ERSTES GESPRÄCH in St. Gilgen am 12. und 13. April 2012
mit Professor Joachim Bauer, im Folgenden als «B»
und David Steindl-Rast OSB, im Folgenden als «S» genannt

Geplant ist
In der buddhistischen Tradition ist das tief verankert. Der Dalai Lama hat
einen kambodschanischen Mönch sehr verehrt, der unter dem Terrorregime
der Khmer Rouge im Gefängnis war. Dieser buddhistische Mönch erzählte,
dass das einzige, wovor er wirklich Angst gehabt hat, war, dass er seine
Bewacher hasst. Es gelang ihm, durch die Übung des Mitgefühls den Hass zu
vermeiden. Die im Buddhismus praktizierte Übung des Mitgefühls ist eine
ganz geregelte Übung. Der Weg führt über die Metta-Praxis, die Liebe,
Mitgefühl, Freude, Gleichmut übt. Diese Übung ist methodisch ausgeprägt:
Man beginnt mit der Imagination von Menschen, die einem sehr nahe stehen
und überträgt die aufkommende Emotion dann auf immer ferner stehende,
bis hin zur Übertragung auf seine Feinde. Auch in der Psychologie werden
heute ja solche Methoden praktiziert – meist in Übernahme aus dieser
traditionellen spirituellen Praxis des Ostens.

Christen waren in ihrer Tradition weniger auf solche Übungen eingestellt als
auf Devotion, die ja auch eine Art Einfühlung ist: etwa die Verehrung der
Wunden Jesu. Auch in solchen Frömmigkeitsübungen ist ja etwas wie
Mitgefühl und Liebe enthalten. Die Emergenz ist ein Begriff aus der
Systemtheorie und besagt, dass unvorhersehbare Eigenschaften auf einer
nächsthöheren Systemebene auftreten können. Emergenz bezeichnet also
die spontane Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines
Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Bei der sich
verändernden Formation von Vogelflügen spricht man davon, aber auch bei
bestimmten
Aggregatzuständen,
wenn
etwa
unter
bestimmten
Temperaturvoraussetzungen aus Wasser Dampf wird.

Archiv- und Dokumentenverwaltung: Bibliothek David Steindl-Rast OSB
Quelle: Privat-Archiv David Steindl-Rast OSB, 12. und 13. April 2012
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B Auch die Entstehung der menschlichen Sprache ist ein

solches Beispiel: Eine Zelle kann Signale geben und so
kommunizieren. Aber sie kann nicht sprechen. Man kann
menschliche Sprache nicht erklären durch die Komponenten,
aus denen der Mensch besteht. Emergenz heißt: Man kann
einen neuen Zustand nicht erklären aus der Summe der
vorhergehenden.
S Die Grundsatzfrage: Determinismus oder Freiheit ist meines
Erachtens eine falsch gestellte Alternative" Entscheidend ist die
Einsicht: Freiheit gehört zu dem System, dem wir uns
gegenübersehen. Wir stehen also letztlich einem freien Du
gegenüber" Deterministen leugnen die Freiheit. Sie glauben, wir
könnten die Zukunft voraussagen, wenn wir nur genau genug
über den gegenwärtigen Stand der Dinge informiert wären und
alles über die Wirklichkeit wüssten. Wenn man aber Freiheit als
,,Gegebenheit" des System in unser Wirklichkeitsverständnis
einbaut ist, dann muss nnan mit ihr auch rechnen. Von dieser
Freiheit her bestimmt sich auch unsere Grenzen. Ein solches
Verständnis von Grenze bzw. Nichtwissen ist deutlich
unterschieden von dem Verständnis der Begrenztheit unseres
Wissens, das von einem ,,noch nicht" - Wissen, aber darauf
setzt, dass irgendwann einmal diese vorläufige Lücke
geschlossen werden wird.
B Sicher ist: Wir bleiben mit unserem Wissen immer hinter dem
Ganzen der Wirklichkeit zurück. Und ebenso sicher gibt es
Wissenschaftler - nicht gerade der hervorragenden Kategorie
die in einer beängstigenden Überheblichkeit glauben, die Welt
umfassend erklären zu können. Da findet man auch
Dogmatismus unter Wissenschaftlern. Es ist dies die
dogmatische Haltung, die man so beschreiben könnte: ,,Wir
wissen doch, wie es ist, da wird nicht mehr debattiert." Natürlich
gibt es Menschen, die - wissenschaftlich gesehen - Unsinn
erzählen. Gegenüber blankem Unsinn ist Ehrfurcht nicht die
richtige Haltung. Aber meine persönliche Erfahrung ist: Große
Wissenschaftler, denen ich persönlich begegnet bin, wie der
Nobelpreisträger und Neurowissenschafler Eric Kandel oder der
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große Mediziner Antonio Damasio, sind extrem vorsichtig und
abwägend in ihren Aussagen, was die Reichweite unseres
aktuellen Wissens angeht.
Und auch bei meinem medizinischen Lehrer Wolfgang Gerok
habe ich gelernt: Gerade in der medizinischen Diagnostik ist
vorsichtiges Abwägen lebenswichtig. Niemand ist gefährlicher
als ein Arzl, der behauptet, es sei ganz sicher so und nicht
anders. Oder ein Psychologe, der die Freiheit eines Menschen
nicht

Diese beiden Kulturen stoßen heute aufeinander. Auf der einen
Seite die Verherrlichung des technologischen Fortschritts auf
der Basis des Sichbewährens und Machens, mit den
Auswüchsen der Dehumanisierung und Hetze. Und auf der
anderen Seite die Welt, die innehält, die warten kann.
Die eine Welt beansprucht Weisheit, hat aber ein Defizit im
Bereich des Wissens. Die andere verfügt über viel Wissen, aber
keine Weisheit.
Die amerikanische Herangehensweise an die Welt macht krank:
Depression und Herzinfarkt sind weltweit die beiden
Hau ptstörun gen menschlicher Gesu nd heit"
DerAusweg ist: Diese technologisch geprägte Welt muss
einsehen, dass wir krank werden und früh sterben, wenn wir
nicht lernen innezuhalten und uns Muße zu gönnen.
Die andere Lebensweise macht arm. Ein Ausweg kann hier nur
sein, die Empirie zu entdecken und festzustellen, dass diese
Welt nicht des Teufels ist.

Nicht dass in diesem Konflikt die Lösung auf der Hand läge.
Aber es zeigt sich: Die Konfrontation von Weisheit und Wissen
ist auch im globalen und interkulturellen Maßstab sichtbar. Klar
ist, dass das Folgen hat und Konsequenzen fordert.
S Auf die gesellschaftliche Ebene übertragen heißt das. Wir
befinden uns in einer Situation, in der wir auch als Gesellschaft

entweder an Herzinfarkt oder Depression zugrunde gehen
werden oder uns - wenn wir weise werden - für das Überleben
entscheiden. Die Frage ist: Haben wir noch Zeit?
B Darauf sollten wir später zurückkommen. Wir müssten dann
später auch noch ausführlicher sprechen über die Allherrschaft
des ökonomischen Prinzips und die lngenieurswelt. Die Realität
zwingt uns in die Zusammenhänge, in denen wir heute leben
und deren Probleme wir jetzt thematisieren. Unsere
gegenwärtige Situation ist ja eine Folge des biblischen Befehls
aus dem Schöpfungsbericht: ,,Macht euch die Welt untertan!"
Wir dürfen die Ingenieurswelt also nicht verteufeln. Ohne sie
könnten wir nicht überleben. Wir sind - metaphorisch
gesprochen - aus dem Paradies vertrieben worden. Ob es
diese Welt des Überflusses je gegeben hat, wissen wir nicht,
das können wir offen lassen. Sie ist einmal retrospektiv von
denen phantasiert worden, die die Paradieslegende damals
geschrieben haben. Aber es gibt sie nicht mehr. Die sieben
Milliarden Menschen, die die Erde heute bevölkern, müssen ja
leben und ernährt werden. Wenn ich auf dem Freiburger Markt
lese: Radieschen ohne künstlichen Dünger muss ich immer
schmunzeln. Wenn wir unsere Böden nicht mit Kali, Phosphat
Stickstoff düngen würden, könnten wirhicht so leben, wie wir
leben.
S Wenn wir über Weisheit sprechen, sollten wir nicht nur über
die Probleme der technisch-wissenschaftlichen Moderne
sprechen, sondern die Erfahrungsdimension und die
Wirklichkeit dessen,was ich das Große DU genannt habe, also
das Nachdenken über Gott nicht aus dem Blick verlieren.

B Man muss Gott ja nicht so einführen, wie das in dem
bekannten Witz der Fall ist: Ein Kind, das nicht aus einer
religiösen Familie kommt, ist in einem sehr frommen
katholischen Kindergarten, und die Schwester fragt: Liebe
Kinder, was ist, das, lebt im Wald, klettert auf die Bäume und
nährt sich von Nüssen. lch würde sagen, es ist ein
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Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, würde ich
sagen: Es wird wahrscheinlich das liebe Jesulein sein"".

S Wenn gefragt wird: lst das große DU etwas, was nur im
persönlichen Beziehungen stattfindet, oder auch im
Naturgeschehen, dann würde ich antworten. Dieses Du ist für
mich so transzendent, dass es völlig mit der lmmanenz
vereinbar ist. Wir entdecken es, wenn wir erkennen, dass das
Naturgeschehen Freiheit bei nhaltet.

B Das sollten wir vertiefen im Zusammenhang der
Motivationssysteme, die uns auf den anderen beziehen oder
können wir das große DU ,,entblättern" und Gott mit diesen
Gegebenheiten in Verbindung bringen. ln dem eben
diskutierten Zusammenhang ist eher das Thema Ehrfurcht und
Begrenztheit des Wissens noch zu vertiefen.
Ein erster Anker nach dem EinstiEg in das Thema Wissenschaft
und Weisheit wäre eine mögliche Provokation und ein
spannendes Thema für Leser, den Beziehungscharakter der
Gene herauszustellen. Wir wollen Menschen ansprechen, die
das, was wir hier sagen, so noch nicht gedacht haben. Der
autistische Mann aus der lngenieurswelt mit dem linearen
Denken, der über die (von ihm so genannte)
,,Beziehungsscheiße" herzieht, sagt: Wir sind nur die Produkte
unserer Gene. Wir sind selber aus Genen zusammengebaute
Maschinen: Dawkins etwa, der prototypische Vertreter Sprecher
des natunruissenschaftlich herrschenden Denkens, bringt es auf
diesen Punkt: Wir sind aus unseren Genen gebaute Vehikel zur
Verbreitung unserer Gene.

S Diesen Stier sollten wir bei den Hörnern packen. Wenn wir
zur notwendigen Wiederentdeckung der Beziehung in der
heutigen Gesellschaft kommen, die entwicklungspsychologisch
in der Beziehung zur Mutter ihren Anfang nimmt, dann ist die
§

Frage, wie wir heute in der Sprache dieser Gesellschaft über
Beziehung sprechen können.

B Der Einwand ist immer: Was soll das Gerede über
Beziehung, in der Pädagogik, am Arbeitsplatz, in der
Partnerschaft? Wir sind doch biologisch determiniert, bis hin zur
lntelligenz und zu unserer sozialen Situation - so hat das Thilo
Sarrazin in seinem Buch verbreitet - sind wir genetisch
determinierte Wesen.
Die dahinter liegende Vorstellung von den Genen ist das alte
Modell, dass die Gene fixe Größen mit einem festgelegten Text,
der determiniert, wie der Organismus sich entwcikelt. Der
entscheidende Durchbruch in der Sicht der Gene ist, zu sehen,
dass Gene nicht nur einen fixen Anteil haben, mit dem Bauplan
der Eiweiß stoffe, sondern dass jedes Gen einen Schalter hat,
den dem das Gen an- und abgeschaltet werden kann"
Vergleichbar mit einem Dimmer, nicht mit einem Lichtschalter,
der das Licht ein- oder ausschaltet. Wichtig ist, dass dieser
Schalter nicht fixiert ist, sondern beweglich bleibt.
Fundiertes natunruissenschaftliche Wissen um solche
Zusammenhänge hilft, ein neues Verständnis für die
Notwendigkeit und den Sinn menschlicher Begegnung zu
wecken. Wissenschaftliche Untersuchungen haben
nachgewiesen: Begegnungserfahrungen mit der Welt, zu deren
lnhalt von Erfahrungen der Nahrungsaufnahme bis
insbesondere hin zu intensiven zwischenmenschlichen
Beziehungserfahrungen gehören, haben Einfluss auf diesen
Genschalter: Es sind also Begegnungserfahrungen mit der
Welt, die dafür sorgen,dass Gene an- oder abgeschaltet
werden. Bei der Beziehung des Säuglings mit seiner Mutter
werden beispielsweise solche Schalter angedreht:
Wachstumsfaktoren des Gehirns werden eingeschaltet, wenn
der Säugling ein liebevoll stimulierendes Biotop hat, in dem er
lebt. Es geht später weiter: wenn das Kleinkind sich motorisch
betätigen kann und spielen darf. Später setzt sich das fort,
wenn wir Anerkennung finden oder Wertschätzung, oder auch

Kritik erfahren, die uns aus Liebe zuteil wird, oder wenn wir
erleben, dass uns jemand Kritik zuteil werden lässt, weil er
leidenschaftlich an uns interessiert ist und Sorge um uns hat.
Erfahrungen, die uns aus einer Grundhaltung der
Zugewandtheit heraus begegnen, beeinflussen unseren
biologischen Apparat. Es sind Erfahrungen im Hier und Jetzt,
die auch ihre Wirkung im Hier und Jetzt entfalten. Und es
werden aber Spuren gelegt, die weiter wirkden. Es ist also auch
,,gelerntes" Wissen. Lernprozess meint, dass etwas dauerhafte
oder nachhaltige Auswirkungen hat" Massive
Traumaerfahrungen - auch dabei handelt es sich ja um
Beziehungserfahrungen - können die Ablesbarkeit von Genen
in dem Sinn verändern, dass quasi der Schalter dauerhaft auf
einer bestimmten Position fixiert wird.

S Wie wirken sich diese biolo§ischen Schalter psychologisch
aus?

B ln der Bahn ruft der Schaffner in der Regel: Ausgang in
Fahrtrichtung links. So ähnlich ist es beim Gen. Es wird ja
immer in einer,,Fahrt"-Richtung abgelesen. Dort wo der Start
des Ableseprozesses ist, spricht man von ,,oben" oder von
,,vorne". Die Richtung in die es abgelesen wird ist dann ,,unten"
oder ,,hinten". Diese Gen-Schalter bestehen auch aus Stücken
vom DNA, die in der Regel vor dem Gen liegen. Das eigentliche
Gen wird abgelesen, es wird also entcoilt. d.h. die beiden
Stränge werden auseinandergemacht und ein Strang wird
kopiert. Die Kopie wandert dann in die Zelle um ihre Arbeit zu
machen" Beim Genschalter wird keine Kopie gemacht" Sondern
der Genschalter selber ist die Landepiste für Botenstoffe, die aus der Sicht des Gens - von außen kommen und sich dort
anheften. Bei einer Traumaerfahrung oder einer
Stresserfahrung wird sie von den Sinnen wahrgenommen, wird
vom Gehirn in die Ausschüttung von Botenstoffen übersetzt, z.
B. vermehrt Glutamat. Das Glutamat erreicht die
Stressnervenzellen, stimuliert diese und dann gibt es
Signalbotenstoffe, die zu den Stressgenen gehen und dann dort
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die Gen-Schalter andrehen. Dieser Prozess - der innerhalb
weniger Sekunden abläuft - ist nicht hypothetische Vermutung,
sondern bis ins Detail empirisch gesichert. lm Verlauf von drei,
vier Sekunden geht das Stressgen dann schon hoch,weil über
die Einwirkung der fünf Sinne diese Prozesse blitzschnell in die
Zellkerne des Hypothalamus durchgeleitet werden. Stressgene
werden durch Stress angeschaltet und
Nervenwachstumsfaktorgene werden abgeschaltet. Bei dem,
der gute Erfahrungen macht, die Antonovsky als salutogen
bezeichnet. also Kohärenzerfahrungen, Erfahrungen von social
support, Liebe, werden die Stressgene herunter- und die
Wachstumsgene hochgeschaltet. Das ist die revolutionär neue
Sicht. Das Gen kommuniziert permanent mit der Außenwelt. Es
ist also ein Kommunikator, ein Beziehungswesen. Wenn es das
nicht gäbe, könnten auch wir nicht mit der Außenwelt
kommunizieren
.

.

Wenn einer Person ein krimineller Gewaltakt angetan wird, wird
das mit einer genau zu bezitfernden Wahrscheinlichkeit eine
traumatische Störung auslösen, die auch physiologisch
messbar ist. Wenn bei Tierversuchen mit Mäusen oder Ratten Säugetiere haben ja im Prinzip das gleiche Gehirn wie wir dem Organismus Gewalt antun,dann haben Sie mit sicherheit
bei 70-90 Prozent dieser Tiere eine posttraumatische
Belastungsstörung, die Ausdruck der biologischen Veränderung
dieser Tiere ist.
ln diesem Sinn sind wir also determiniert. Man macht aber nicht
nur negative Erfahrungen, sondern erfährt auch positive
Stimulationen.
Freiheit konstituiert sich nicht im Sprengen von Regeln oder im
Nichtbeachten von Naturgesetzen, sondern an anderer Stelle:
etwa im Umgang mit Erfahrungen, die wir gemacht haben"

Wenn ich Opfer eines Verbrechens werde, konstituiert sich
Freiheit nicht dadurch, dass diese Erfahrung spurlos an mir
vorübergeht, dass ich die Welt der physikalischen Reaktionen
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verlasse. Freiheit ist immer auch eine Wahl von Optionen.
Wenn ich Opfer bin - und das ist ja gerade der Ausdruck des
Opferseins - gehen meine Optionen nicht nur zurück, sie
werden massiv eingeschränkt. Verbrechen ist, wenn ich die
Freiheitsräume einer Person einenge und ihn in eine Situation
zwinge, aus der er nicht herauskann.
Wenn ich dagegen in der Umgebung von Menschen bin, die
mich achten, mich unterstützen oder auf andere positive Weise
in Beziehung mit mir treten, werde ich natürlich Optionen
entfalten können.
Der Freiheitsbegriff hat mit der Person als ganzer zu tun, mit
ihrer Reflexionsfähigkeit, mit Momenten des lnnehaltens zu tun.
Die Gene sind kommunikativ offen. Sie gewichten soziale
Beziehungen nicht nach deni Muster:Wer ist mein Freund? Wer
ist mein Feind? Solche Fragen spielen auf dieser Ebene keine
Rolle. Dieses Thema - die Frage nach Freund-FeindBeziehungen - sollten wir später in einem Kontext vertiefen, in
dem vom menschlichen Gehirn die Rede ist. Hier geht es um
eine Frage, die die Person angeht und auf der Ebene des
biologischen Gesamtorganismus - sprich: des Gehirn als
Ganzes - eine Rolle spielt. Das menschliche Gehirn hat eine
Systemeigenschaft: den Wunsch nach Zugehörigkeit, nach
Akzeptanz und Wertschätzung. Wenn diese Resonanz nicht
kommt, gehen wir unter. ln der Isolation werden Menschen
biologisch ruiniert. Die sogenannten Motivationssysteme des
menschlichen Gehirns schütten ihre Vitalitätsbotenstoffe nur
aus, wenn wir Zugehörigkeit wirklich erleben und die Erfahrung
von,,in-group" machen.
Die Frage ist: Macht Zugehörigkeit den Menschen gut? Die
Antwort lautet: Nein! Die Suche nach Zugehörigkeit ist so stark,
dass wir - um Zugehörigkeit zu erleben, bereit sind, an anderer
Stelle inhuman zu handeln" Es kann zu sog.
Dilemmasituationen kommen: Wenn jemand sozial schlecht
verankert ist und keine Zugehörigkeit fühlt und an eine Gruppe
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gerät, die ihm suggeriert: Wir nehmen dich auf, du kannst zu
uns gehören. Wir sind allerdings rechtsradikal und schlagen
Schwarze zusammen, und nur wenn du das mit uns mitmachst,
bist du einer von uns... Dann besteht die Gefahr, dass dieser
Mensch mangels anderer Alternativen zum Verbrecher wird
nur um dazuzugehören.

-

Von der spezifischen Frage nach der Freund-Feind-Antithese
wieder unterschieden ist allerdings die grundlegende
Beziehung von ,,lch und Wir". Diese Thematik kann, wenn wir
weiter von Genen sprechen, hier thematisiert werden.
Gene sind nicht egoistisch und handeln nicht nach dem Prinzip
,,lch gegen Wir". Gene entfalten ihre Aktivität in Kooperation mit
anderen. Gene sind Kooperatoren und Kommunikatoren, weil
sie alleine nichts können. Deswegen ist die Vorstellung eines
,,egoistischen Gens" absurd. Schon auf der Ebene des EinzelGens ist ein Ensemble Voraussetzung, damit es aktiv werden
und funktionieren kann.
Gene kommunizieren, weil sie Signale wahrnehmen und sich
nach der Außenwelt richten. Die Vorstellung von Egoismus
beinhaltet: ,,lch bin", ,,ich handle". ln diesem Sinn sind Gene
sowieso keine Einzel-Akteure. Gene sind eine Klaviatur, die
vom Organismus nach seiner Partitur bespielt wird. Akteur ist
also der Gesamtorganismus. Er spielt auf den Genen wie auf
dem Klavier.
,,Das egoistische Gen" (englischer Originaltitel: The Selfish
Gene), heißt das 1976 erschienene Buch über

Evolutionsbiologie von Richard Dawkins. Damals, als dieses
Buch geschrieben wurde, kannte man von den Genen nur den
Aspekt der codierenden Regulation, der Aspekt der
Genregulation war noch nicht bekannt" Er wurde in seiner
Bedeutung erst in den 80er Jahren erkannt. In den 70er, 80er
Jahren erkannte man die Bedeutung bei der Erforschung der
Rolle des Fiebers des lmmunsystems. Allerdings verleugnet
Dawkins diesen Aspekt noch heute.
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Anthropomorph ist - im Gegensatzzu der Rede von
Kommunikation und Kooperation - die Rede vom ,,egoistischen
Gen". Wenn ich von kooperativen und kommunikativen Genen
spreche, so ist das ja nicht wertend gemeint, sondern zunächst
nur beschreibend. Wertend ist es schon aus dem Grund nicht
weil man ja auch kooperieren könnte, um etwas Böses zu
machen. Kooperation ist eine wertfreie Beschreibung des
Funktionierens von Genen, ein empirisches Faktum, nicht ein in
die Natur hineinprojizierter anthropomorpher Wert. Um
anorganische Bestandteile zu einem kleinen lebenden System
werden zu lassen müssen diese vorher anorganischen
Bestandteile vorher in Kooperation treten. Das ist das
Geheimnis des Lebens. Und das ist für unsere Sicht eine
wichtige Erkenntnis: lm Zentrum des Lebens steht Kooperation
und Kommunikation.
Es wäre zu überlegen,

*"1.h"

Bedeutung das für eine

theologische Sicht des Lebens hat.
S Dem entspricht auf der anderen Seite auch die Beschreibung
der Verbundenheit aller Lebewesen, die wir in den spirituellen
Traditionen finden.
B Seit drei Milliarden Jahren gibt es Leben in dem Sinn, dass
wir damals schon die heutigen Bestandteile von Lebewesen
haben, nämlich Proteine, RNA und DNA. Zellen gibt es seit
zwei Milliarden Jahren, mehrzellige Lebewesen seit 600
Millionen Jahren" Zentralnervensysteme haben sich in den
letzten 600 Millionen Jahren entwickelt. Es begann mit den
Fischen als ersten komplexeren Lebewesen" Dann kamen die
Amphibien, die Reptilien und die Säugetiere. Säugetiere, zu
denen ja auch wir Menschen gehören, gibt es seit etwa 80-120
Millionen Jahren. Die Hominisation, also die evolutionäre
Entwicklung aus der moderne homo sapiens hervorging,
begann vor 8-5 Millionen Jahren in Ostafrika.
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Was ich damit sagen will: Es gibt sehr viel Iänger Leben als es
menschenähnliche Wesen gib. Eine Frage ist: Wo ist Gott in
diesem Prozess? Taucht Gott erst auf, als Menschen ihn
benennen? Gibt es Gott also erst mit denen, die ihn denken
können?
Man kann natürlich auch noch fragen: Welche Rolle spielt die
Kooperation in der Evolution, im Überleben oder in der
Durchsetzung von Arten? Geht es da nicht um Kampf und
Aggression? Das ist die Annahme der Soziobiologen. Der
Sozialdarwinismus stellt in der Tat den Aspekt des Kampfes um
das Überleben in den Vordergrund. Aber das ist kein primäres
Phänomen, sondern etwas Späteres. Da geht es dann um
knappe Ressourcen und knappe Ressourcen sind nun einmal
ein späteres Phänomen" Erst einmal muss ja etwas entstehen.

Und das ist die Frage, die fvolutionsbiologie immer
ausgeblendet hal. Wie entsteht eigentlich Leben als solches?
Und wie entstehen Novitäten, immer komplexere Lebewesen
und neue Species? Die Frage, wie die überleben ist
demgegenüber eine sekundäre Frage. Erst wenn Novitäten, die
entstanden sind, sich mit einer Welt knapper Ressourcen
auseinandersetzen, entstehen diese Fragen.
Man dachte früher auch, dass der Verdrängungsprozess im
Kampf gegeneinander die Hauptursache sei für das
Verschwinden von Arten im Sinne ihrer Auslöschung. Auch das
hat sich - aufgrund geologischer Erkenntnisse - als definitiv
falsch enruiesen. Es gibt sog. Erdfriedhöfe, an denen man
Sedimente etwa 800 Meter tief verfolgen kann. Jede
erdgeschichtliche Phase hinterlässt ja ein Sediment. Da kann
man erkennen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt schlagartig
90% aller Lebewesen verschwinden. Dann folgen
Stabilitätsphasen, abgelöst erneut von solchen schlagartigen
Abbrüchen, die Pflanzen und damit auch alle davon
abhängigen Tierarten dezimierten. Es gibt also nicht das
Verschwinden von Arten aufgrund eines fortwährenden
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Kampfes. Sondern Arten sind durch Massenextinktionen
verschwunden. Solche Massenauslöschungen sind alle 50-60
Millionen Jahre passiert als Folge von Vulkanismen oder
Meteoriteneinschlägen auf die Erde: Der Aufprall löste
verheerende Druckwellen und einen Hitze-Puls aus, es gab
gewaltige Erdbeben und Tsunamis, die Pflanzen und damit
auch alle davon abhängigen Tierarten dezimierten.
Der Untergang der Dinosaurier war die letzte Massenextinktion
in der Folge solcher Naturkatastrophen. Eine solcher Einschlag
wäre statistisch gesehen jetzt auch wieder fällig. Das wäre das
Ende der Menschheit.
Das Leben würde weitergehen.

Eine andere Fragwürdigkeit des Danrvinismus: Mehrzeller gibt
es seit ungefähr 600 Millionen Jahren. Man spricht von der
kambrischen Artenexplosion oder auch der kambrischen
Radiation. Gemeint ist damit das fast gleichzeitige, erstmalige
Vorkommen von Vertretern fast aller heutigen Tierstämme in
einem geologisch kurzen Zeitraum von 5 bis 10 Millionen
Jahren zu Beginn des Kambriums.
Darurin hat angenommen und das sage auch die
Neodanryinisten noch heute, dass das quasi Zufallsprozesse
seien: das biologische Substrat, also das Genom ändert sich
etwas, dann addiert sich ein Anderungsprozess nach dem
anderen, jeder Anderungsprozess wird durch die Selektion
geprüft - so entsteht in der Addition plötzlich eine neue Art.

Dass dies nicht richtig ist, zeigt schon die kambrische
Explosion, wo ja in einer - evolutionär gesehen - relativ kurzen
Zeit alle Grundformen des heute existierenden Lebens
entstanden. Die grundlegenden Körperbaupläne vieler
mehrzelliger Tierstämme sind in Gesteinen dieser Epoche
überliefert: lnsekten, Würmer, Fischwesen.

Was sich später entwickelt hat, war im Grunde nur Modifikation.
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Das zweite:Seit es mehrzellige Lebewesen gibt, treten
Novitäten auch schubartig auf. Dass wir z. B. - ebenfalls
evolutionär gesehen: plötzlich die Radiation der Säugetiere
haben. Man weiß, dass Lebewesen oder biologische Systeme,
wenn sie unter Existenzdruck geraten, ihre Genome aktivieren.
Sie aktivieren Mechanismen, mit denen sich - in der Regel
durch Genduplikationen und Reduplikationen - das Erbgut
selbst verändert. Wir können das im Krankenhaus heute sehen:
Bakterien, als Zellen, die mit subletalen, also nicht ganz
tödlichen Antibiotika in Kontakt kommen, erleben eine
Existenzgefährdung. Das Bakterium dupliziert in einer solchen
Situation nun gerade jene Gene, die für die Entgiftung am
wichtigsten sind. Deswegen entstehen resistente Bakterien.
Deswegen ist z.B. der überbordende Gebrauch von Antibiotika
in der Schweinezucht so gefährlich - weil wir damit die (auch
die krank machenden) Bakterien zwingen, immer resistenter zu
werden.

Viren bestehen nur aus RNA und DNA- das ist eigentlich die
älteste zelluläre Lebensform der Welt. Als die ersten Zellen
aufgetaucht sind, konnten die darin vorhandenen Gene
wandern, von einer Zelle zur nächsten und haben sich
ausgetauscht. Sie waren Nomaden in immer neuen Ensembles:
ein großer Suchprozess der Natur begann: Was passt? Häufig
kommt es vor, dass Viren, die uns befallen, Teile ihres Erbguts
in unserem Genom hinterlassen. Wenn das in den Samen- oder
Eizellen passiert, dann wird das auch weitergegeben. lm
menschlichen Erbgut kann man Hunderte von Stückchen
finden, von denen man weiß, dass das bakterielle oder virale D
NA,

Wenn Kooperation und Kommunikation das Funktionieren des
evolutionären Prozesses beschreiben, ist die Frage: Was ist
nun die Zielrichtung bzw. Was sind die Grundprinzipien des
evolutionären Prozesses? Die Antwort. Es ist Zuwachs an
Komplexität durch Duplikation und Replikation - als
Grundprinzipien, die wir noch heute haben. Der Weg der
Evolution führt zu immer komplexeren Lebewesen"
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S Die Frage, die sich weiter stellt, ist, ob dahinter eine ldee oder
ein Sinn steckt?
Der erste Schritt ist. Wir schauen uns an, was ist"
Und dann in einem zweien Schritt: Können wir darin einen Sinn
sehen?

Was die Evolution an Komplexität hervorbringt ist zunächst
einmal als ästhetische Wirklichkeit zu beschreiben. Diese
anwachsende Komplexität ist einfach eine Gegebenheit.
B Aber sie ist keine alternativlose Gegebenheit. Die Alternative

wäre ja - mit den alten Danruinisten - zu sagen: Es sind reine
Zufallsprozess. Danruin war, nachdem er das ganze
evolutionäre Geschehen im Blickfeld hatte, konfrontiert mit der
biblischen Schöpfungsgeschichte mit einem Schöpfer, der sich
die Welt so schön ausgedacht hatte: dem einzigen
Alternativmodell. Jetzt musste Danrvin daraus ein biologisch
begründetes Prinzip machen. Da er noch keine
Molekularbiologie kannte fiel ihm als Gegenstück zu der ldee
des Schöpfungsplans der Zufall ein und er postulierte, was
Neodanruinisten noch heute gerne vertreten: Gene haben durch
additive Veränderung, bei der durch Selektion das
Nichtbrauchbare entfernt bzw. ausgeschieden wurde, die
beobachtbare Entwicklung bewirkt - in viele, viele Richtungen,
die wieder durch Selektion bereinigt werden. Die Selektion, der
Kampf und die Passung und um das Überleben, führt dann zur
Mutation zu neuen Arten.
Neue Arten entstehen durch Selbstveränderung des Genoms.
Der Modus der Veränderung ist Kombination und
Rekombination. Die Abschnitte werden dupliziert und
rekombiniert, also umgesetzt" Die Frage ist: Wie entsteht Neues
und wie entsteht Zunahme von Komplexität und Diversität? Die
Daten belegen, dass biologische Systeme sich systematisch zu
zunehmender Komplexität entwickeln. Also nicht zufällige kleine

Veränderungen spielen die entscheidende Rolle. Bei dieser
Veränderung von Genomen hin zu neuen Arten sind vielmehr
immer Duplikationen und Rekombinationen das Prinzip.
S Wenn die Frage lautet: Können wir darin einen Sinn
entdecken?, dann könnte man sagen: Es kommt auch hier
wieder auf Beziehung an. Denn diese evolutionäre Entwicklung
erlaubt einen immer größere Beziehungsreichtum. Es scheint,
dass das Leben eine Richtung hat, dass es etwas will. Zu den
Dingen, die das Leben ,,will" gehört. ein immer Mehr an
Beziehung, auch ein Mehr an Liebe. Liebe ist nach meinem
Verständnis: das gelebte Ja zur Zugehörigkeit. Dadurch, dass
es diese Komplexität durch die immer neuen Variationen gibt,
gibt es immer mehr Liebe.

Dass es dadurch auch immer mehr Möglichkeiten gibt, die
Liebe zu verweigern - das gehört dazu. Liebe zu verweigern:
das meint nicht die böse Welt. Venrueigern heißt: etwas nicht
realisieren. Das klingt scholastisch. Das Böse ist nicht etwas.
Es ist die Abwesenheit des Guten, das sein soll. Wir haben die
Wahl, es anzuschauen, wie wir das wollen. Es gibt ja
verschiedene Modelle dafür: Das einzige Modell, das für mich
passt ist. mit den Augen einer Mutter zu schauen, die ihr Kind
sieht und darauf baut, dass alles gut wird, wenn sie sagt: Der
Bub benimmt sich unmöglich, aber er wird schon
herauswachsen. Der Blick der Mutter schafft den Raum, in den
das Kind hineinwachsen kann. Es ist dies eine schöpferische
Qualität der Beziehung.
Der Dalai Lama erzählt einmal, wie er mit einem schwarzen
Lehrer in Südafrika zusammentraf, der ihm resignierend sagt.
die Schwarzen seien nun einmal weniger intelligent als die
Weiße. Es ist ihm in einem langen Gespräch gelungen, diese
Blockade der Zuschreibung aufzulösen - und ihm dadurch eine
größere Freiheit zurückzugeben. Unzählige Menschen können
aus eigener Erfahrung bestätigen: Kinder, denen der
Musiklehrer gesagt hat. Du kannst nicht singen, beweg nur
deine Lippen, aber sing nicht - die werden nicht singen können.
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Obwohl sie singen könnten
verlacht worden wären.

- wenn sie nicht in jungen Jahren

B Auch die Biologie sagt: Wie wir gesehen werden, das hat

einen Einfluss darauf, wie wir werden" Attributionen der
Dummheit machen den Menschen dumm. Der Begriff der
,,gelernten Hilflosigkeit" kann diesen Zusammenhang
illustrieren. Wenn andere mich in einer bestimmten Weise
sehen, hat das eine Macht, die meine Entwicklung in dieser
Richtung beeinflusst. Es gibt in den Sozialwissenschaften das
Thomastheorem. Von den Soziologen Dorothy und William
Thomas stammt der Satz: ,,Wenn die Menschen Situationen als
wirklich definieren, sind sie in ihren Konsequenzen wirklich."
Überzeugungen und Theorien, die in einer Gesellschaft für
wahr gehalten werden, haben also die Tendenz, sich zu
bewahrheiten, wie auch immer die objektive Ausgangslage war.
Wenn Menschen glauben, dass Deutsche, Juden oder
Schwarze so und so sind, dann wird sich das auch realisieren
und reale Konsequenzen haben.
Wichtig ist auf diesem Hintergrund, bezogen auf das
Bbziehungsthema, dass wir die Freiheit geben, den anderen
anders sein zu lassen, auch anders als ich ihn sehe, ihm den
Raum zu geben zu seiner Entwicklung und von der
Deutungsmacht in der Welt des Wissens zu lassen, die besagt:
Du bist so und so; ich weiß, dass es bei dir so ist.

S Wir waren bei dem Thema: Freiheit zur Liebe und Freiheit zur
Lieblosigkeit. Eine Welt der Vielfalt gibt der Liebe größere
Chancen.

Wir haben gesagt: Wir schauen an, was gegeben ist und
fragen, welchen Sinn etwas haben könnte. lch habe gesagt. Ein
mögliche Sinngebung könnte von der Asthetik kommen. lch bin
freilich nicht völlig überzeugt, dass komplexe Phänomene per
se schon die vollkommeneren sind: Es gibt einfache
Kunstwerke, Musikstücke, Gedichte, die uns tiefer anrühren als
hochkomplexe Werke
At4
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B Wir gingen ja von der Evolution aus. Die baseline meiner
Aussage über biologischen Systeme ist erst einmal:
Kommunikation und Kooperation" Wenn die Frage ist, ob es
eine Aussage über die Entwicklung der Evolution gibt ist die
Antwort. Es gibt faktisch eine Entwicklung zu immer
komplexeren Lebewesen. Die weitere Frage war nun: Liegt
darin die Spur eines Sinns.

S Meine Antwort war: Ja.
Sinn liegt in dem Mehr an Beziehungsmöglichkeiten und also in
der Liebe. Das scheint irgendwie in der Schöpfung drin zu sein:
dass das Leben bestimmte Dinge zulassen will und andere
nicht zulassen will.

B Eines ist zumindest nicht herauszulesen: die soziobiologische
Behauptung, dass es dem Leben vor allem darum geht,
möglichst die eigenen Gene zu multiplizieren. Was wäre der
produktivste Prozess der Selbstreplikation des Gens? Nichts
teilt sich so schnell wie das Bakterium. Nichts repliziert seine
Gene so schnell wie Einzeller. Wenn es in der Evolution also in
erster Linie darum ginge, sich möglichst maximal zu replizieren,
wäre es absurd und aus der Sicht der Genselbstvervielfältigung
absolut unökonomisch, so etwas wie einen Wal oder einen
Menschen zu entwickeln: also Lebewesen, die immer
störanfälliger und vulnerabler werden. Wenn wir in der
modernen Gentechnologie Gene wirklich reproduzieren wollen,
benutzen wir Einzeller, Bakterien oder Pilze, um etwa Insulin
herzustellen.
Was in der Evolution entscheidend ist, ist also eigenartig. Sie
lässt immer komplexere Lebewesen entstehen:

S Diese Beschreibung der Evolution lässt also die
Schlussfolgerung zu: Was hier das Wesentliche oder auch das
Entscheidende an Zuwachs ist, ist der Zuwachs an Beziehung.
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Dadurch wird Nuancierung, Variation und Modifikation von
Beziehung möglich.
Eine Frage im Zusammenhang der Entwicklung zur
Komptexität: Wenn man diesen Prozess sich ständig
steigernder Komplexität weiterdenkt. Kommt man dann zu
einem Verständnis der Evolution, wie Teilhard de Chardin es
entwickelt hat?
lst die Vollkommenheit, der Punkt Omega erst am Ende?

Oder, um den Blick auf den Anfang zu lenken: Wenn
Komplexität des Lebens etwas ist, was
entwicklungsgeschichtlich erst entsteht, wie ist dann der alte
Mythos der Schöpfung zu verstehen, der bereits am Anfang die
Vollkommenheit feststellt: Gott blickt am Ende zufrieden auf
sein Werk: Es war gut so. Gibt es eine Möglichkeit symbolischer
!nbeziehungsetzung der Beschreibung von Evolution und der
Sicht des Schöpfungsberichts?
Dazu folgendes, zunächst zu Teilhard de Chardin. Wir kennen
Materielles. Und wir kennen Geist, was etwas ganz anderes ist
als das Materielle. Wir wissen auch, dass das Materielle zerfällt.
Es hat einen Anfang, ist also zeitlich begrenzt. Der Geist
dagegen hat weder einen Anfang noch ein Ende, zu dem wir
Zugang haben. Wir können hier von Emergenz sprechen
insofern das in der materiellen Wirklichkeit als andere und neue
Stufe des Seins wirkt. Wir wissen durch unsere eigene
Erfahrung, dass es etwas gibt, was keine Zeit hat. Das
bedeutet: Es war immer und wird immer sein. Das Geistige isf.
Und es ist über die Zeit erhaben. Vielleicht ist der "Punkt
Omega", von dem Teilhard spricht, so zu verstehen, oder hat
damit etwas zu tun, dass alles Materielle zu einem Ende kommt
und dass am Ende das Geistige ist: ln diesem Zusammenhang
hat es (Materie?) Sinn.
Dazu eine wichtige Anmerkung: Jeder Augenblick in der Zeit,
jeder kleinste Zeitabschnitt, - und das hat mit Raum zu tun nimmt Teil an dem Jetzt, an der Ewigkeit.
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,,Jetzt", das ist nicht die zeitlich kleinste Einheit, es ist der Zeit
überhaupt enthoben. Es hat Teil an der zeitlosen Ewigkeit.
Daher geht nichts verloren: es wird,, aufgehoben", in dem Sinn,
dass es auf eine andere Ebene gehoben, ausgelöscht und
aufbewahrt wird. Alles - auch unser Gespräch hier - nimmt an
der ewigen Zeit teil, in der nichts verloren geht. Das hat im
Übrigen auch etwas zu tun mit dem, was in der religiösen
Tradition der Menschheit mit Sterblichkeit und Unsterblichkeit
gedacht wird.

-

Jedenfalls kennen wir diese beiden Wirklichkeiten, das
Materielle und das Geistige, Zeitliches und Überzeitliches. Wir
kennen beide Wirklichkeiten als mit unserem Leben und
Erleben engstens verbunden. Jeder Augenblick, den wir
erleben, ist mit Zeit und Ewigkeit verknüpft. Wenn wir fragen:
Was ist eigentlich das Wesen der Zeil für uns? Dann ist die
Antwort: ln der ES-Welt ist es Veränderung. ln der DU-Welt ist
es Gelegenheit: Jeden Augenblick wird mir neu eine
Gelegenheit geschenkt. Wenn es nur das Jetzt gäbe, wäre das
nicht möglich. Der Mythos der Engel, die in der Ewigkeit leben,
besagt ja, dass sie sich nur einmal entscheiden konnten und
dann ewig an diese Entscheidung gebunden sind. Wir
Menschen, die wir in der Zeit leben, können uns immer wieder,
jeden Augenblick neu entscheiden.
Und nun eine Bemerkung zum biblischen Schöpfungsmythos.
Es ist ein Text, der vor 2500 Jahren entstand. Seine
Hauptaussage sehe ich nicht in erster Linie im Zusammenhang
der Entstehungsgeschichte des Lebens. Nicht der Anfang von
allem, das Schöpfungswerk, ist hier das Entscheidende, und
auch nicht die zeitliche Abfolge steht im Zentrum. Dieser Bericht
will uns im Kern etwas anderes sagen, was meist übersehen
wird: Das Hauptanliegen dieses Berichts, der in der Form eines
Lieds, eines Hymnus, abgefasst ist, seine Sinnspitze, ist der
Sabbat" Die Erzählung von den Schöpfungstagen mündet im
siebten Tag, in der Einsetzung des Sabbat. Er ist nach
jüdischem Verständnis die Krone der Schöpfung. Da ist es
erlaubt und geboten, sich an der Schöpfung zu freuen, zu ruhen
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und sie zu genießen, so wie Gott es am siebten Tage getan
hat.

Eine weitere wichtige Aussage dieses Bericht ist, dass der
Geist am Anfang aller Wirklichkeit steht. Auch in anderen
Schöpfungsmythen finden wir diese bildhafte Aussage: Der
Geist schwebt - in Anlehnung an andere Mythen könnte man
auch sagen: er brütet - wie ein Vogel über dem Weltenei. Auch
viele andere Bilder und Elemente des biblischen Berichts sind
wichtig: So die Entwicklung vom anfänglichen Chaos hin zum
Menschen, der am Ende der Schöpfungsgeschichte steht. Da
wird die Geschichte einer Entwicklung zu höherer Ordnung und
Komplexität erzählt. Es sind ja sieben Tage: drei und drei Tage
erzählen von der Erschaffung der Welt. Die ersten Tage
handeln vom Teilen und Strukturieren der Wirklichkeit: Licht und
Finsternis, Oben und Unten, Meer und Land. Dann folgt dreimal
eine Ausschmückung: Pflanzen, Sträucher und Bäume
schmücken das Land, Sonne, Mond und Sterne den Himmel
und schließlich die Landtiere und die Menschen die Erde. Und
auch hier immer wieder hin zu größerer Komplexität und
größerer Schönheit. Am Ende steht die Freude und die Ruhe.

B Die Menschen sind genetisch nahezu gleich, 99,9olo der Gene
sind identisch. Wir haben auch den Eindruck, wir alle seien sehr
verschieden. Und in der Tat: Es gibt Konflikte. Dass es bei
dieser doch fast identischen Ausstattung dazu kommt, rührt
daher, dass das identische von uns allen geteilte genetische
Material unterschiedlich ausgeschöpft wird. lm Wesentlichen
wird es ausgeschöpft durch Beziehungserfahrungen, zu denen
natürlich auch Lernerfahrungen bzw " pädagogische Prozesse
gehören: Schule, Ausbildung etc. Wenn wir von Plastizität des
Gehirns sprechen, dann ist dieser Begriff nichts anderes ats
eine Beschreibung der empirischen Tatsache, dass die
hardware dieses Gehirns nicht von vorneherein festgelegt ist,
sondern sich entlang von Beziehungserfahrungen entwickelt.
Wissen ist für unser Leben wichtig. Aber auch Wissen eignen
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wir uns in Lernprozessen an, die umso besser von statten
gehen, wenn sie in Beziehungsprozesse eingebettet sind.
Bekannt ist: Kinder die in den ersten Jahren sozial
vernachlässigt werden, haben später auch kognitive
Schwierigkeiten. Wenn dagegen nährende Beziehungen
gelingen und der kleine Mensch durch schützende
Beziehungen in der Welt keine Angst haben muss, dann
exploriert er die Umgebung, dann ist er mutig und geht hinaus
in die Welt. Auch bei jungen Affen kann man übrigens diese
Beobachtung machen.

Ein anderer Gesichtspunkt: Unser Gehirn hat Komponenten, die
verschiedene Aspekte repräsentieren, wie wir miteinander in
Beziehung treten. Eine wichtige Komponente sind einmal die
sogenannten Motivationssysf eme, also neurologische Systeme,
die Vitalitätsstoffe freilich nur dann produzieren, wenn wir
Zuwendung haben, Liebe und Zugehörigkeit erfahren. Mit den
Spiegelneuronen haben daneben wir ein Resonanzsysfem, das
in einem automatischen Prozess - und im Sinne einer
Simulation der Gefühle des anderen - in uns anklingen lässt,
was sich gerade in unserem Gegenüber abspielt. Es ist wie in
einem Flugsimulator. Das ist quasi ein schneller und intuitiver
Weg der Verbundenheit. Das dritte System ist der
Frontallappen: ein System, das uns ermöglicht, uns bewusst
und kognitiv Gedanken darüber zu machen, wie die Perspektive
des anderen ist.
Rousseau hatte die Vorstellung, dass der Mensch von Natur
aus ein lebendiges Wesen ist und dass Beziehungen sowie
soziale Erfordernisse den Menschen nur einschränken und
reduzieren. Entgegen diesem Modell muss man sagen: Der
Frontallappen in unserem Großhirn- der nichts anderes kann,
als die Perspektive anderer zu bedenken und
Handlungskonsequenzen einzuschätzen - ist der biologische
Beweis dafür, dass Beziehungsprozesse auch zu unserer Natur
gehören" Und auch dies ist Teil unserer Natur: einen Prozess
gL

zu durchlaufen, in dem wir lernen, die Perspektive des anderen
wahrzunehmen. Auch Erziehung ist Teil unserer Natur. Man
kann nicht sagen: Kinder werden so, wie sie wirklich sind, wenn
wir sie unbeeinflusst lassen von Erziehung. lm Gegenteil:
Gerade dann werden sie nicht so, wie sie wirklich sind. Man
kann sogar sagen: Ein Kind ist biologisch vernachlässigt, wenn
es nicht erzogen wird und also nicht lernt, die Regeln des
sozialen Zusammenlebens - die in einem langen Suchprozess
der Evolution sich entwickelt haben - zu beachten. Dass diese
Prozesse nicht einheitlich, sondern ganz unterschiedlich
verlaufen, gehört auch zur Antwort auf die Frage, warum wir
Menschen alle so verschieden sind.

B" Zu der Beziehung von Individuum und Gemeinschaft: Die

neurobiologischen Systeme, die den Menschen auf
Zugehörigkeit und Gemeinschaft hinweisen, zeigen. Das
evolutionar Altere ist, dass der Einzelne in einem Wir
aufgehoben ist. Das personale Denken, die Betonung der Rolle
des Einzelnen, ist sicher das evolutionär Jüngere" Der Bezug
auf Gemeinschaft ist freilich noch keine Aussage über Gut oder
Schlecht.

S Es gibt ja das Experiment von Wilkam, das zeigt, wie weit
ganz normale Menschen gehen. Da werden Menschen gefoltert
mit der Begründung, das Experiment verlange das. Man fühlt
sich da der Forschergruppe zugehörig und lässt Empathie mit
dem ,,Opfer" nicht aufkommen.
B Manchmal wird sogar in Experimenten eine Gruppe von
Ausgegrenzten definiert, um Zugehörigkeitsgefühle zu
erzeugen. Es ist nicht nur so, dass man sich manchmal einer
Gruppe anschließt,um ihr anzugehören und mit ihr zusammen
anderen Böses anzutun. Sondern manchmal werden
Außenseiter zuerst definiert, damit eine In-group sich überhaupt
bilden kann. Bei Wahlen versuchte man, durch die Abgrenzung
von Ausländern oder Migranten eine eigene Klientiel zu
rekrutuieren. Auch im Phänomen des Antisemitismus spielt das
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sicher mit eine Rolle: dass man andere braucht und in der
Abgrenzung von ihnen erst das eigene Gemeinschaftsgefühl
ausbildet.

S ln England wurden in einem Jugendlager zwei willkürlich
ausgewählte Gruppe von Kindern mit verschiedenen Namen
versehen: die Julier und die Augustiner. Und allein schon die
durch diesen zufälligen Namen bezeichnete zufällige
Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Gruppen führte dazu,
dass die Kinder sich engagierten und aufopferten für die eigene
Gruppe. Es gab aber auch einen Umschlag, nämlich heftige
Kämpfe und Schlägereien und eine Dynamik der gegenseitigen
Gewalttätigkeiten unter diesen beiden Gruppen. lch habe
später einmal mit Erziehern gesprochen, die berichteten, wie
sehr das Zusammensein der Jugendlichen aus dem Ruder lief
B Es kann zu ganz neuen Konstellationen kommen, wenn es
darum geht, gegen einen gemeinsamen Gegner
zusammenzuhalten. Es gibt einen Hollywoodstreifen,
Cowboys&Aliens, der das illustriert: Die klassischen Antipoden
Cowboys und lndianer müssen plötzlich zusammenhalten, weil
eine extraterrestrische Gefahr droht. Unbekannte Flugobjekte
greifen mit ihrer explosiven Fracht an und nehmen einen
Großteil der Bewohner der Stadt als Gefangene. Nun wird ein
Rettungstrupp, angeführt von Jake Lonergan und Woodrow
Dolarhyde gebildet, um die Einwohner vor den unheimlichen
Angreifern zu befreien. Natürlich gelingt die Rettung.

Solche Phantasien beschäftigen uns also. Sie führen aber auch
zu Fragen wie: brauchen wir immer Außenstehende,
Außenseiter, um uns zugehörig zu fühlen? Kann man
Gemeinschaft nicht auch erfahren, ohne eine Feind zu
brauchen? Neurobiologisch gibt es keine Hinweise darauf, dass
immer eine Außenseitergruppe gebraucht wird. Wie entsteht
Hass? Wenn ein Kleinkind ein Geschwisterchen bekommt Konkurrenz in der Zuwendung der Mutter also - und Hass auf
diesen Konkurrenten entwickelt, dann ist dieser Hass nicht
angeboren und primär, sondern Reflex auf den scheinbaren
oder erlebten Verlust der Bindung bzw. der Zugehörigkeit.
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Darauf reagiert der Mensch mit schmerz. und das löst wieder
Aggression - oder Depression - aus.

s wenn solche Koalitionen, wie in dem Film beschrieben,
möglich sind: wieso kann man nicht gegen wirkliche
gemeinsame Bedrohungen, die unsere Erde und die Menschen
gefährden? Kann man eine Gemeinsamkeit nicht anders
begründen: nicht in Form einer personalisierung gegen andere,
sondern im Zusammenstehen für die gemeinsame
Überlebenssache. Menschen die in Nöt sino, halten ja auch
zusammen. Wir kennen das von Unglücksfällen, Katastrophen
oder auch Kriegen.
B Es wird ja auch noch darum gehen, darüber nachzudenken,
wie Menschen reagieren, wenn Ressourcen knapp werden.
wenn vitale Ressourcen bedroht sind, werden zentrifugale
Kräfte frei, es kommt zu Verdrängungen und zu Kämpfän. Die
Frage ist. warum haben sich Religionen gebildet? Historisch
sieht es so aus: Zu einem Zeitpunkt, als die Sesshaftigkeit des
Menschen begann, als Teile der Menschheit in den
zivilisatorischen Prozess eingestiegen sind, mit Eigentum und
Besitz, mit entfremdeter Arbeit, aber auch mit Geld, mit sozialen
Hierarchien - aber auch mit dem Entstehen von Gewalt - in
diesem Moment bilden sich gemeinsame Glaubenssysteme, die
als Rettungsanker zum Erhalt der Gemeinschaft dienen - gegen
die Gefahr der zentrifugalen Kräfte der sozialen Desintegrätion,
die der Ökonomismus mit sich bringt.

Vielleicht kann man Religionen auch ats versuche verstehen,
die ursprüngliche Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft
zu retten? Zu fragen wäre, ob das der historische Zeitpunkt der
Bewusstwerdung Gottes im Menschen ist.

s wenn wir von Gott sprechen, müssen wir aber auch immer

von Erfahrungen sprechen. Gott hat immer mit persönlicher
Erfahrung zu tun. und wenn wir von der Erfahrung der
Zugehörigkeit - und der Bedrohung von Zugehörigkeit sprechen, dann hat das immer auch mit der Erfahrung von
Liebe zu tun. lm Zusammenhang der Rede von Gott müssen
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wir auch von mystischem Erleben sprechen. Mystisches
Erleben freilich verstanden nicht als Spezialbegabung, sondern
als Fähigkeit eines jeden Menschen, besonders aber
keineswegs ausschließlich in der Kindheit und der Jugend. Das
besondere an dieser Erfahrung lst das Erlebnis der
Allzugehörigkeit. Von daher nehmen wir auch den
Gottesbegriff. ln dieser Erfahrung wird letztlich verankert, was
wir Gott nennen. Der Psychologe Maslow spricht von
Gipfelerlebnissen. Diese Gipfelerlebnisse brechen in unsere
Wirklichkeit ein. Sie durchbrechen diese Welt und auch die
negativen Erfahrungen, die wir machen: mit Angst und Gewalt.
lhr Potential besteht auch darin, dass sie uns den Maßstab für
das geben, was wir Wirklichkeit nennen. Dieses Potential kann
unterdrückt oder geleugnet werden. Man kann auch nicht
fragen: Sind diese Gipfelerlebnisse echt oder
Wahnvorstellungen. Denn was echt heißt, muss an einem
Maßstab gemessen werden. Psychologisch gesprochen ist für
den Menschen die Erfahrung der letzten Wirklichkeit der
Maßstab dafür, was echt ist. Der Dichter Gerald Manley
Hopkins spricht vom,,Ground of being, and granite of it", dem
festen Grund des Seins.
B lch glaube, dass es Menschen gibt, die das nicht erleben.
Traumatisierte Menschen etwa, oder Autisten.

S Ich sage auch nicht, dass jeder einzelne diese Erfahrung
macht. Die Frage ist zudem, ob man die Ausnahmen,
sozusagen die Randphänomene, heranziehen kann, wenn es
um Aussagen über den Menschen im allgemeinen geht.
Wenn darüber hinaus die Frage gestellt wird: Gibt es religiös
begabte, anders gesagt" religiös besonders musikalische
Menschen und andere, denen diese Begabung einfach abgeht
- kann ich nur auf die systematischen und langen Forschungen
von Maslow venrueisen, der diese Erfahrungen als typisch
kennzeichnet. Natürlich sind auch die besonderen Begabungen
wichtig, die wir etwa bei Religionsgründern finden. Natürlich
werden nicht alle begabten zu Religionsgründern, aber alle
Religionsgründer sind so begabt. Es hängt natürlich auch
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immer von äußeren bzw kulturellen Umständen ab, ob eine
solche Begabung sich durchsetzt. ln unseren lebendigsten,
wirklichsten und glücklichsten Augenblicken, wenn wir spüren:
Jetzt in diesem Augenblick, bin ich wirklich ich selbst, erfahren
wir die völlige, grenzenlose Zugehörigkeit. Das ist der
Ankerpunkt für das, was wir Gott nennen. Gott ist also der
Name für eine Erfahrung. Was merkwürdigenrueise selten
enruähnt wird: Zu dieser besonderen Erfahrung gehört die
Sehnsucht. Denn gerade in den Augenblicken der höchsten
Erfüllung ist auch die Sehnsucht am höchsten. Auch in
menschlichen Beziehungen ist es so: Je tiefer die Liebe
erfahren wird, desto größer wird die Sehnsucht. Nicht vorher
oder nachher, sondern in diesem Erlebnis selber.

B lch glaube nicht, dass man die Gotteserfahrung in der
Gipfelerfahrung monopolisieren und nur mit der Erfahrung der
Allverbundenheit in Verbindung bringen kann. Das ist sicherlich
nicht jedermanns Weg zum Glauben. Auch wer
Gipfelerfahrungen kennt, muss dadurch nicht unbedingt
dadurch zum Glauben kommen. Wenn etwa ein Mensch einem
anderen in einer schwierigen Lebenskrise beisteht, kann das durchaus auch durch Phasen der Latenz hindurch - zu einer
Gotteserfahrung führen. Auch die tiefe Verbundenheit mit
einem anderen Menschen, die Erfahrung, in einer solchen
Beziehung getragen zu sein, kann zur Glaubenserfahrung
werden und zu einer Gottesbegegnung führen.
Daher glaube ich auch, dass Gotteserfahrung auch aus der
Gefährdung heraus entstehen kann, dass soziale lntegration
zerbricht" Ich nenne Gott auch in diesem Verständnis: Liebe,
also die Rettung der Verbundenheit. Überall, wo mir jemand mit
Geduld, mit Verständnis, mit Liebe, mit Vertrauen begegnet
überall da ist Gott. ln einem solchen Glauben kann auch viel
nicht explizit Benennbares dabei sein, und er kann sogar sehr
skeptisch sein gegen ein allzu deklamatorisches
Gottesverständnis.
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Wirklich Gläubige erkennen sich nach meiner Erfahrung auch
schnell untereinander, ohne viel sagen zu müssen oder feste
Bekenntnisse austauschen zu müssen. Es gibt nach meiner
Überzeugung keinen festen sprachlichen Code für Gott.
Für mein Gottesverständnis am überzeugendsten ist eine
alttestamtentliche Stelle: Die Antwort, die Moses aus dem
brennenden Dornbusch erhält: ,,lch bin, der ich bin", ein Satz,
der die Anwesenheit und Verborgenheit Gottes gleichzeitig
ausdrückt. Und wenn Menschen zu schnell und zu ausdrücklich
wissen, wer das ist - Gott, dann frage ich nur: Woher wisst ihr
das denn so genau?
S Auch bei mir persönlich ist es so, dass mein Glaube nicht

seinen unmittelbaren Ursprung in einer Gipfelerfahrung hat. lch
bin in einer gläubigen Umgebung großgeworden. lch habe
allerdings auch viele Menschen sagen gehört: Ich war immer
gläubig, weil ich so aufgewachsen bin in einer Kultur, in der
,,man" eben gläubig war, ich habe auch den Begriff Gott wie
selbstverständlich verurrendet, aber nach einer Gipfelerfahrung
sagen sie: Jetzt weiß, worum das ganze geht. So wie Hiob sagt:
lch habe dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt weiß ich
es. So geht es auch mir.
Auch ich stimme dem zu, dass es nicht zum Wesen des
Glaubens gehört, viele Worte zu machen und dass Gläubige
sich erkennen, auch wenn sie ihren Glauben jeweils ganz
anders ausdrücken - also auch zu einer anderen religiösen
Tradition gehören. Meine Begegnungen mit dem Dalai Lama
etwa gehören zu den ganztiefen Erfahrungen für mich.
Auch Atheisten können diesen Glauben haben. Und manche
Atheisten, denen ich begegnet bin, haben einen einen zu reinen
Glauben, uffi zu erlauben, dass er in Bildern und Konzepten
ausgedrückt wird, Sie zeigen ihren Glauben in ihrem Vertrauen
auf das Leben, in ihrer Güte und der Bereitschaft, andere zu
helfen
Und was die Verborgenheit Gottes angeht und die
Schwierigkeit von ihm in festen Begriffen zu reden, so stimme
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ich dem Gesagten zu. Unter den 99 Namen Gottes, die der
lslam kennt, stehen zwei nebeneinander. Der eine heißt: Der
Offensichtliche: also der, auf den das Erschaffene hinweist" Der
zweite: Der Verborgene: also der, den niemand wirklich
begreifen kann. Beides steht auch aus diesem Grund
nebeneinander: Weil Gott der Offenbare ist, ist er der
Verborgene. Und als der Verborgene ist er der Offenbare. Auf
dieses Thema werden wir noch einzugehen haben"
B Fragen, Dunkelheiten und Verborgenheiten werfen auch
einen Schatten auf die Gottesfrage. Es gibt destruktiven
Prozesse, auf die wir keine Antwort von Gott her haben: Nicht
nur, was wir Menschen selber machen und uns antun, ist damit
gemeint, sondern auch das, dem wir durch die Natur
untenrvorfen sind. Da ist die Tatsache, dass wir und unsere Welt
durch den nächsten Meteoriteneinschlag ausgelöscht werden.
Wir wissen nicht, warum das so ist, wir können keinen Sinn
dahinter erkennen. Wir wissen auch nicht, warum wir, gerade
wir in der Welt sind: darüber sind die meisten Menschen ja froh.
Aber dass Menschen leiden, dass sie in Kriegen sterben, das
gehört zun den rätselhaften Fragen, wenn wir von Gott und vom
Vertrauen ins Leben sprechen.
S Wie ist diese angesprochene Erfahrung der Liebe mit Gott
verbunden? Warum gerade Gott? Hängt das mit der christlichen
Tradition zusammen, in der Gott als Liebe bezeichnet wird?

B Dahinter steht keine begriffliche Sicherheit. Es ist die
Überzeugung, dass hinter dem, was wir Gott nennen, ein
großes Du steht - um die vorher eingeführte Bezeichnung
aufzugreifen - und dass es die Realität und die Erfahrung
dieses DU ist, was durch die Generationen durchgereicht
wurde. Dieses Große Du kann also verstanden werden als das,
was uns in der Dynamik Liebe oder der Gemeinschaft
horizontal miteinander verbindet, aber auch als eine
Wirklichkeit, die vertikal die Generationen miteinander
verbindet. lch sage das so allgemein und mache mir keinen
festen Begriff von Gott.
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S Das ist ja gut. jeder Begriff wäre auch falsch und eine
Vergötzung. Aber es ist sicher so, dass wir bei langem
Nachdenken darüber, mehr sagen können als uns bei einem
ersten Anlauf ins Auge fällt.
B lch sehe meinen Part eigentlich eher darin: dass ich als
Neurobiologe sage, was ich über das Phänomen der
Verbundenheit weiß und dass der Theologe sagt, wie Gott sich
in den Geschöpfen zeigt, die er hat entstehen lassen.

S Der Begriff des ,,Entstehenlassens" ist schon
missverständlich. Er legt nahe, als sei da draußen ein Schöpfer,
der etwas ,,macht".
B Als Natunrvissenschaftler kann ich nur sagen: Es ist über drei

Milliarden Jahre, dass das Leben entstand" Da war kein
Schnitzergott und kein Uhrmachergott. Die Frage ist: ob Gott in
diesem Entwicklungsgeschehen, in dieser Welt ist? Und - wenn
das so ist - wie er sich dann zeigt? Ist er zu finden, etwa in der
Art wie wir miteinander umgehen etwa, wie Teilhard de Chardin
das gesagt hat?

S ln der augenblicklichen Entwicklung meiner Spiritualität sehe
ich das panentheistisch. Gott ist in allem ist und alles ist in Gott
und doch geht Gott doch über alles hinaus. Der Name ,,Gott"
steht als Abkürzung für letzte Wirklichkeit, letzte Wirkkraft. Gott
gibt es nicht" Gott ist das Es, das alles gibt. Schon das kann ich
nicht sagen, ,,dass Gott existiert".
Unser eigentliches Wesen ist das göttliche Wesen, das Selbst.
Aber das ist auch noch in Entfaltung begriffen.

Was ist das Selbst?
Alles was mit unserer Psyche zu tun hat, kann man mir der
ersten Person aussagen: das kann man nicht von außen
sehen, sondern nur von lnnen wahrnehmen" Typisches
Beispiel: Der kleine Bub, dem der Milchzahn gezogen wurde,
der ihm wehgetan hat als Zucker drauf kam, macht ein
Experiment. Er legt den Zahn auf den Tisch und legt Zucker
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drauf, weil er sehen will, wie es wehtut. Das kann man eben
von außen nicht sehen.

Wenn man zurücktritt kann man sich beobachten: Die Sprache
unterscheidet hier: lch selbst kann mich beobachten. Wenn ich
dahin komme, wo ich den Beobachter nicht mehr beobachten
kann, nennen wir das das Selbst. Dieses Selbst ist das göttliche
Selbst in uns" Das hat kein Ausmaß, keinen Anfang und kein
Ende. Es ist eines für alle Menschen. Es ist die Basis der
Gemeinsamkeit nicht nur für die Menschen, sondern auch für
die Tiere, die Pflanzen: Daraus fließt das Leben.

Wie kann ich das Selbst auf einfache Weise erklären? Wer bin
ich wirklic? Wenn ich jemand frage: wer bist du, dann würde er
sagen, ich bin ein Mann oder eine Frau. Ich könnte ihn dannmit
dieser Frage darauf hinführen: Du kannst dich ja beobachten,
was sagt dir der innere Beobachter über die Frage, wer du bis
Und schließlich kommt man zu der Frage: wer beobachtet den
Beobachter? Und über dieses Fragen kommt man immer weiter
zurück, bis man letztlich zu einer inneren Wirklichkeit findet,
hinter die man nicht mehr zurückgehen kann, die man aber
zugleich nicht ausloten kann, die man nicht verstehen kann,
nicht begreiflich machen kann. Erfahrbar, also aber nicht
begreiflich, nicht in Begriffe fassbar, nicht in Worte fassbar. Und
diese innerste Wirklichkei ist unser Selbst. Und die teilen wir
mit allen, daraus schöpfen wir Kraft.
Ein anderer Ansatzpunkt ist es zu sagen: Wer warst du in
deinen lebendigsten Augenblicken? Oder in deinen wichtigsten
Entscheidungen, wer hat diese Entscheidung getroffen? Oder
in deinen großen Einsichten, wo sind die hergekommen? Es ist
immer diese Lebensquelle in uns, zu der wir im Letzten
kommen. Oder man kann sagen. Du lebst, was heißt das? Es
gibt unzählige Lebensprozesse, die schon in deinem Körper, da
muss man gar nicht vom Geist sprechen, vor sich gehen. Wer
kontrolliert die denn? Bist du das? Kannst du jetzt dein
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Frühstück verdauen?. Das musst du jemand anderem
überlassen, eben dieser Kraft in dir, die du selbst bist und die
du mit allen anderen teilst. Denn diese Kraft lässt sich nicht
trennen von der Kraft, die Bäume wachsen lässt und den
Regen sendet und die Erde um die Sonne kreisen lässt und die
Sonne in ihrer Bahn führt und so weiter, das ist alles eine Kraft,
die in dir wirkt.
Es ist die lnnenseite von allem, was es gibt. Diese Wirklichkeit
ist uns von innen her zugänglich.
B Da entsteht aber wieder eine Zweiteilung des
Gottesverständnisses zwischen Beobachtergeist und Körper.
Der biologische Bereich bei uns Lebewesen gehört aber dazu,
er ist das Substrat. Er ist ein Teil des Spiels.
S Absolut. Nicht nur ein Teil des Spiels, sondern die

Außenseite. Es ist die gleiche Wirklichkeit.
B lch glaube, dass uns Gott nicht nur in der
Metametametabetrachtung begegnet, sondern im Stofflichen,
sondern etwa in der Resonanzfähigkeit auf der biologischen
Ebene: dass ein Gehirn eines Menschen auf einen anderen
Menschen so reagieren kann wie eine Stimmgabel. Dass
Erlebniszustände von einem Gehirn auf das Gehirn eines
anderen übertragen werden. Was bedeutet das? Dass es nicht
nur das Phänomen der Ausstrahlung und der Ansteckung gibt,
sondern auch das Phänomen des Verstehens. ln dem
Augenblick, in dem ich in Resonanz gehe, bekomme ich ja über das biologische Substrat der Resonanz - eine
lnnenansicht des anderen. Wir finden also auf der Ebene der
Biologie - und keineswegs nur über Sexualität - zueinander"

S Es gibt auch das Phänomen, dass ich durch ein Milligram
eines Stoffes LSD meinen Normalzustand so durcheinander
wirbeln kann, dass ich nicht mehr lch bin. ,,ln meinem Fleische
werde ich Gott schauen"" Viele Menschen haben über den Weg
der Drogen spirituelle Erfahrungen gesucht. Einige haben sie
auch gefunden. Aber Drogen können auch zerstören. Was sagt
eine solche Zerstörung über die Verbindung von Körper und
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Geist? Im Normalzustand gilt, was wir über Liebe, Beziehung,
Gotteserfahrung, gesagt haben. ln dem Augenblick, in dem das
körperliche Gleichgewicht durch dieses eine Milligramm gestört
wird, bricht das alles zusammen. Was bedeutet das?
B Das heißt, dass wir nicht nur mit unserem Geist, sondern
auch mit unserem Körper sehr achtsam umgehen müssen. Wir
können uns damit insgesamt aus dem Geleis heben. Das gilt
aber nicht nur für Drogen. Auch wenn man einen zwei Tonnen
schweren Hammer auf sich fallen lässt, bricht alles zusammen.
Aber was besagt das denn? Das heißt doch nur: Wir sind
vulnerabel. Wir sind das im Übrigen ja nicht nur durch
physische Gewalteinwirkung. Wenn ein Kind erfährt, dass sein
Vater im Krieg gemordet hat, wird auch das einen starken
Einfluss auf seine Gesundheit und Auswirkungen auf die
gesamte Stabilität haben können. Man kann durch viele
Einflusse aus der Bahn geworfen werden - aber man kann
auch wieder zurückgeholt werden. Unser Potential der
Verbundenheit ist wie ein Gummiband, das uns gegen eine
Bande prallen Iässt - das uns aber auch wieder zurückholt. Die
Kräfte, die heilsam sein können, erreichen uns in der Regel
auch über konkrete Menschen, die uns helfen und uns
begleiten.
S Vielleicht ist die Antwort auf meine Frage auch im

Zusammenhang dessen zu sehen, was wir über die Grenzen
unseres Wissens gesagt haben. Alles, was wir hier sagen, gilt
nur für den ziemlich klar begrenzten Normalbereich.
B Das glaube ich nicht: Auch der Schizophrene wird durch
Zuwendung anderer zwar nicht aus der Schizophrenie geheilt,
aber zu einem Leben geführt, das lebbar ist. Auch in der
Extremerfahrung ist das Alleinegelasssenwerden, ist der
Schmerz der Einsamkeit und des Verstoßenseins in den
Randbereich außerhalb der Normalität die Hölle.
Das finde ich das Transzendierende an der Figur Jesu, dass er
dieses Denken und Handeln nach dem Muster ,,Wir da drinnen
- die da draußen" ,,Wir die Gerechten und dort die
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Verdammten" ,,Dort die Nutte - und hier wir, die Anständigen"
übenrvunden hat. Jesus hat die Randbereiche integriert und
gezeigt, dass diese Werte der Verbindung und Zuwendung
auch in Extremsituationen gelten.
Der große Psychiater Ernst Bleuler hat gesagt, dasss man die
komplizierteste psychiatrische Erkrankung verstehen kann,
wenn man sich bemüht und dass man sich in die schwierigsten
Störungszustände einfühlen kann. Man kann auch den
verstehen, der das Milligram LSD genommen hat und sich von
der Brüstung stürzt, weil er denkt, er könne fliegen.
Verbundenheit ist weiter möglich,Verbindung bricht also auch in
diesen pathologischen Extremsituationen nicht ab.

S Wie kann man erklären, was ich mit,,Selbst" meine. Wieder
gehe ich gerne von persönlichen Erfahrungen aus: Wenn wir
eine ganz tiefe Beziehung erleben und das kann schon im
Kindergarten passieren, dann trifft zweierlei zusammen. Nur
dann wird es so tief. Das eine ist: Das bin ja ich. Wir sehen uns
selber in dem anderen. Und zugleich.Wie kann man nur so
anders sein. Je größer diese Spannung ist, desto interessanter
wird es.

Dieses ,,Das bin ja ich": ,,Das bin ich selbst"" Das ist das Selbst.
Das kann einem mit einem anderen Menschen, muss einem
aber nicht nur mit einem Menschen passieren. lch habe es
einmal mit einer Schildkröte erlebt. Damals habe ich gespürt:
Wir haben eine Millionen Jahre alte Gemeinsamkeit, wir waren
einmal Venrvandte. Und einmal habe ich es - ich war damals
noch ein sehr junger Mensch - mit einem alten Menschenaffen
in einem Zoo im New Yorker Central Park erlebt, den ich
anschaute und der mich anschaute. Da war diese erfahrene
Beziehung natürlich noch viel näher. Er hat mich wortlos vieles
gelehrt, was ich auch jelzt noch nicht gut in Worte fassen kann,
aber erst jetzt verstehen kann: Über Einsamkeit, über Alter und
vieles andere.
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Und dann daneben die Erfahrung des lch in der Erfahrung:
,,Wie kann man nur so anders sein!"

Dieses Eine Selbst ist so unerschöpflich, dass es sich immer
wieder in unendlich vielen lchs ausdrückt. Es drückt sich auch
in vielen Bewusstseinsstufen aus, auch in der unbelebten
Natur, in subatomaren Teilchen, in Pflanzen und Tieren: in
allem.
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B Diese eindrucksvolle tiefe Begegnung mit dem
Menschenaffen basiert auf dem gleichen Gesetz, das wir in der
Spiegelresonanz auf der Ebene der Körpenruahrnehmung
erfahren. Spiegelresonanz kann auch ausgelöst werden auf der
Ebene der Sprache, schon durch eine bestimmte
Stimmfärbung, durch eine Emotion, die in der Art des Erzählens
zum Ausdruck kommt.
Ein anderes Beispiel: Wenn zwei Freunde abends
zusammensitzen und der eine schneidet sich mit dem Messer,
der andere schaut zu, dann wird er in diesem Augenblick selber
einen Schmerz spüren. Die Schmerznervenzellen werden in
seinem Gehirn genauso aktiv, als wenn er sich selber
geschnitten hätte. Der Begriff der Simulation, den wir da
venruenden, ist eine viel zu weiche Beschreibung für das, was
dieses System mit uns machen kann.
Man kann auch soziale Taktung in der Verbundenheit
feststellen. Wenn eine Gruppe zusammen lebt, kann es sinnvoll
sein, dass alle zu einer ähnlichen Zeit müde werden.
Oder ich bin mit zwei Freunden unterwegs und ich sehe eine
reale Gefahr, die die beiden anderen nicht sehen: Wenn die
zwei in seinem Gesicht Angst sehen, ist es wichtig, dass sie
auch gleich Angst bekommen, also in eine Angstbereitschaft
kommen - obwohl sie die reale Gefahr nicht sehen.
Man kann diese Reaktion nicht darauf reduzieren, dass sie
nützlich für das Überleben ist" Es ist nützlich, aber das ist eine
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retrospektive Betrachtung und keine Begründung dafür, dass es
entstanden ist. Erst einmal musste es entstehen. Ob es
überleben hilft, ist eine zweite Frage. Das als primär zu
unterstellen - was der Danruinismus macht - wäre
,,Ökonomismus". Genau das hat Nietzsche dem Danruinismus
zum Vonrvurf gemacht.

Auch an diesem Beispiel Iässt sich vor allem Erkennen:
Gemeinschaft ist etwas sehr frühes und tief in der Biologie
verwurzelt. Auch am Schwarmverhalten kann man das sehen,
der soziale Abstimmung der lebenden Organismen"
Diese Fähigkeit zu einer lebensforderlichen
Gemeinschaftsbildung ist etwas, was in der Geschichte der
Lebewesen immer wieder erfunden wird. Aber auch etwas, was
auch immer wieder zerstört werden kann. Die klinische
Forschung etwa kann zeigen: Traumatisierte Menschen haben
diese Fähigkeit zur Gemeinschaft verloren, die Möglichkeit
Resonanzzu geben oder Resonanzzu erfahren. Wenn eine
posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, die darauf beruht,
dass Gehirnveränderungen passiert sind, dann sagen die
Betroffenen, dass sie nicht mehr fühlen können. Das einzige,
was sie noch empfinden ist Starre, Angst, der Totstellreflex.
Das heißt: dieses Einfühlungsvermögen, das Verbundenheit
erst herstellt, kann auch immer wieder zerstört werden.

Was hilft uns zu leben? Diese Aussage der Bibel ist nicht nur
eine Metapher. Das kann man auch wörtlich nehmen.
Menschen die nicht verbunden sind, sind krankheitsanfälliger
und sterben früher. Rauchen kann tödlich sein. Da gibt es
Wahrscheinlichkeitsrechungen. Aber es ist gefährlicher, keine
soziale Beziehungen zu haben, als zu rauchen.
Was uns - biologisch gesehen - zu leben hilft, sind vier
Systeme.
Das Motivationssysfem, dessen innerer Monolog ist: lch kann
nicht vital sein, wenn ich keine soziale Akzeptanz erlebe.
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Das zweite System, das Angst- und Sfress-System, ist ein
Notfallsystem, das anspringt, wenn wir existentiell bedroht sind.
Aus der Sicht unseres Körpers ist auch soziale Desintegration
eine existentielle Bedrohung.
Das dritte ist das Spiegelzel/sysfem, das intuitiv und über das
Gefühl den Verbundenheitswunsch in der spontanen REsonanz
auf den anderen erfüllte.
Das vierte System ist der kognitive Apparat des Frontalhirns,
das uns die Fähigkeit gibt, uns kognitiv rückzubinden" Es hat
die Funktion des Beobachters und ist in der Lage, bewusst die
Perspektive des anderen einzunehmen.

Die beiden ersten sind auch die ältesten.
S Wenn gefragt wird, ob das Selbst mit diesen Systemen in
Verbindung gebracht werden kann antworte ich: Das Selbst ist
nicht körperlich. Es ist eher eine Lebensquelle, die sich durch
das lch ausdrückt.

B Ist es eine genuine Kraft? Ein eigenes Wirklichkeitssystem?
S Wir Menschen können nichts Unkörperliches ohne den
Körper tun. Aber wir können durch den Körper und im Körper
etwas erfahren, was vom Körper unabhängig ist. Vielleicht sollte
ich - weil es nichts Unabhängiges gibt - besser sagen: Wenn
ich den Körper beobachten kann, dann ist dies als NichtMaterielles, etwas Selbstständiges. Wir kennen es aber nur,
weil wir im Körper sind. Aber von lnnen her erkennen wir, dass
es selbstständig ist.

B lch habe eher den Eindruck, dass das System das Gedachte
ist, dass der Geist etwas ist, was über die Generationen
durchgereicht wird, dass es sozusagen ,,in uns denkt" und dass
unsere Kinder, das was wir gedacht haben, weiter verdauen
und der Geist zu sich zurückkehrt. Max hat das in seiner Sicht
vom Kopf auf die Füße gestellt. Dawkins wiederholt Hegel und
dekliniert ihn danrvinistisch durch, statt idealistisch. Er spricht
von den Memen, die im Kampf gegeneinanderstehen: die
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islamischen Meme kämpfen also gegen die amerikanischen, die
intellektuellen gegen die boulevardesken etc.
Das System der Spiegelneuronen ist nun ein neuronales
Format, in dem Prozeduren des Verstehens und des Handelns
in der Welt aufgehoben sind. Wir haben hier also ein Format für
sozial geteilte Contents: Der Junge sieht, wie sein Vater auf
einen Fremden zugeht, beobachtet die Prozedur des
Sichbegrüßens und Sichnäherkommens, wie die Gäste mit den
Eltern umgehen und wie Eltern miteinander umgehen. Er denkt
nicht darüber nach, reflektiert nicht, sondern guckt, durch das
aufgenommene Bild erlebt er Resonanz, versteht etwas und
nimmt etwas in sein Repertoire auf. Jeder kennt das berühmte
Foto mit dem kleinen Jungen, der mit hinter dem Rücken
gekreuzten Armen geht, hinter zwei Enruachsenen her, die
ebenfalls die Arme hinter dem Rücken gekreuzt haben. Solche
lmitationstendenzen gibt es nicht nur auf der Straße, man kann
sie auch experimentell produzieren" Der Hintergrund dieser
lmitationstendenzen ist die Ansteckung über die
Spiegelneuronen. Was wir sehen führt zu lmitationen des
Handelns. Das Spiegelneuronensystem des Kindes übernimmt
also diese Prozeduren des Verstehens und Handelns in einer
Welt, die das Kind sieht. Sie werden simuliert, geübt,
ausprobiert.
Eine Beobachtung: Eltern, die sich vor dem Kind streiten.Die
Frau sagt zu ihrem Mann: lch bin doch nicht deine Putzfrau. Ein
paar Tage später ermahnt die Mutter den Kleinen: lch sags dir
zum letzten Mal: Räum endlich dein Zimmer auf. Die Reaktion:
lch bin doch nicht deine Putzfrau" So einfach das Beispiel ist,
so typisch ist es für dieses Format unsres sozialen Handelns.

Vittorio Gallese, der führende Mitarbeiter des italienischen
Neurophysiologen Giacomo Rizzolatti, in dessen Labors die
Spiegelneuronen entdeckt wurden, unterscheidet eine
sogenannte ,S-ldentity' (Soziale ldentität) von einer ,l-ldentity'
(lch-ldentität). Die,S-ldentität' bezeichnet das,gemeinsame
Vielfache', das Personen einer sozialen Gruppe innewohnt.
Menschen, die in einer gemeinsamen Kultur leben, teilen
unendlich viele implizite Prozeduren, z.B. die Art, wie wir
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alltägliche Vorkommnisse interpretieren, wie wir reagieren, die
Art, wie wir uns grüßen, wie wir miteinander umgehen, wie wir
etwa bestimmte Blicke deuten, mit denen Zustimmung oder
Ablehnung signalisiert wird usw. Das alles ist zu einem großen
Teil die soziale ldentität. Diese soziale ldentität, die sich im
Verhalten zeigt, ist in unserem kulturellen Raum eine andere als
etwa in Borneo oder Japan. Das neuronale Format dieser Form
von ldentität ist das System der Spiegelzellen, das sozial
geteiltes Denken und Handeln weitergibt - horizontal und
vertikal, entlang der Generationen.
Weil wir dieses Repertoire haben und die Sequenzvon
bestimmten Prozeduren kennen, die auch eine Sicherheit über
künftige Abläufe geben, können wir auch vertrauen. Damit sind
auch geistige Denksysteme aufgebaut, die durch die endlose
Reihe der Welt durchgereicht werden.

S Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber noch einmal zurück zum
Ausgangspunkt, nämlich der Frage: Gibt es eine selbstständige
geistige Wi rkl ich keit?
B Wie ist es mit der Erfahrung der Liebe? Sie gehört sozusagen
in den Container, den Behälter der S-ldentity.

S lch kann die Erfahrung der Liebe nicht als Zugang zur
Selbsständigkeit des Geistes venruenden.
B Wenn die Enzyklika Benedikts XVI. oder die Bibel sagt: Gott
ist Liebe:Was bedeutet das?

S lch bin mit Aussagen über Gott sehr vorsichtig. Es ist schon
problematich Gott Zuschreibungen in dem Sinn zu machen,
dass ich sage: er rsf das und das. Eine ganz andere Aussage
wäre zu sagen: Ich erlebe, was ich Gott nenne, so.." lm
Augenblick geht es uns im Gespräch ja um die Frage. lst das
Geistige Selbstständig? Und da würde ich wieder auf die
Mathematik zurückkommen. Ein Dreieck ist ein Dreieck. also
ein Eck, das mit der gegenüberliegenden Seite einen rechten
Winkel einschließt. Das ist eine Wirklichkeit, die sich anwenden
lässt auf das Körperliche, die physische Welt, die aber doch
selbstständig ist.
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B Aber der Satz des Pythagoras stammt nicht vom Iieben Gott!

S Doch, alles stammt vom lieben Gott.- Es geht im Moment ja
auch nicht um Gott, sondern um die Frage, ob es eine geistige
Wirklichkeit gibt, die selbständig ist"
B Ist Mathematik - um zum Anfang unseres Gesprächs
zurückzukehren - nun Teil des Wissens oder der Weisheit? Gott
hat doch mit Beziehung zu tun!

S Mathematik aber auch! Sie handelt von nichts anderem als
von Beziehungen. Beziehung ist nicht nur emotional und
zwischenmenschlich beschränkt, sondern eine reichhaltigere
Qualität von Wirklichkeit.
B Aber doch nicht so, wie wir das wollen? Mathematik hat doch

keine Akteure, die miteinander in Beziehung treten
doch nur Punkte, Linien etc.

- sie kennt

S Aber es ist doch phantastisch, dass wir, weil wir ein Gehirn
haben, etwas entdecken können, was ganz selbstständig ist
und was gilt und eine unleugbare Gültigkeit hat. Auch wenn es
nie angewendet wurde, entdecken wir, dass es überall im

ganzen Kosmos angewendet wird und gültig ist. Und nicht nur
das, sondern dass man auch Musik damit machen kann. Alle
Musik beruht auf solchen mathematisch definierbaren
Beziehungen - etwas, was nicht nur Spaß macht. Es erhebt
uns auch zur höchsten Wirklichkeit: zu Gott.
Der Dalai Lama führt seit einiger Zeit Gespräche mit
Wissenschaftlern durch und sagt ihnen, dss er von zwei
selbstständigen Wirklichkeiten ausgeht, von Geist und
Materie.Die Wissenschaftler zweifeln das immer an.
B Wir Natunruissenschaftler haben keine Möglichkeit, das zu

beweisen oder zu widerlegen. Das wäre Anmaßung" Wir wissen
es nicht, ob es einen selbständigen Geist gibt. Natürlich hat der
Geist Auswirkungen auf den Körper - auf einen Körper
allerdings, der selber Geist hat. Beziehung ist ja nicht materiell.
Das gilt nicht nur in der frühen Kindheit: der Säugling, der keine
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Beziehung erlebt, verändert sich körperlich und geht zugrunde.
Er kann seine lntelligenz nicht entfalten, wenn er nicht sinnhafte
Bezieh u ngserfah rungen macht.
Es gilt übrigens auch im Alter. Der Degenerationsprozess kann
in dieser Lebensphase krankhaft zunehmen, wenn
sinnzusammenhänge zerbrechen. Meine Arbeitsgruppe hat in
den 90er Jahren die Dem enzprozesse nicht nur üologisch
erforscht, sondern im Blick auf Lebensläufe. wir haben
herausgefunden, dass der Dem enzprozess, noch bevor er
beginnt, ganz massive sinnenfleerungserfahrungen in den
Biographien zeigt. Es sind Erfahrungen und vor§ange
eingetreten, die dem später Dement,en das Gefuil gäb"n, dass
seine welt zerbricht. Nur in einem prozent aller Fälle von
Alzheimer gibt es genetische prädiktoren, diese Fälle haben
aber auch einen eigenen Verlauf. 9g prozent aller
Alzheimerfälle sind sog. ,,sporadisch", sie treten mal da und mal
da auf, sind also nicht einem genetischen Muster folgend. Das
stärkste Korrelat der Alzheimerischen Erkrankung ist-der
synapsenuntergang. Er ist am engsten mit dem üeflust der
geistigen Fähigkeiten verbunden" Die synapsen im Gehirn
wiederum sind davon abhängig, ob wir iie benützen, also: ob
wir sie beschäftigen. synapsen werden trainiert: also die
höheren abstrakten Kompetenzen werden durch
Kohärenzertahrung, Zuwendung etc. geübt. wenn das
zerbricht, kann es im Gehirn zu einem Abbau der geistigen
Fähigkeiten kommen. Materialistisch orientierte
Molekularbiologen begreifen nur schwer, dass soziale
Deregulation auch auf Mikro- und Makrostrukturen des Gehirns
durchschlägt.

s Für mich kommt

in diesem Teil des Gesprächs heraus: Der
Geist ist selbstständig, aber er lebt immer nur in Verbindung mit
dem Materiellen. Er kann von uns, als im Körper lebenden
Menschen, von innen her ars selbständig erlebt und erfahren
werden. Er besteht eigenflich in Beziehungen.

B lst es dann aber nicht eine abgehobene Meta-Größe?

Ir

S Er ist selbstständig, aber wir können es nicht zeigen, weil wir
nur im Körper darüber nachdenken können. Durch das
Bewusstsein erfahren wir also etwas, was vom Körper
unabhängig ist.
B Gibt es aber ein körperunabhängiges
Beziehungsgeschehen? Wir haben aus der Körpenruelt heraus
den Blick auf körperliche Codierungen von Beziehungen.

S Können wir sagen: Wir haben Einsichten in eine
selbstständige geistige Welt?
B lch weiß nicht, ob ein Hinweis auf den Konstruktivismus
weiterführt. Thure von Uexküll, der Begründer der
psychosomatischen Medizin in Deutschland, sprach immer von
gemeinsamen Wirklichkeiten. Wir konstruieren alles durch
unsere Sinnesorgane. Auch die Mathematik ist durch unsere
Sinne konstruiert. Was wir umgangssprachlich objektiv nennen
- dieser Apfel ist rot - geschieht aufgrund einer gemeinsam
konstruierten Übereinkunft.

S Mir genügt es von einer Innen- und Außensicht zu sprechen.
Schmerz erleben wir als wirklich, obwohl wir ihn nicht sehen.
Beziehung ist wirklich, obwohl von einer dritten Person nicht
fassbar.

B Gott kann nicht nur im Bereich des Geistigen verortet werden.

S Der Pantheismus sagt: Alles ist Gott. Darüber muss man
hinausgehen. Der Hauptgrund, wieso der Pantheismus nur eine
Philosophie ist und nicht wirklich lebendig, ist, dass er keinen
Platz lässt für Beziehung. Wenn alles Gott ist, dann ist die Welt
monistisch. Darum vertrete ich einen Panentheismus" Hier ist
alles in Bewegung" Alles, was es gibt, kommt aus diesem Es
heraus. Aus dem Nichts kommt alles heraus und gibt sich
wieder in das Es zurück - durch Dankbarkeit, durch Kreativität,
durch Lebendigkeit.
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Es dankt dadurch, dass es es selber ist. Aus dem Schweigen
kommt das Wort und geht - durch das Verstehen hindurch
wieder in das Schweigen zurück.

-

Aus der Quelle kommen alle Gaben und gehen durch die
Dankbarkeit wieder in die Quelle zurück.
Wenn wir vom ,,Es gibt" sprechen, dann ist auch eine Aussage
über Gott oder über die Schöpfung. ,Es gibt mich" ist ja schon
eine ganze Schöpfungsgeschichte. Es ist nicht ein einmaliger
Anstoß von Außen, sondern ein fortwährender Prozess. lch bin
heute nicht mehr derselbe, der ich gestern war. lch muss jeden
Augenblick loslassen, uffi lebendig zu sein. Schon das ist eine
Neuschöpfu ng.
Schöpfung vollzieht sich im Gegenüber in der Beziehung zu
einem Gegenüber, zum Göttlichen, zu diesem ES, das mich
gibt.

B Mir ist es wichtig, nocheinmal zu sagen: Man kann mit der
Natunruissenschaft Gott weder beweisen noch widerlegen. Auch
die neurobiologischen Systeme sind weder Beweise noch
Gegenbeweise. Die Natunrvissenschaft entwickelt ihre
Sichtweise aufgrund einer eigenen methodischen
Vorgehensweise, aufg ru nd besonderer wissenschaft icher
Prozeduren. Dadurch sind ihr, auch ihren Aussagen, in dem,
was sie sagen kann, klare Grenzen gesetzt. Das heißt natürlich
nicht, dass durch die Wissenschaft alles gesagt ist, was zur
Wirklichkeit zu sagen ist. Wissenschaft kommt zu ihren
Erkenntnissen durch Beobachtung und nicht, weil eine - etwa
religiöse - Voraussetzung gesetzt wurde oder nicht gesetzt
wurde. Wissenschaft bedeutet: Wenn die gleichen
Bedingungen hergestellt werden, können auch andere diese
Beobachtungen machen. Wissenschaftliche Beobachtung,
Beschreibung und Analyse empirischer Phänomene ist
unabhängig vom Glauben.
I

Was wir hier in unserem Gespräch betreiben ist keine
Wissenschaft: Wir treten sozusagen einen Schritt zurück und
machen uns als Menschen Gedanken über diese unsere Welt,
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über ihre Zusammenhänge, über unser Denken, über unsere
Theorien, über Religiosität und über die biologische Welt.
S Wenn es eine Wissenschaft von Gott gäbe, wäre das weder
Philosophie noch Theologie. Wir machen hier auch keine
Theologie. Es geht auch nicht darum, Beweis für oder gegen
etwas zu sammeln oder zu begründen. Unser Ausgangspunkt
ist etwas anderes, nämlich folgende Einsicht: Was ist, ist. Es ist
da. Es handelt sich nicht darum zu sagen. Es gibt Gott. Es gibt
etwas. Das Entscheidende ist Glaube. Und Glaube ist ein Sichverlassen, so wie man sich auf das Wasser verlässt, wenn man
schwimmt. Glaube ist nicht ein Fünruahrhalten.

Wir denken nach als Menschen. Nicht als Theologen,
Philosophen oder Biologen. Und wenn man als Mensch an das
Thema herangeht, ist es gleich, von welcher Seite man da
kommt. Die Frage ist: Verlasse ich mich darauf oder nicht? lch
kann nur sagen: Wenn du dich darauf verlässt, erlebst du, dass
du mit dem Strich gehst. Wenn du dich nicht darauf verlässt
gehst du gegen den Strich: Du bist nicht im Fluss.
Da könnte jemand einwenden: Es gibt Menschen, die nicht
gläubig sind und doch gut mit dem Leben auskommen und ein
sinnvolles Leben leben. lch vermute, dass diese Menschen
andere Ausdrucksformen, ein anderes Vokabular haben, aber
dass sie sich doch ,,aufs Leben verlassen", auch wenn es ihnen
nicht in den Sinn käme, das Wort Gott zu verwenden.
,,Gott" - Mit diesem Wort können immer mehr Menschen nichts
anfangen. Mit Glauben - in dem Sinn des sich aufs Leben
Verlassen - allerdings schon. Und dieses sich aufs Leben
verlassen, meint wieder: Beziehung leben.

Man kann einem anderen Menschen helfen und ,,mit dem
Strich" gehen oder ihn liegen lassen und gegen den Strich
leben.
B ln Amerika erregte es großes Aufsehen, als folgendes
passierte. In der U-Bahn hatte ein Schwarzer, der mit zwei
Kindern untenruegs war, auf den hereinfahrenden Zug gewartet
+Lt

als ein Epileptiker so auf das Geleis stürzte, dass die Bahn ihn
zermalmt hätte. Der Schwarze hat in einem spontanen Impuls
diesen Mann gerettet, indem er hinuntersprang, ihn zwischen
die GIeise presste und sich auf ihn warf, um ihn zu schützen. Er
hätte seine Kinder zu Waisen gemacht, wenn er umgekommen
wäre. Die NYTimes hat sich damals auf der
Wissenschaftsseiten dieser Geschichte angenommen, die
etwas allem Danruinistischen Denken Entgegengesetztes, für
amerikanisches Denken völlig Unwahrscheinliches berichtet. Es
war offensichtlich für viele ein Problem, dass ein Mensch so
unegoistisch gehen seine Natur handelt. Aber dieser Mann
handelte nicht gegen seine Natur. lm Gegenteil.
Der Alltag ist voll von solchen Geschichten. Wir helfen
Menschen, die mit uns weder venrvandt noch verschwägert
sind. Und zwar einfach, weil das zu unserer Natur gehört. Man

kann am Scanner zeigen, dass unsere Glückssysteme
anspringen, wenn wir anderen Gutes tun können. Auch wenn
wir spenden können - wenn wir nicht gerade selber in Not sind
- springen unsere Vitalitätssysteme an. Das wäre also ein ,,mit
dem Strich gehen".

S Es gibt eine Tradition, die die Natur mit Gott gleich setzt: deus
sive natura. Das ist es wohl nicht, aber wenn man am Ende
Gott in der Natur sieht, dann kann man doch
natunruissenschaftlich dem auf die Spur kommen, was man in
traditioneller Sprache ,,den Willen Gottes" nennt. Für die
meisten Menschen, die von Gott sprechen, hat es in diffuser
Form Bedeutung, dass Gott etwas will.

B Bei dieser Frage nach der ,,Richtung", die mit dem Leben
geht, gibt es sicher Berührungspunkte mit der Heilung. Damit
kann man etwas Spirituelles meinen, aber auch etwas
Medizinisches. lm Vorgang der Heilung und in der Erfahrung
des Krankwerdens treffen sich diese beiden Sphären. Da ist
eine jahrhundertealte Berührungsfläche. Die Erfahrung, nicht
angenommen zu sein, kann krank machen - sowohl
medizinisch als auch spirituell. Wer Zuwenduhg, Beachtung und
Beistand erfährt, erfährt eine Heilwirkung. Wir können heute
ir,*
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natunruissenschaftlich heute - etwa über Scanner - hinter
Gewaltbereitschaft und Aggression die dahinterliegende
Wirklichkeit des Bedürfnisses nach Zugehörigkeit aufdecken.
Die Einsicht, dass wir Heilung durch Zuwendung erlangen ist
jahrtausendealt.

Durch eine inhärente Aufmerksamkeitsstruktur die
dahingerichtet ist, wo wir Gefahr vermuten, entsteht der
Eindruck, dass wir permanent in einer gewaltbezogenen Welt
leben. Neurobiologisch wird heute sichtbar, was schon vor 2000
Jahren die Einsicht war: dass es gar kein primärer lmpetus ist,
gewalttätig zu sein, sondern dass wir auf Zuwendung angelegt
sind.
Und auch Medizin und Natunrvissenschaft sagen, dass ein
Leben in ständiger Aggression krank macht. Das entspricht
dem religiösen lmpetus, der das Leben bejaht und nicht die
Destruktion.

Auslöser von Gewalt ist immer der materielle oder immaterielle
Ressourcenmangel: Auch wenn wir ausgegrenzt werden
reagieren wir mit dem Notfallprogramm der Gewalt. Wir leben in
einer Zeit permanenten Ressourcenmangels - also auch in
einer Zeit permanenten Gewalt. Die Paradieslegende (die von
einer und wenn auch nur phantasierten Überflussgesellschaft
spricht) erzählt, dass der Übergang zum Mangel auch der
Übergan g zur Gewalt ist, zum Brudermord. Es gibt
Archäologen, die sagen, dass diese Legende Bezug nimmt auf
die neolithische Revolution, und vom mesopotamischen
Hochland erzählt, wo das Ende der letzten Eiszeit eine
Trockenperiode brachte.
S Kann man wissenschaftlich erklären, wieso der immaterialle
Ressourcenmangel zur Aggression führt?
B Wenn wir isoliert sind, werden wir krank, die Vitalität lässt
nach. Kreislaufkrankheiten mehren sich, Depression steigt an,

Diabetes steigt an, bestimmte Tumorarten steigen an. Es gibt
intuitives organismisches Wissen, das besagt, dass soziale
lsolation eine Gefährdung darstellt.
wh\

S Auch das würde darauf hinweisen, dass man wissenschaftlich

zeigen kann, dass die Natur etwas will, eine Richtung hat, die in
Richtung Lebendigkeit, Beziehung, Gemeinsamkeit zielt.
Was Schweitzer sagt: Leben inmitten von Leben, das Leben
will, kommt dem sehr nahe, was wir das Mysterium des Lebens
nennen. ,,Mysterium" nicht verstanden als das, was wir uns
noch nicht erklären können, sondern als etwas, was letztzlich
geheimnisvoll bleibt.
Wenn wir das Leben erklären können wollten, müssten wir
außerhalb des Lebens sein. Das können wir aber nicht. Das
Leben hat uns mehr als wir das Leben haben. Daran ändert
auch nichts, dass wir sterben werden. Wenn wir jetzt nicht
schon wüssten, was ewiges Leben bedeutet, wäre es verrückt
zu meinen, dass es nach dem Tod kommt.
Rumi sagt das einmal so: Warum glaubst du, das ewige Leben
zu erlangen? Weil die Würmer deinen Leichnam fressen?

Wir können schließlich auch in Momenten oder Situationen, in
denen wir physisch schwach oder krank sind, Erkenntnisse,
geistige Einsichten oder Bewusstsein haben, das über die Zeit
erhaben ist. ln den Augenblicken tiefer Begegnung erleben wir
eine Lebendigkeit, in der die Zeit ,,aufgehoben" ist. Der Tod ist
in meiner Definition: Das Ende meiner Zeit. Wenn für mich die
Zeit um ist.
Auch wenn jemand sagt; lch habe darüber kein intuitives
Wissen, kann er aber doch über eine Erfahrung des Jetzt
berichten. Ewig heißt: Jetzt. Das Jetzt ist die Ewigkeit, denn es
ist nicht in der Zeit. Augustinus nennt die Ewigkeit: das nunc
stans, das Jetzt, das Bestand hat und das nicht vergeht und
dem auch der Tod nichts anhaben kann.
B Als eine Basisfrage unseres Gesprächs stellt sich immer

deutlicher heraus: Entdecken wir Gott, der immer schon da
war? Haben wir ihn erst entdeckt? Wie kommt er in unser
Bewusstsein? Und geht er wieder verloren? Stirbt er mit dem
Menschen? Kann der Vorgang der Bewusstwerdung und der
i.
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Entdeckung Gottes auch wieder beendet werden, wenn die
Spezies Mensch verschwindet?
lst Gott an das Bewusstsein der Menschen gebunden? Entsteht
er mit dem Bewusstsein der Menschen? Stirbt er mit dem
Menschen? Wird er wieder ausgelöscht werden mit der
Auslöschung der Gattung Mensch?

S. Das ist eine allgemein menschliche Frage. Auch Rilke hat sie
beschäftigt. ,,Was wirst du tun Gott, wenn ich sterbe?" so fragt
Rilke und fährt fort: ,,lch bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
lch bin dein Trank (wenn ich verderbe?) Bin dein Gewand und
dein Gewerbe, mit mir verlierst du deinen Sinn."
lch glaube, wir stimmen darin überein, dass wir bei einer
Antwort auf diese Frage von unserem Bewusstsein ausgehen
müssen. ln unserem Bewusstsein als Menschen begegnen wir
etwas, was über Zeit erhaben ist. Wir erfahren das Jetzt und
können einsehen: Das Jetzt ist nicht in der Zeit, sondern die
Zeil ist im Jetzt. ln diesem Jetzt stehen wir auch einem großen
DU gegenüber.
Auch das ist eine grundlegende menschliche Einsicht: lch kann
nur Ich sein, weil es vorher - nicht zeitlich, aber existentiell
verstanden - vor dem lch ein DU gibt. lch weiß, was lch heißt"
lch weiß: Das lch hat nur Sinn, wenn es einem Du
gegenübersteht. Das Du geht dem lch voraus.
Diese beiden Einsichten zusammen haben eine religiöse
Qualität, sie sind gültig noch bevor es eine geschichtliche
Religion gibt. Aller Religion vorausliegend ist das die
Gotteserfahrung. Es ist keine exklusive Erfahrung, sondern eine
Erfahrung, die jeder machen kann. lch glaube sogar, dass jeder
sie macht, auch wenn er sie nicht klar reflexiv vollzieht.
Das lch, das dem DU gegenübersteht, das bin ich selbst. Das
Du, dem ich gegenüberstehe ist das Nichts, aus dem ich
ständig komme. Rilke nennt das ,,die Dunkelheit, aus der ich
stamme". Damit ist gemeint: ln jedem Augenblick wird aus der
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reinen unerschöpflichen Möglichkeit Wirklichkeit. Wenn wir
Nichts sagen, dann schwingt irrtümlich immer mit, das das lch
personal ist. Woher sollte aber das Nichtsein, aus dem das Sein
stammt hervorkommen?

lch habe einmal zu einem buddhistischen Lehrer gesagt: Du
sprichst vom menschlichen Leben als der Welle, die aus dem
Meer herauskommt und wieder zurückgeht, das beunruhigt und
versunsichert die westlichen Hörer. Sie vermissen das
lchbewusstsein und die Vorstellung der Beziehung und der
Persönlichkeit - alles positiv bewertete Eigenschaften" Darauf
hat er gesagt: Persönlichkeit? Woher sollte die Welle eine
Eigenschaft haben, wenn das Meer sie nicht hat?
Zur Berichtigung von christlichen Fehlvorstellungen in diese
Zusammenhang zitiere ich einen großen christlichen Denker.
Thomas von Aquin sagt in scholastischer Sprache einen
wichtigen Satz: ,,Der Akt, in dem Gott das ewige Wort spricht ist
ein und der selbe Akt, mit dem er die Welt erschafft." Denn Gott
ist zu einfach, um in zwei Akten zu handeln.
Wir haben oft in einem volkstümlichen Verständnis den
Eindruck von Dreifaltigkeit, dass da drei Personen mit sich zur
Rate gehen, die sich eines Tages entscheiden, die Welt zu
erschaffen. Thomas von Aquin dagegen sagt: Es ist nur ein Akt.
Das ewige Wort ist von Anfang an wirksam. Es ist gar kein
Anfang" Der Anfang der Zeit ist schon in die Ewigkeit
eingebettet. Die Schöpfung ist schon Ausdruck der Liebe
Gottes, der Beziehung. Es geht gar nicht um Personen.
Letztlich ist Gott Beziehung: und z\ tar zwischen dem Nichtsein
und dem Sein.
Dieses Gottesverständnis ist auch mit dem zu verbinden, was
uns an Jesus so anspricht: Er nennt Gott: Abba, Vater. Für ihn
war also ganz besonders bezeichnend, dass er in einer ganz
engen und liebenden Beziehung zu dem Ursprung war, aus
dem wir kommen. Es gehört zu den wenigen Dingen, die wir
vom historischen Jesus geschichtlich sicher wissen" dass er ein
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Mystiker war, die die Beziehung zu diesem Urquell als liebende,
persönliche Beziehung erfahren hat.

S Das einnert mich an die Zeile eines amerikanischen Dichters:
,,Through you i am so i" du gott/ durch dich bin ich so ich" , heißt
es in einem Gedicht von cummings. Das, dem ich begegne ist
eigentlich das Selbst, das dem Selbst begegnet. Staunend zu
merken: Das bin ja ich - und doch den Unterschied zu
erkennen, zu sehen, dass es unzählige ,,lche" gibt und nur ein
Selbst, das ist das Spannende.

_

Wenn man übrigens Seele als ,,forma corporis" definiert, dann
kommt in diesem Zusammenhang auch der Begriff der Seele
ins Spiel, der in einem Dialog zwischen Wissenschaft und
Spiritualität geklärt werden könnte. Körper und lch sind
untrennbar verbunden. Keine zwei Körper sind genau gleich.
B Seele ist ja auch, was die Welt erlebt und das Verhalten
steuert. Übrigens sprach auch Danruin von der Seete. Er hat
damit nichts vom Körper Losgelöstes gemeint, sondern den Teil
des Körpers, der für das Erleben zuständig ist. Danuin hatte
eine Reihe psychosomatischer Beschwerden. Er hat erkannt,
dass das Ich etwas bedeutet. Aber es ist für ihn nicht etwas
Bleibendes, was die spirituelle Tradition in der Regel mit der
Seele verbindet.

!

S Auch wer ich den Begriff ,,bleibend" verwendet, setzt ja schon

wieder Zeit voraus. Aber das Psychische Erleben ermöglicht
einen Zugang zu etwas, was über die Zeit hinausgeht.
,,Wir schiessen nicht, es schiesst uns", so heißt es in den

Galgenliedern von Christian Morgenstern, über Purzelbäume"
Das Leben lebt uns. Wir können das bewusst wahrnehmen
oder unbewusst, wie der Fisch im Wasser schwimmt. Wir
können in unserem Leben schwimmen oder treiben. Der
Unterschied. Der Glaube ist ein sich-Verlassen. Das Gegenteil
ist Angst.
lm alten Ritus der Taufe ist die Frage an den Täufling ja" Was
verlangst du von der Kirche? Und die Antwort: Den Glauben. Es
geht also nicht um Glaubenssätze, sondern um den Glauben.
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Glauben heißt, mein ganzes Vertrauen zu schenken. Das lch
das da glaubt, ist etwas ganz Persönliches. Es ist unser Selbst,
nicht das kleine lch. Dieses lch, das sagt,,ich glaube", verlässt
das kleine lch, verlasst die Maske und die Rolle, die wir im
Leben spielen. Es steht in seinem wahren Selbst, im göttlichen
Selbst, das Christen den Christus nennen.
Nicht dass Leben der realen Kirche dem unbedingt entspräche"
Aber wir finden dieses Leben und dieses Vertrauen auch in der
realen Kirche. lch finde es in Klöstern, aber auch in Gemeinden,
in denen ich die Erfahrung mache, dass hier Christus in einer
Iebendigen Gemeinschaft gegenwärtig ist. In einer Gemeinde in
Wien bei der Philadelphiabrücke etwa, wo ich kürzlich in einem
Abendgottesdienst von Pfarrer Thomas Koupeny war. lch traf
Gammler mit ihren Rucksäcken, Kinder liefen herum, man sah
Clochards, und man weiß da nie, ob die Liturgie klappt oder ob
es schiefgeht. Als ich da war, wurde gerade der Geburtstag
einer Obdachlosen gefeiert, es war ein Gemeinschaftserlebnis,
das mich zu Tränen gerührt hat.
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