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Hilfsgerüst zum Thema:

»Gott im Gehirn«?

1. »Neurotheologie«

• Vilayanur Ramachandran (Direktor des Center of Brain
and Cognition an der University of California in San Die-
go, California)

– ein Schläfenlappen-Epileptiker mit religiösen Erfah-
rungen

– »Klarheit, reine Anschauung des Göttlichen – ohne
Kategorien, ohne Grenzen, nur Einssein mit dem
Göttlichen«.

– »Gottesmodul« (auch: Religionszentrum)

– Dieses Hirnareal zeigt bei Menschen in tiefer religi-
öser Versenkung eine erhöhte Hirnaktivität an.

– an anderen Menschen ebenfalls beobachtet

• Michael Persinger (Physiologe und Psychologe an der ka-
nadischen Laurentian University in Sudbury)

– Für bestimmte Arten von epileptischen Anfällen wird
für den Bereich des Gottesmoduls eine erhöhte Akti-
vität nachgewiesen, die dann mit transzendentalen Er-
fahrungen, Erleuchtungserlebnissen und dergleichen
einhergeht.

– Bei einer Aktivierung dieses Gehirnareals mittels
transkranieller Magnetstimulation kommt es zu indi-
viduell unterschiedlichen, doch sehr oft auch tiefreli-
giösen Erlebnissen.

– Mit Hilfe eines speziell präparierten Helms gelang es
Persinger, die Schläfenlappen seiner Probanden elek-
tromagnetisch zu stimulieren.
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– Im Eigenversuch probierte der Wissenschaftler seinen
»Gotteshelm« sogar selbst aus – und erlebte zum er-
sten Mal in seinem Leben die »Anwesenheit Gottes«,
wie er es später formulierte.

• Im Jahr 2000 fand ein Experiment mit zwölf Versuchsper-
sonen statt: sechs erklärten Atheisten und sechs gläubigen,
praktizierenden Christen, Mitgliedern einer freien evange-
likalen Glaubensgemeinschaft. Alle Teilnehmer hatten sich
freiwillig für diesen Test gemeldet.

– Die Frage lautete: Arbeiten »gläubige« Gehirne an-
ders als »ungläubige«?

– Das Ergebnis der Untersuchung: Die Atheisten rea-
gierten emotional auf das Lesen eines vertrauten Kin-
derreims.

Den Christen hingegen bereitete das Rezitieren des
Reims laut eigenen Angaben weniger Vergnügen. Da-
für versetzten sie sich im Unterschied zu den Nicht-
gläubigen durch das fortwährende Rezitieren eines
biblischen Psalms in einen »religiösen Zustand«, wie
sie es nannten.

Hierbei arbeiteten ganz andere Hirnbereiche auf
Hochtouren – etwa der für Denkprozesse erforder-
liche »frontal-parietale Schaltkreis« der Großhirnrin-
de.

Die Schlussfolgerung daraus: Offenbar handelt es
sich bei einer religiösen Erfahrung hauptsächlich um
einen Denkvorgang.

• Georg Northoff (Neuropsychiater und Neurophilosoph an
der Psychiatrischen Klinik der Universität Magdeburg)

– »Ist Gott nur eine Funktion unseres Gehirns?« (Welt
Online, 03. August 2008)

– »Früher hat man den Glauben an Gott mit einem Geist
und einer Seele verknüpft, die nicht stofflicher Na-
tur waren. Die jüngsten Forschungen der Neurowis-
senschaften zeigen jedoch immer deutlicher, dass die
Annahme einer nicht materiellen Seele, eines nicht
stofflichen Geistes, unwahrscheinlich ist und dass die
Funktionen, die man mit solch einem Geist verknüpft
hat, eher mit den Gehirn und seinen neuronalen Zu-
ständen verknüpft werden müssen.«
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– »Vielleicht sollten wir also fragen: Was können die
Neurowissenschaften und die Neurophilosophie nicht
erklären in Hinsicht auf die Religion? Sie können we-
der die Existenz noch die Nichtexistenz von Gott be-
weisen. Sie können auch weder die Unsterblichkeit
noch die Sterblichkeit des Selbst beweisen.«

2. Andrew Newberg

• A. Newberg, Eugene d’Aquili u. Vance Rause,Der Ge-
dachte Gott. Wie Glaube im Gehirn entsteht(München/Zürich:
Pieper 2003).

• ein Schnappschuss des Augenblicks der mystischen Tran-
szendenz

• Sein Experiment mit dem meditierenden Buddhisten und
einer Baumwollschnur daneben.

• »Biologie des Glaubens«.

• »Mystische Erfahrung ist biologisch real und naturwissen-
schaftliche wahrnehmbar.«1

• »Wir werden zeigen, dass sich die tiefen geistigen Erfah-
rungen, wie sie von Heiligen und Mystikern jeder Religion
in jeder Epoche beschrieben wurden, ebenfalls auf die Ak-
tivität des Gehirns zurückführen lassen [. . . ] Und wir wer-
den auch aufzeigen, wie das Bedürfnis des Geistes diese
Erfahrungen zu verstehen, einen biologischen Ursprung be-
stimmter religiöser Glaubensvorstellungen bilden kann.«2

• Die von ihm vertretene Hypothese besagt, »dass ›Geist‹
und ›Gehirn‹ zwei Sichtweisen ein und derselben Realität
darstellen – der Geist spiegelt, wie das Gehirn sein eigenes
Funktionieren erlebt, und das Gehirn liefert die Struktur für
den Geist «3

• Fall Gott existiert: »Gott findet nureinen Weg in Ihren
Kopf, nämlich durch die Nervenbahnen des Gehirns.«4

1Ibid., 17.
2Ibid., 20.
3Ibid., 57.
4Ibid., 57.
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– »Sprituelle Erfahrung auf neurologisches Verhal-
ten zurückzuführen, kann dieser Erfahrung nicht
den Aspekt der Wirklichkeit absprechen. Falls Gott
tatsächlich existiert und Ihnen in einer bestimmten
Inkanation erscheint, könnten Sie seine Gegenwart
lediglich im Rahmen eines neurologisch erzeugten
Bildes der Realität erfahren. [. . . ] Selbst wenn er nur
mystisch, ohne Worte, zu Ihnen spräche, könnten
Sie ohne kognitive Funktionen niemals seine Mit-
teilung verstehen und ohne Input der emotionalen
Zentren des Gehirns auch nicht von Ehrfurcht und
Verzückung erfüllt sein. [. . . ] Entsprechend kann
Gott weder als Begriff noch als Realität irgendwo
anders existieren als in Ihrem Geist.«5

• Newberg beruft sich auf die Lehre der mittelalterliche
Scholastik über die Abstraktion der intelligiblen Species
aus einem Phantasma.: »Der mittelalterliche deutsche My-
stiker Meister Eckhart lebte Hunderte von Jahren, bevor
die Disziplin der Neurologie entstand. Er schein jedoch
eines der Grundprinzipien des Faches intuitiv erfaßt zu ha-
ben: Was wir als Realität ansehen, ist nur eine vom Gehirn
erzeugte Darstellung von Realität

Unser modernes Verständnis der Wahrnehmungsfähig-
keiten des Gehirns bestätigt den alten Meister Eckhart.
Nichts gelangt als komplettes Ganzes in das Bewusstsein.
Es gibt keine direkte, objektive Erfahrung der Realität.
Alles was der Geist wahrnimmt [. . . ] wurde von den Ver-
arbeitungskräften des Gehirns aus den umherwirbelnden
Nervenimpulsen, Sinneseindrücken und wirren Wahrneh-
mungen, die in seinen Strukturen und Nervenbahnen auf-
treten, Stück für Stück zusammengesetzt.«6

• »Das Gehirn erschafft den Geist.«7

• Newberg verwirft die Deutung, dass Gott eine Projektion
unseres Gehirns sei.

• »Nach Jahren wissenschaftlicher Forschung und sorgsamer
Prüfung unserer Ergebnisse kamen Gene und ich ferner zu
der Überzeugung, dass wir den Beweis für einen neurologi-
schen Prozeß erbracht hatten, der es uns Menschen ermög-
licht, die materielle Existenz zu transzendieren und mit ei-
nem tieferen, geistigeren Teil von uns selbst in Verbindung
zu treten, der als absolute, universelle Realität wahrgenom-
men wird, die uns mit allem Seienden vereint.«8

5Ibid.
6Ibid., 55–56.
7Ibid., 51.
8Ibid., 19.
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• »Neurologisch gesehen kann der Geist also nicht ohne das
Gehirn existieren, und das Gehirn kann nicht bestehen,
ohne danach zu streben, den Geist zu erschaffen.«9

• »dass der Geist das Gehirn braucht, das Gehirn den Geist
erschafft und die beiden im Grunde ein und dasselbe sind,
aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen.«10

• »Die Neurobiologie mystischer Erfahrung ...«11

• »Im Mittelpunkt aller mystischen Schilderungen steht je-
doch die starke Überzeugung, die materielle Existenz über-
wunden und sich geistig mit dem Absoluten vereinigt zu
haben.«12

• »Es besteht kaum Zweifel, dass die transzendenten Zustän-
de, aus denen sich Religionen entwickeln, neurologisch
real sind. Die Gehirnforschung sagt deren Auftreten vor-
aus, und mit den bildgebenden Verfahren, die wir und auch
andere Forscher angewandt haben, wurden sie sogar auf
Film gebannt. Die tiefere Frage ist nun aber die: Sind diese
Einheitserfahrungen lediglich das Resultat neurologischer
Funktionen – was die mystische Erfahrung zu einem Sturm
neuronaler Impulse und Signale reduzieren würde – oder
sind es echte Erfahrungen, die das Gehirn wahrnehmen
kann? Könnte es sein, dass das Gehirn die Fähigkeit ent-
wickelt hat, die materielle Wirklichkeit zu übersteigen und
eine höhere Seinsebene wahrzunehmen, die tatsächlich
existiert?«13

• »Die Mystiker beteuern, dass sie eben solche eine Realität
erfahren haben – eine Sphäre des Seins, die realer ist als
die stoffliche Welt, auf die wir ohne Frage vertrauen, eine
Dimension ohne Raum, ohne Zeit und ohne klare Grenze
zwischen Selbst und Universum, aber mit genügend Raum,
in dem Gott tatsächlich möglich werden kann.«14

• »Die Naturwissenschaften und der gesunde Menschen-
verstand sagen uns hingegen, so etwas sei nicht möglich.
Nichts könne realer sein als das materielle Universum, in
dem alle realen Dinge enthalten sind. Im Grunde ging auch
unsere eigene wissenschaftliche Forschung von dieser An-
nahme aus. Doch die Wissenschaft hat uns überrascht, und

9Ibid., 51.
10Ibid., 52.
11Ibid., 141.
12Ibid., 143–144.
13Ibid., .
14Ibid., 192.



6 »Gott im Gehirn«?

unsere eigenen Untersuchungen führten uns zwangsläufig
zu der Schlußfolgerung, dass die Mystiker möglicherweise
etwas auf der Spur sind und dass die Transzendenzmaschi-
nerei des Geistes vielleicht tatsächlich ein Fenster ist, durch
as wir, wenn auch nur flüchtig, die absolute Wirklichkeit
von etwas wahrhaft Göttlichem ausmachen können.«15

• Das Ergebnis von Newbergs Untersuchungen: »Jahrhun-
dertelang wurde die Existenz solch einer Realität [Gott]
ausschließlich durch die Aussagen der Mystiker gestützt.
Die Naturwissenschaften haben diese Behauptungen tradi-
tionell zurückgewiesen, doch unsere Arbeiten deuten dar-
auf hin, dass sich die von den Mystikern geschilderte spi-
rituelle Vereinigung in Form des Absoluten Einsseins, auf
mindestens ebenso fundierte und wörtliche Weise real an-
fühlt wie jede andere Erfahrung von Realität.«16

15Ibid., 193.
16Ibid., 219.


