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E INLEITUNG
Nach rund 2000 Jahren steht die Religion kurz davor, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden,
und die damit verbundene Ethik stolpert seit langem den Tatsachen hinterher. Die Jahrhunderte alte
Moralphilosophie hat zunehmend Schwierigkeiten, sich der modernen Welt anzupassen, besonders
im Islam, aber auch in der katholischen Kirche, die wie wir alle wissen noch älter ist. Der
fundamentale Islam wird seit den Anschlägen vom 11. September heute in Europe und den USA
überwiegend mit Terror verbunden und als Bedrohung empfunden (Stern, 2003). Aber auch die
Geschichte der Christenheit (Aland, 1991) (Bischof, Bremer, Collet, & Fürst, 2012) und der anderen
monotheistischen Religionen ist lang, und nicht ohne Konflikte.
Bis zu 4000 Jahre sind die großen monotheistischen Weltreligionen alt (Armstrong, Die Geschichte
von Gott: 4000 Jahre Judentum, Christentum und Islam, 2015), und in den letzten 2000 Jahren hat es
mehr als 265 Päpste gegeben (Reinhard, 2017). Die katholische Kirche hat mit der spanischen
Inquisition und den Kreuzzügen sicher ebenfalls viel Unheil angerichtet. Auch der Protestantismus ist
inzwischen schon 500 Jahre alt (Kunter, 2016) und hat allein durch seine Entstehung Massaker
ausgelöst. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass der Kampf der Religionen über
Jahrhunderte in Europa tobte. Die Religionskriege haben eine lange Blutspur in der Geschichte
hinterlassen. Während der Konflikt heute weitgehend erloschen ist, glimmt er an manchen Stellen
immer noch, und es kommt gelegentlich immer noch zu Auseinandersetzungen zwischen
verschiedenen Religionsgruppen.
Damit hat es sich dann auch, denn wir leben heute seit Kant und den anderen Philosophen der
Aufklärung weitgehend in einer aufgeklärten Welt ohne weiße Flecken, ohne exotische Geheimnisse,
in der das unvorhersehbare Abenteuer durch organisierten Massentourismus und Extremsport
ersetzt worden ist, und die passende Lexikonseite nur einen Tastendruck entfernt ist. Das Wissen
der Welt ist durch das Internet weltweit augenblicklich verfügbar, und die moderne Weltsicht wird
nur noch selten durch sensationelle archäologische Funde oder radikale wissenschaftliche
Erkenntnisse erschüttert. Der Bedeutungsverlust der Kirche geht mit wachsender Intensität weiter,
der Glauben nimmt rapide ab und die Säkularisierung schreitet immer weiter voran.
Man könnte meinen es ist alles gesagt – aber das scheint erstaunlicherweise nicht der Fall zu sein.
Vielleicht ist auch das Problem das keiner richtig zuhört: „Alles ist schon einmal gesagt worden, aber
da niemand zuhört, muss man es immer von neuem sagen“ sagt Andre Gide. Oder das keiner richtig
hinsieht, selbst nachdenkt, und selbst nachliest, was alles gesagt und gedacht worden ist.
Auch Johann Wolfgang von Goethe hat zielsicher festgestellt „Alles Gescheite ist schon gedacht
worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken“ (in „Wilhelm Meister“). Wo findet
man das bereits gedachte? Natürlich in der Bibliothek. Auf die beschriebenen Zusammenhänge bin
ich eher zufällig und unfreiwillig gestoßen, ganz ohne Goethe, zum ersten Mal bei meiner Forschung
über komplexe Systeme an der Universität Kassel. Ich habe an der Universität Münster Physik und an
der Universität Kassel Informatik studiert, und oft die Universitätsbibliotheken in Münster, Kassel,
Göttingen und Berlin besucht, um heraus zu finden was die Welt im Innersten zusammenhält.
Das Wesen der Kirche wollte ich ursprünglich wirklich nicht erklären oder verstehen. Soziale Systeme
sind im Vergleich zu Maschinen unscharf und unvorhersehbar. Und zu ihnen schien alles gesagt zu

sein. Außerdem hängen viele menschliche Existenzen daran – Pastore, Pfarrer, Bischöfe und
Theologie Professoren leben davon. Viele haben christliche Eltern oder Verwandte, deren Glauben
sie nicht in Frage stellen wollen. Man möchte das Christentum allein deswegen nicht in Frage stellen
oder untergraben, weil es z.B. im Bereich der Wohlfahrt und Hilfswerke viel Gutes tun, man denke
etwa an „Brot für die Welt“ und andere wohltätige Hilfsorganisationen.
Im Namen von Religionen wurden allerdings auch schon so viele Verbrechen verübt und begangen,
so viele Kriege begonnen, so viel Leid verursacht, so viel Terror verbreitet, das man das auch anders
sehen kann, und sich mit der ganzen Thematik eigentlich nicht beschäftigen möchte.
Darüber hinaus ist es ein Bereich, der wissenschaftlichen Erkenntnissen nur schwer zugänglich ist,
weil es um schwer nachprüfbare, individuell unterschiedliche menschliche Glaubensvorstellungen
und subjektive Erfahrungen geht, auch wenn einige Philosophen von Immanuel Kant (Kant, 1974) bis
Daniel Dennett (Dennett, 2008) immer wieder darauf hingewiesen haben, den Bann zu brechen und
Religion als natürliches Phänomen zu untersuchen. Aber der Bereich des Glaubens bleibt
wissenschaftlich und argumentativ ein schwer zugängliches Gebiet.
Aber ich glaube diese schwere Zugänglichkeit ist einer der Gründe, warum die hier verborgenen
Geheimnisse so lange unentdeckt geblieben sind. Wer hätte ahnen können, dass sich hier noch
echte Geheimnisse verbergen, die man logisch erklären und wissenschaftlich zu mindestens
teilweise verstehen kann? Und das verblüffende ist: die größten Geheimnisse verbergen sich oft in
den alltäglichsten Dingen.
Wenn diese hier beschriebene Sichtweise stimmt, verändert das alles. Es ist, als ob man eine
Gleichung löst oder eine neue Sprache lernt, und dann auf einmal Sachen versteht, die vorher
mysteriös und rätselhaft waren. Sobald man die Begriffe richtig zuordnen kann, und das vorher
unbekannte X durch die richtige Größe ersetzt, erscheint alles in einem anderen Licht.
Es ist wie bei der fraktalen Geometrie: wenn man einmal die Prinzipien der fraktalen Geometrie
verstanden hat und weiß wie Fraktale funktionieren, sieht man überall in der Natur das Prinzip der
Selbstähnlichkeit auftauchen, und entdeckt fraktale Muster in jeder Pflanze und in jedem Baum.
Fraktale Erscheinungsformen findet man überall in der Natur (Mandelbrot, 1987).
Plötzlich begreift man, warum viele Dinge so und nicht anders sind. Und man fragt sich, warum
vorher noch keiner darauf gekommen ist. Jedenfalls habe ich das im Folgenden Beschriebene in
dieser Deutlichkeit noch nirgendwo gesehen oder gelesen.
Christian Morgenstern sagt „Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum
allerersten Mal wirklich sieht“. Und wenn man etwas dann zum allerersten Mal wirklich sieht,
erscheint es oft offensichtlich.
Vielleicht muss einfach einmal jemand den Anfang wagen, den Weg zum ersten Mal gehen und auf
das Offensichtliche hinweisen. Bei Wilhelm Busch ist zu lesen „Wer in den Fußstapfen eines anderen
wandelt, hinterlässt keine eigenen Spuren“. Ähnliches ist bei Jean Paul zu lesen, der sagt „Gehe
nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur.“
Vielleicht hat aber auch noch keiner gewagt den Weg zu gehen, und es ist problematisch etwas zu

veröffentlichen, weil die Beurteilung, Beschimpfung oder Verspottung von Religionsgesellschaften
und Weltanschauungsvereinigungen in Deutschland nach §166 StGB strafbar ist.
Dabei geht es nicht um Beschimpfung oder Verspottung, im Gegenteil. Die Bedeutung der
christlichen Werte für die Gesellschaft steht außer Frage. Es geht um Wissen und Verstehen, um
Geschichte und Verständnis, um Klarheit welche Mechanismen hinter den Kulissen wirksam sind. Der
Drang nach Verständnis, Wissen, und Erkenntnis zeichnet den Menschen aus.
Das Problem mit Religionen ist, das sie unantastbar sind, eben weil sie von Dingen handeln, die für
viele heilig und damit unantastbar sind. Außerdem entziehen sie sich dem Bereich der
Naturwissenschaft, weil es um nicht beweisbare Glaubensfragen geht. Wenn aber hier das
Geheimnis der Gesellschaft insgesamt versteckt liegt, und Religionen waren von Anfang an Teil der
menschlichen Zivilisation, dann werden wir die Gesellschaft nie vollständig verstehen, solange wir
dieses Geheimnis nicht untersuchen dürfen. Und damit verstehen wir uns als Teil der Gesellschaft
auch nicht vollständig.
Ich glaube das in diesem Buch beschriebene Wissen über das Wesen der Kirche und der Religion
sollte allgemein zugänglich sein. Es ist eigentlich für jeden sichtbar der hinsieht, nur sehen es die
meisten anscheinend nicht, weil sie selbst ein Teil davon sind, oder Religion selbst für Unfug und
Unsinn halten. Es ist weder Unfug noch Unsinn, nur ein wenig verborgen hinter der Schicht des
Alltäglichen. Heraklit sagt "das Wesen der Dinge hat die Angewohnheit sich zu verbergen". Eines
Tages wird es ohnehin ans Licht kommen. Warum nicht jetzt?
Weil Religion heute auch oft missbraucht wird, etwa von terroristischen Organisationen zur
Rechtfertigung ihrer Verbrechen, ist es vielleicht besonders wichtig sie zu verstehen. Es ist hilfreich
zu verstehen, wie das Wesen der Kirche funktioniert, auch wenn die Kirche ihre Deutungshoheit in
säkularen westlichen Gesellschaften längst an Wissenschaft und Medien abgegeben hat. Und es ist
unglaublich faszinierend, wenn man die grundlegenden Mechanismen und Zusammenhänge
versteht.
Manche Menschen möchten allerdings keine Erklärung ihrer Religion, selbst wenn es eine geben
sollte. Zum Beispiel weil die Religion mit ihren ganz persönlichen Wünschen und Hoffnungen
verbunden ist, weil sie ihnen Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gibt, auf ein Wiedersehen mit
geliebten Menschen. Für diejenigen ist der folgende Text nicht unbedingt gedacht. Es ist nicht so,
dass es ein Leben nach dem Tod gar nicht gibt, aber es ist vielleicht nicht so, wie man es sich
wünscht und erhofft. Wenn Sie die Befürchtung haben, dass sich ihre Weltsicht verändern könnte,
sollten sie das Buch nicht lesen.
Denn wenn das beschriebene wahr ist, und davon gehe ich aus, dann verändert das alles, und es
wird mit ziemlicher Sicherheit einige Gruppen gehen, denen die Veröffentlichung des Geheimnisses
nicht gefallen wird. Mir ist die Brisanz und Sprengkraft des Inhalts bewusst.
Wir berühren die großen Fragen, die die Menschen schon immer interessiert haben: Was ist das
Geheimnis der Kirche? Gibt es Gott? Gibt es das ewige Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Diesen
großen Fragen wollen wir nachgehen.

Das ist auch ein Grund warum es in Deutsch geschrieben ist, weil der dreißigjährige Krieg in Europa
schon lange Geschichte ist, die Toleranz im deutschen Sprachraum höher als anderswo auf der Welt
ist, und wir als Europäer in Europa in einer aufgeklärten Gesellschaft leben. Die Veröffentlichung auf
Deutsch hat natürlich nebenbei den Vorteil, dass man J.W. Goethe, Max Weber und Niklas Luhmann
problemlos im Original zitieren kann.
Warnung. Diejenigen, die befürchten, dass sie neue Denkanstöße erhalten und dass sich ihr Weltbild
oder ihre Weltanschauung ändert, sollten es ebenfalls nicht lesen. Für manche Menschen ist der
Glaube so zentral, dass es ohne ihn eine entsetzliche Leere und Sinnlosigkeit im Leben geben würde,
und sie ohne ihn in einen Strudel aus elementaren Lebensfragen geraten würden oder schnell vor
dem Abgrund der Sinnlosigkeit stehen würden.
Wer es aber wissen möchte, was das wirkliche Geheimnis ist, der sollte bitte weiterlesen. Es lohnt
sich. Es ist spannend. Wir beleuchten Zusammenhänge, die bislang im Dunkeln gelegen haben – seit
mehreren Tausend Jahren. Kommen Sie mit und schauen Sie mit mir hinter den Theater Vorhang.
Wir werfen einen Blick auf die verborgenen Mechanismen und durchleuchten die vertrauten
Metaphern, die so oft verwendetet worden sind, das wir sie nicht mehr hinterfragen.
Auf die beschriebenen Zusammenhänge bin ich wie gesagt im Rahmen der Forschung eher zufällig
und unfreiwillig gestoßen. Und diese Abhandlung selbst ist eigentlich ist das Ganze mehr als
Abfallprodukt entstanden, als Nebenprodukt bei der Erstellung von der Biographie meiner Eltern, an
der ich nach ihrem Tod einige Jahre lang gearbeitet habe. Sie waren sehr religiös und christlich, und
natürlich bin ich deswegen als Kind christlicher Eltern intensiv mit allen Aspekten der christlichen
Religion in Kontakt gekommen und habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Weil die
Ausführungen über das Geheimnis der Kirche den Rahmen des Buches gesprengt hätten und
vermutlich unpassend gewesen wären, habe ich sie hier gesammelt.
Vielleicht ist es auch ein wenig Schicksal oder Bestimmung. Als Physiker möchte man die Welt
verstehen. Als Deutscher ist man es gewohnt, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen, so wie
Luther es vor 500 Jahren gemacht hat. Als Entwickler ist man gewohnt, die Welt als Produkt von
Regeln, Anweisungen und Programmen zu betrachten. Wenn ein Physiker zu viele Philosophie
Bücher oder ein Entwickler zu viele Soziologie Bücher liest, dann kommt so etwas dabei heraus.
Und wenn man Fromm heißt, liegt es nahe, sich mit dem zu beschäftigen, was eigentlich fromm ist.
Fromm, allein der Name verpflichtet. „Nomen est Omen“ sagten die alten Römer. Was ist also
fromm, was bedeutet heilig? Damit fängt alles an.

D IE K IRCHE
W AS

IST DIE

K IRCHE ?

Fromm zu sein bedeutet natürlich zunächst an Gott zu glauben und den Regeln der Religion zu
folgen. Fromm zu sein bedeutet auch in die Kirche, den Tempel, die Moschee oder die Synagoge zu
gehen. Beides ist miteinander verbunden, denn welche Regeln und Praktiken bei einer Religion zu
befolgen sind wird in der Kirche, in der Moschee oder in der Synagoge gelehrt.
Der Soziologe Emilie Durkheim definiert Religion wie folgt: „Eine Religion ist ein solidarisches System
von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge,
Überzeugungen und Praktiken beziehen, die in einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die
man Kirche nennt, alle vereinen, die ihr angehören.“ (Durkheim, Neuaufl. 2007).
Der Glaube an einen Gott hat zahlreiche Jahrhunderte überdauert und sicher die Welt verändert. Die
Juden nennen ihn Jahwe, bei den Christen Gott, im Islam heißt er Allah. Die Juden versammeln sich
in der Synagoge, die Christen in der Kirche, die Muslime in der Moschee. Bei den Juden hält der
Rabbi eine Predigt, bei den Christen der Priester oder Pfarrer, bei den Muslimen ist es der Iman.
Muslime treffen sich am Freitagabend zum Freitagsgebet, Juden am Samstag in der Synagoge,
Christen am Sonntag zum Gottesdienst, aber alle treffen sich einmal die Woche zum gemeinsamen
Gottesdienst und Gebet. Es gibt viel, was die drei großen Weltreligionen miteinander verbindet.
Es gibt ebenso viele Unterschiede, Juden glauben ganz besonders an die Kraft des Gesetzes (in Form
eines Buches, der Torah), Christen an die Kraft der Liebe (in Form von Jesus), Muslime an die Kraft
der Reise (die Pilgerfahrt nach Mekka). Aber auch bei den Juden war der Tempel in Jerusalem
ursprünglich Ziel einer jährlichen Pilgerfahrt, und allen gemeinsam ist aber der Glaube an Gott, ein
gemeinsames Gotteshaus, und ein regelmäßig wiederkehrender Gottesdienst in dem ein Priester das
Wort Gottes verkündet.
Die Frage ob Gott nun existiert oder nicht, ist dabei nicht wesentlich, denn der Glaube beruht ja
darauf, dass wir die Existenz nicht beweisen können. Wenn wir einen Beweis hätten das Gott
existiert, wäre der Glaube nicht mehr notwendig. Ein Kernproblem ist, wie bereits Cicero in "De
natura deorum" schreibt, ob Gott in das Weltgeschehen eingreift oder nicht (Schlieter, 2010):
„Was jedoch das Kernproblem darstellt, nämlich ob die Götter nichts tun, nichts bewirken und auf
jede Leitung und Verwaltung des Weltgeschehens verzichten, oder ob sie im Gegenteil alles von
Beginn an geschaffen und eingerichtet haben und bis in alle Ewigkeit lenken und in Bewegung
halten, vornehmlich darüber ist man zutiefst uneins, und wenn diese Frage nicht entschieden wird,
befinden sich die Menschen notwendigerweise im Zustand völliger Ungewissheit und in Unkenntnis
all dessen, was wesentlich ist“
Das Wort Kirche hat eine doppelte Bedeutung. Der Begriff wird sowohl für ein Bauwerk oder
Gebäude als auch für die Glaubensgemeinschaft verwendet, die sich darin trifft. Er bezeichnet also
einerseits ein Gotteshaus, andererseits eine Glaubensgemeinschaft als Ganzes, die in eben diesen
Gotteshäusern einer bestimmten Religion folgt und die ein gemeinsamer Glaube an Gott verbindet.

Ob nun bei Juden, Christen oder Moslems, der Glaube an einen Gott hat zahlreiche Jahrhunderte
überdauert und sicher die Welt verändert. Das eigentliche Geheimnis der Religion ist mit der Frage
verbunden, warum der Glaube und die Religion so überaus erfolgreich sind, das die Menschen seit
Tausenden von Jahren daran glauben und immer wieder zur Kirche, zur Synagoge oder zur Moschee
gehen. Es muss ein Geheimnis geben, sonst hätten die großen monotheistischen Religionen nicht so
lange Zeiträume nahezu unverändert überstanden. Religionen sind alt, sehr alt. Abrahamitische
Religionen sind gewissermaßen uralt - berufen sie sich doch alle auf einen Urvater Abraham aus Ur.
Max Planck sagt „Religion und Naturwissenschaft - sie schließen sich nicht aus, wie manche
heutzutage glauben oder fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. [..] Die
Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, die Religion aber braucht er zum Handeln“
(Planck, 1949). Genauso ist es, die Kirche bewertet menschliches Handeln, indem sie uns lehrt was
gut und böse ist. Und das hat großen Einfluss auf unser Verhalten, und darin liegt das Geheimnis
verborgen.
Seit Jahrtausenden werden die heiligen Schriften von Generation zu Generation weitergegeben. Es
muss einen tieferen Grund dafür geben, einen Grund, dass so viele Menschen es zum Mittelpunkt
ihres Lebens gemacht haben und auch ihren Nachkommen immer wieder vermittelt haben. Was ist
das Geheimnis des Erfolges?

W AS

IST DAS G EHEIMNIS ?
Warum gibt es die drei großen monotheistischen Religionen nach rund zweitausend Jahren immer
noch, trotz all der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten?
Bereits William James stellte vor rund 100 Jahren fest „Um uns herum macht sich die Vorstellung
breit, daß die Religion wahrscheinlich nur ein Anachronismus ist, ein Rudiment, ein atavistischer
Rückfall in eine Denkweise, über die die Menschheit in ihrem aufgeklärten Exemplaren
hinausgewachsen ist […] Es ist offensichtlich, daß sie kein bloßer Anachronismus und kein
Überbleibsel sein kann, sondern eine dauerhafte Funktion ausüben muß, ob sie nun intellektuellen
Gehalt hat oder nicht, und ob dieser, wenn sie einen hat, wahr oder falsch ist“ (James, Neuaufl.
1997).
Ein großes Geheimnis scheint also in der Gemeinde und deren Gottesdienste zu liegen. Ohne
Tempel, Synagoge, Moschee, Kirche oder Gotteshaus gibt es tatsächlich keine Religion, und solch ein
Gotteshaus ist immer ein Versammlungsort für mehrere Personen, die entweder ein Opfer bringen,
oder an einen Gottesdienst teilnehmen.
Ein Aspekt dabei ist sicher, dass das Ganze oft mehr als die Summe der einzelnen Teile ist. Ist das die
Lösung des Rätsels? Dass das Ganze mehr als die Summe seiner Einzelteile ist hat schon Aristoteles
in seiner Metaphysik festgestellt. Die Gemeinde bietet Schutz, Halt und Unterstützung. Margot
Kässmann würde mit einem Zitat aus einem Lied im evangelischen Gesangbuch (EG 533) dazu sagen:
man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand, auch und gerade wenn es einem schlecht geht, wenn
man krank wird oder wenn man schließlich stirbt. Nach Ihrem Rücktritt vom Ratsvorsitz der
Evangelischen Kirche sagte sie bekanntlich: „Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“.
Das klingt schön poetisch, aber ganz so einfach ist die Lösung nicht, obwohl man diesen Schutz
alleine natürlich nicht hat. Und würde es keine Gemeinde, keine Gemeinschaft und keinen Staat

geben, dann wäre die Welt tatsächlich ein wüstes Hauen und Stechen, ein Schlagen und Stoßen, ein
Ringen und Streiten, ein endloser Kampf um den eigenen Vorteil. In den Worten von Hobbes ein
Kampf aller gegen aller („bellum omnium contra omnes“) (Hobbes, 1996).
Der Glaube hilft uns, das zu vermeiden. Vielleicht ist das eines der kleinen Geheimnisse und großen
Erfolgsrezepte der Religion. Sie verhindert, dass wir uns gegenseitig anlügen, betrügen und
bekämpfen. Sie stiftet Vertrauen, und erlaubt selbst Fremden miteinander aufzukommen und sich
zu vertrauen, weil Lügen nicht erlaubt sind. Lügen zerstört Vertrauen, so wie Diebstahl Eigentum
raubt. Ohne Vertrauen und Eigentum ist keine stabile Gesellschaftsordnung möglich. Religion ist also
ein verlässlicher Wegweiser für das Zusammenleben und das Leben in der Gemeinschaft. Ein
Geheimnis liegt also vermutlich in der Kraft der Gemeinschaft verborgen. Aber wo genau?
Genau wie das, an das man glaubt, ist auch der Glaube selbst unsichtbar, obwohl er doch solch
große Auswirkungen hat. Der Glaube ist unter der Oberfläche der Dinge angesiedelt, und er lässt sich
nicht direkt beobachten, aber er hält die Gesellschaft zusammen oder reißt sie wie bei der
Reformation auseinander.
Ein weiteres kleines Geheimnis beim Glauben ist die Hoffnung, die Hoffnung auf ein besseres Leben,
insbesondere die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Der Trick beim Glauben ist paradoxerweise
nicht zu glauben, man sei gut oder wäre bereits am Ziel. Das gilt in der Schule genauso wie in der
Universität, in der Kirche oder in der Partnerschaft. Es ist oft wie Rudern gegen den Strom, sobald
man aufhört zu Rudern, treibt man zurück, wie das chinesische Sprichwort sagt. Aber wenn man zum
Beispiel ständig versucht dazu zu lernen, ein besserer Mensch oder ein besserer Partner zu werden,
dann hat man Hoffnung das Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
Ein anderes kleines Geheimnis ist Aufmerksamkeit und Konzentration: ein Gebet kann tatsächlich
die Welt verändern, ob es nun kollektiv oder individuell erfolgt. Goethe sagt „das ist eben die
Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, dass sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht“.
Das größte Geheimnis ist sicher das Leben nach dem Tod und die Auferstehung. Der Glaube
ermöglicht Transzendenz, d.h. er überwindet Grenzen, Grenzen zwischen zwei Leben, dem Leben
vor und dem Leben nach dem Tod, Grenzen zwischen Individuum und der Gemeinde.
Für Juden ist vielleicht das größte Wunder das Überleben dieser ältesten monotheistischen Religion
überhaupt, während andere Religionen aus der damaligen Zeit längst vergessen sind. Das kann man
als Zeichen der Auserwählung deuten. Bei Christen ist das größte Geheimnis in erster Linie die
Auferstehung, das Weiterleben nach dem Tod. Paulus selbst nennt die Auferstehung ein Geheimnis,
bei dem wir alle verwandelt werden (1 Kor. 15, 51-53). Für Christen ist die Antwort klar, wie ein
Mensch das ewige Leben erlangen kann. Die katholische Kirche sagt, indem man den Papst und der
Lehre der katholischen Kirche folgt. Luther sagt durch die Gnade Gottes und den Glauben an die
Heilige Schrift und Jesus Christus.
In dem erst vor kurzem aufgetauchten apokryphen Judas Evangelium (Pagels, Das Evangelium des
Verräters, 2007) heißt es, der Mensch müsse um ewiges Leben zu erlangen zu einer tieferen, aus
dem eigenen Innern kommenden Sicht Gottes gelangen. Da ist auch etwas Wahres dran, denn genau
das haben zum Beispiel die Propheten aus dem Alten Testament oder die Reformatoren Luther und
Calvin gemacht: sie haben auf Basis der heiligen Schrift ihre eigene Kirche nach ihren eigenen

Vorstellungen von Gott gegründet und sind auf diese Weise in die Geschichte eingegangen. Ein Weg
ist also, eine Organisation zu gründen oder eine radikal neue Sozialstruktur vorzuschlagen, die den
einzelnen überdauert, und auf diese Weise sein flüchtiges Leben mit etwas dauerhaften,
beständigen zu verbinden. Wenn einem das etwas zu viel ist, kann man selbstverständlich auch eine
bestehende Organisation wählen, um mit ihr oder durch sie etwas zu bewirken.
Wie auch immer, das alles ist nicht das wahre Geheimnis. Und ein letztes Geheimnis wird sicher
immer bleiben, solange es den Glauben und die Kirche gibt. Wäre auch das letzte Rätsel vollständig
gelöst und gäbe es kein Geheimnis mehr, bräuchte man nicht mehr zu glauben. Man würde es
wissen. Und wenn Nächstenliebe und Mitgefühl der Kern der christlichen Botschaft sind, dann
möchte man den christlichen Glauben auch nicht zerstören, sondern bewahren. Sonst würde man
einen der Pfeiler beschädigen, auf dem unsere Gesellschaft ruht.
Das Christentum ermutigt uns zur Nächstenliebe und Mitgefühl. Man kann nicht genug betonen, wie
wichtig das ist, denn die Natur selbst ist gnadenlos und grausem. Er herrscht das Gesetzt von fressen
und gefressen werden. Menschen können genauso sein: grausam, kalt und gefühllos. Aber sie haben
auch die Fähigkeit an andere zu denken und die Möglichkeit Mitgefühl zu zeigen. Das Christentum
ruft uns dazu auf. Sich in andere hinein zu versetzen kostet Mühe und Einfühlungsvermögen, und es
macht die Gesellschaft menschlich. Deswegen ist es so wesentlich und wichtig.
Die christliche Nächstenliebe ist ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Gesellschaft und unserer
gesamten westlichen Zivilisation. Richard Dawkins irrt sich, wenn er in seinem Buch "Der
Gotteswahn" (Dawkins, Der Gotteswahn, 2007) den Glauben als vollkommen irrational bezeichnet
und ihm schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Gesellschaft anlastet, so sehr er mit
seinem Beststeller "Das egoistische Gen" (Dawkins, Das egoistische Gen, 1978) auch richtig lag.
Es gibt einen Grund, warum der Glauben so erfolgreich ist und immer wieder von Generation zu
Generation weitergegeben worden ist. Es gibt ein Geheimnis, das Dawkins nicht erkannt hat, obwohl
er ihm wie Dennett (Dennett, 2008) dicht auf der Spur war, und dem wir auf den folgenden Seiten
auf den Grund gehen möchten. Man könnte sagen sie alle haben bislang nur an der Oberfläche
gekratzt. Das wesentliche haben weder Dawkins noch Dennett erkannt und beschrieben. Auch
Edward O. Wilson (Wilson E. O., Die Einheit des Wissens, 2000) und Niklas Luhmann (Luhmann,
Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1984) haben danach gesucht, aber es nicht
vollständig entdeckt und gefunden.
Damit ist keine Verschwörungstheorie gemeint wie bei Dan Brown, der in seinem Roman "Da Vinci
Code" die These aufstellt, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war und Nachkommen hatte.
Das wäre glaube ich auch zu banal.
Und es geht auch nicht um die Frage ob biblische Geschichten archäologisch bewiesen werden
können, obwohl das auch spannend ist, wie man bei Erich Cline (Cline, 2016) oder Israel Finkelstein
(Finkelstein & Silberman, 2004) nachlesen kann.
Es geht auch nicht um die historische Personen der großen Propheten und Religionsstifter, die
vielleicht gar nicht der Figur der heiligen Schriften vollkommen übereinstimmt (Augstein, 2001).
Allein der Name ist oft schon nicht korrekt überliefert. Jesus etwa ist die griechische Form des

Names Josua und bedeutet im Hebräischen "Gott rettet". Es wurde wahrscheinlich Jeschu
ausgesprochen.
Der Kern der Religion sind die Rituale wie Gottesdienst und Predigt, sowie die heiligen Bücher mit
den darin enthaltenen Texten. Es gibt ein Geheimnis, das beides miteinander verbindet. Es ist ein
Geheimnis, das die Fundamente des Christentums zwar nicht zum Einsturz bringen wird, aber doch
erschüttern kann, und zwar nicht nur das Fundament des Christentums, sondern das aller drei
großen monotheistischen Religionen gleich mit.
Goethe befürchtete das die Mathematiker durch ihre Formelsprache die Religion entzaubern und
erklären könnten, und er sagt in seinen „Maximen und Reflexionen“: „Daher denn auch der
Mathematiker seine Formelsprache so hoch steigert, uns, insofern es möglich, in der meßbaren und
zählbaren Welt die unmeßbare mitzubegreifen. Nun erscheint ihm alles greifbar, faßlich und
mechanisch, und er kommt in den Verdacht eines heimlichen Atheismus, indem er ja das
Unmeßbarste, welches wir Gott nennen, zugleich mitzuerfassen glaubt und daher dessen
besonderes oder vorzügliches Dasein aufzugeben scheint“.
Es ist aber nicht die Mathematik, die das Geheimnis birgt. Keine geheimnisvolle mathematische
Funktion kann das unbegreifliche begreifbar machen. Es ist viel profaner, und findet sich viel mehr
in der Biologie, der Psychologie und der Soziologie, und vor allem im Alltag, dort wo man es nicht
erwarten würde. Es findet sich in den alltäglichen Dingen, die jedem Mitglied der Kirche vertraut
sind. Manchmal verbergen sich die größten Geheimnisse in den alltäglichsten Dingen1. Oder
vielleicht verbergen sie sich gerade dort, weil wir dort am wenigsten danach suchen.

H EILIG

ODER

P ROFAN

Es gibt ein großes Spektrum an Religionen, aber in allen großen monotheistischen Weltreligionen
gibt es die Unterscheidung zwischen Heilig und Profan, Geistlich und Weltlich, außergewöhnlich und
gewöhnlich, verboten und erlaubt. Emilie Durkheim, einer der Gründer der Soziologie, sagt
„Alle bekannten religiösen Überzeugungen, wie einfach oder komplex sie auch seien, haben den
gleichen Zug: sie setzen eine Klassifizierung der realen und idealen Dinge, die sich die Menschen
vorstellen, in zwei Klassen, in zwei entgegen gesetzte Gattungen voraus, die man im Allgemeinen
durch zwei unterschiedliche Ausdrücke bezeichnet hat, nämlich durch profan und heilig.“
(Durkheim, Neuaufl. 2007)
„Heiligkeit und Genie entziehen sich der Definition“ behauptet Heinrich Böll. Heilig auf hebräisch
heißt „Kadosh“, es bedeutet das etwas anders ist und sich unterscheidet. Durkheim sagt dieses
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So ist es übrigens auch mit dem "harten" Problem der Bewußtseinsforschung in der Philosophie, der Frage des
subjektiven Bewußtseins. Auch hier findet sich die Lösung des Rätsels in sehr alltäglichen Gegenständen: in Büchern, die es
erlauben die Welt mit den Augen anderer zu sehen, und im Showbusiness von Hollywood, das dem Konsument durch Kino,
Fernsehen und möglicherweise in Zukunft durch virtuelle Welten zeigt, was es heißt, jemand anders zu sein. Bücher, Filme
und Kino erlauben Zeitreisen in die Zukunft und die Vergangenheit, indem wir uns Dinge vorstellen, die es geben wird oder
gegeben hat. Wir erweitern dadurch unsere Wirklichkeit. Ebenso erlaubt es uns, uns in andere hineinzuversetzen.
Hollywood hat die Unterstützung von alldem, von Zeitreisen und Sich-in-andere-versetzen, seit etwa 100 Jahren
perfektioniert.

andersartige hat mit Verboten zu tun, denn heilige Dinge wären primär Dinge, die mit Verboten
versehen sind:
„Das heilige Ding ist eben ein Ding, das das Profane nicht ungestört berühren darf und kann. [..]
Heilige Dinge sind, was die Verbote schützen und isolieren. Profane Dinge sind, worauf sich diese
Verbote beziehen und die von den heiligen Dingen Abstand halten müssen.“ (Durkheim, Neuaufl.
2007)
Diese Verbote kann es in verschiedenen Abstufungen geben, von Heilig bis zum Allerheiligsten, was
absolut verboten ist.
Verbotenes ist unzugänglich und deshalb geheimnisvoll, und es ist das Geheimnisvolle, das etwas
magisch und reizvoll macht. Verbote sind also eine Möglichkeit wichtige Dinge zu schützen, und
erlauben gleichzeitig ihnen eine Aura des Geheimnisvollen zu verleihen.
Verboten bei Religionen sind alle Dinge, die Gott gehören, denn Heilig ist alles, was Gott gehört oder
mit ihm verbunden ist: Gottes Haus, Gottes Wort, usw.
Aber was bedeutet das, wenn Gott sich als abstrakte Macht ebenfalls einer Definition entzieht? Für
William James ist das Heilige und das Göttliche das, was „Gefühle von Feierlichkeit“ hervorruft
(James, Neuaufl. 1997). Es sind die besonderen und außergewöhnlichen Dinge.
Profan sind alle gewöhnlichen Sachen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Es sind die
alltäglichen Dinge, die keinen besonderen Vorschriften unterliegen, und die jeder in ähnlicher Form
besitzen kann oder besitzen darf. Mit den Dingen, die mir selbst gehören, kann ich alles machen, und
mit den Dingen, die jemand anders gehören, kann ich etwas anfangen, wenn ich die entsprechende
Person um Erlaubnis bitte. Aber es gibt auch Tabus, die nicht überschritten werden dürfen. Die
betreffen vor allem die Dinge die allen gehören.
Heilig sind außergewöhnliche Dinge, die in der Regel mit Verboten oder Tabus versehen werden. Sie
dürfen nicht angefasst, berührt, oder verändert werden. Beispiele sind heilige Gebäude wie Kirchen,
Tempel oder Synagogen, oder heilige Schriften wie die Bibel und die Tanach oder Torah. Warum gibt
es diese Regeln und Verbote für diese Dinge? Weil sie allen gehören, dem gesamten Volk, bzw. der
gesamten religiösen Gemeinschaft oder kirchlichen Gruppe. Die Torah zum Beispiel enthält die
Geschichte des Volkes Israels, die Geschichte der Juden. Das Neue Testament enthält die Geschichte
der frühchristlichen Gemeinde. Allgemein enthält eine Heilige Schrift die Geschichte der gesamten
Gemeinschaft oder Gruppe.
Die Kirche, der Tempel oder die Synagoge ist das Haus Gottes. Es ist das Haus in dem sich alle
treffen, und das allen gemeinsam gehört. Da diese Dinge allen gehören, dürfen sie nicht von
einzelnen geändert oder beschädigt werden, weil sonst die Gruppe insgesamt oder die Identität der
Gruppe darunter leiden würde.
Alles was als heilig gilt und unantastbar ist, unterliegt häufig sogenannten Blasphemie Gesetzen, und
darf damit nicht hinterfragt, kritisiert oder gar lächerlich gemacht werden. Die Beschimpfung oder
Verspottung von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen ist auch in
Deutschland nach § 166 StGB strafbar. Der Grund dafür ist, dass insbesondere die christliche Religion

das Fundament der Gesellschaft ist. Wenn man sie beschimpft oder verspottet, zerstört man die
Fundamente, auf denen die Gesellschaft und natürlich die Kirche selbst aufgebaut sind.
Die Religionen haben begonnen sich aufzulösen und sind in die Fundamente der Gesellschaft
diffundiert. Das Christentum ist wie eine flüssige Substanz, die die kulturellen Erdschichten der
westlichen Welt imprägniert hat, manche sagen Gift, andere Heilmittel. Auf jeden Fall ist es die
Wurzel unserer Zivilisation und das Fundament unserer Gesellschaftsordnung. Wenn wir dieses
Fundament zertrümmern, dann bricht möglicherweise nicht nur die Kirche, sondern Stück für Stück
die ganze Gesellschaft zusammen. Dann denkt jeder wie im reinen Kapitalismus nur noch an sich,
und versucht das Maximum für sich herauszuholen. Kirchenvater Lactantius sagt: „ohne Religion
aber sinkt das menschliche Leben zu einem Gemisch von Torheit, Verbrechen und Unmenschlichkeit
herab“ (Lactantius, 1919). Allerdings gab es damals auch noch kein bürgerliches Gesetzbuch.
Was die Heiligsprechung selbst betrifft, so gibt es bei den Katholiken Selige und Heilige, Heilige
werden weltweit verehrt, Seligen nur in ihren Gemeinden. Seligsprechungen und Heiligsprechungen
sind kirchenrechtliche Verfahren, die strengen Vorschriften unterliegen. Für die Seligsprechung wird
von allen, die nicht Märtyrern sind, mindestens ein Wunder verlangt. Voraussetzung zur Selig- und
Heiligsprechung sind entweder das Martyrium oder ein sehr hoher Tugendgrad und, wenn es sich
nicht um einen Märtyrer handelt, eben der Nachweis eines Wunders.
Die katholische Kirche hat es also geschafft, das unmögliche möglich zu machen, indem sie Wunder
und Bürokratie zu zusammengebracht hat. Man sollte meinen das beides unvereinbar ist, auf der
einen Seite die Bürokratie, in der alles regelt ist, und das das Wunder, das alle Regeln außer Kraft
setzt.
Die Heiligsprechung in der katholischen Kirche ist ein bürokratischer Vorgang, bei dem 2 oder 3
Wunder nachgewiesen werden müssen. Das übernatürliche trifft dabei mit voller Wucht auf das
natürliche, das übermenschliche auf das all-zu-menschliche. Aber vielleicht ist jeder Mensch von
Natur aus ein kleines Wunder, eine Vereinigung von sich widersprechenden Gegensätzen, tierisch
und menschlich, instinktgetrieben und vernunftbegabt zugleich. Wir sind fähig zu abstrakten und
rationalen Denken, und trotzdem individuellen und irrationalen Instinkten unterworfen.
Und weil wir an der Schnittstelle von unterschiedlichen Systemen stehen, können wir Übergänge
und Verbindungen schaffen. Wir können Firmen und Organisationen gründen, und in diesen
Organisationen eine herausragende oder leitende Stellung einnehmen, etwa indem man neue
Regeln aufstellt, neue Unterorganisationen gründet, oder etwas besonders vorbildliches leistet.
Diese Stellung haben Heilige und Selige in der Kirche.
Aus soziologischer Sicht ist also all das heilig, was kollektives Eigentum ist, was allen gehört. Wie die
Gründer der Soziologie Emile Durkheim und Max Weber frühzeitig erkannt haben, und wie Randall
Collins betont hat (Collins, 1992), entspricht die Unterscheidung zwischen heilig und profan
grundsätzlich der Grenze zwischen dem Kollektiv und dem Individuum. Gott ist die Gruppe, die
Gemeinschaft, oder die Gemeinde. Ist das das Geheimnis? Wer einmal die Kraft der Gemeinschaft im
Gottesdienst gespürt hat, der wird dem schwer widersprechen können.
Hans Joas hat argumentiert, dass das Heilige nicht nur bei religiösen Organisationen, sondern auch
bei anderen säkularen sozialen Bewegungen eine wichtige Rolle spielt. Als Beispiel dafür nennt er die

rote Fahne als heiliges Symbol in der säkularen sozialistischen Arbeiterbewegung. Und er sagt, dass
das Heilige mit Macht verbunden ist, weil es eine starke Motivationskraft besitzt (Joas, 2017).
Für ein Land sind die Gründungsdokumente wie die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung oder
das Grundgesetz (manchmal auch Flagge, Nationalhymne und Gründerväter) heilig, weil sie mit der
Geschichten von allen zusammenhängen und daher alle betreffen und auch allen gehören. Ähnlich
ist es für eine Partei, auch dort gibt es heilige Grundregeln und Symbole (wie Flagge, Hymnen und
Gründerväter), die nicht angetastet werden dürfen. Und auch für die Kirche ist es ähnlich, dort sind
insbesondere das Buch mit der frühen Geschichte der Organisation und dem Gründungsmythos
unantastbar, ebenso wie die Symbole und die Gründer der Gemeinschaft.
Überall ist das Heilige mit Tabus und Verboten verbunden: was heilig ist, ist verboten und
unantastbar. Religion lebt von Gegensätzen: es gibt das Göttliche und das Menschliche, das Heilige
und das Profane, das Gute und das Böse.

D AS G UTE

UND DAS

B ÖSE

Richard Dawkins argumentiert in (Dawkins, Der Gotteswahn, 2007) dass das Böse aus dem Glauben
an Gott entsteht. Die Religionen selbst argumentieren genau anders herum, dass es die Religionen
selbst sind, die das Gute fördern und das Böse ablehnen. Wer hat nun Recht, was ist gut und was ist
böse, was ist richtig und was ist schlecht?
Und warum gibt es das Böse überhaupt und warum existiert es? Jahrhunderte lang haben
Philosophen und Propheten versucht das Problem des Bösen zu verstehen und zu lösen (Meister &
Moser, 2017). Bereits Kirchenvater Lactantius musste in seiner Schrift „Vom Zorne Gottes“ (De ira
dei) in Kapitel 13 feststellen, dass es darauf keine einfache Antwort gibt:
„Entweder will Gott das Böse aus der Welt entfernen und kann es nicht, oder er kann es und will
nicht, oder kann es nicht und will es nicht, oder endlich will und kann er es. Will er es und kann es
nicht, so ist das ein Unvermögen, was dem Wesen Gottes widerspricht. Kann er es und will es nicht,
so ist es Bosheit, die seiner Natur nicht minder widerspricht. Will er nicht und kann er es auch nicht,
so ist es Bosheit und Unvermögen zugleich. Will er es aber und kann er es auch (was der einzige von
allen Fällen ist, der dem Wesen der Gottheit entspricht): Woher kommt dann das Böse auf Erden?“
(Lactantius, 1919)
Alexander Solschenizy sagt in "Der Archipel Gulag" über Gut und Böse das die eigentliche Grenze die
verbrecherische Tat, also der Verstoß gegen die Gesetze ist, die für die gesamte Gesellschaft gelten
(Solschenizyn, 2003):
„Und so will es den Anschein haben, als wäre ein Schwellenwert auch die böse, die verbrecherische
Untat. Ja, es wankt und zaudert der Mensch sein Leben lang zwischen Gut und Böse, rutscht aus,
rutscht ab, klettert hoch, bereut und wird wieder finsterer, doch solange die Schwelle der Greueltat
nicht überschritten ist, liegt die Rückkehr in seiner Hand, ist er selber noch von unserer Hoffnung
erfassbar. Sobald er aber durch die Dichte seiner Vergehen oder den Grad ihrer Verderbtheit oder
die Absolutheit der Macht über die Schwelle hinausgeht, hat er die Menschheit verlassen. Vielleicht
unwiederbringlich.“
Und er schreibt das die Grenze zwischen Gut und Böse nicht immer leicht zu ziehen ist:
„Wenn es nur so einfach wäre! - daß irgendwo schwarze Menschen mit böser Absicht schwarze
Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten.
Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und
wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Während der Lebensdauer eines Herzens bleibt
dieser Strich nicht unbeweglich, bedrängt einmal vom frohlockenden Bösen, gibt er dann wieder
dem aufkommenden Guten freien Raum. Ein neues Lebensalter, eine neue Lebenslage - und ein und
derselbe Mensch wird ein sehr anderer. Einmal dem Teufel näher und dann wieder einem Heiligen.
Der Name, ja, der bleibt, und dem wird alles zugeschrieben“
Aus der Psychologie wissen wir, dass Religion zutiefst subjektives Phänomen ist, das auf religiöser
Erfahrung und subjektivem Empfinden basiert (James, Neuaufl. 1997). Subjektiv bedeutet es bezieht
sich auf persönliche Meinungen und Bewertungen, was gut und schlecht ist. Religion und Kirche
regeln genau diesen Aspekt der moralischen und ethischen Bewertung.

Wir lernen als Kind von den Eltern und der Gesellschaft Gutes zu tun und Böses zu vermeiden. Wir
lernen, dass wir den sozialen Gesetzen der Gesellschaft folgen müssen. Das nennt man Sozialisation.
Kinder lernen die Gesetze, Normen und Bräuche der Gesellschaft kennen. Als oberste Instanz dienen
die Gerichte, die über die Einhaltung der Gesetze wachen.
Tatsächlich ist es so, dass die Religion vor den Gerichten da waren, und seit je her als älteste Instanz
für sich in Anspruch nimmt, zu definieren was Gut und Böse ist. Wer sich an die Richtlinien und
Regeln hält ist gut, wer sie bricht, ist schlecht. Wenn wir uns die typischen Regeln ansehen, stellen
wir fest, dass es in der Regel ethische Regeln sind, die das soziale Verhalten in der Gruppe festlegen.
Gut ist grundsätzlich alles, was den anderen Mitgliedern der Gruppe und der Gemeinschaft als
Ganzes dient. Das betrifft insbesondere selbstloses Verhalten, Nächstenliebe, Hilfe und
Unterstützung für andere Mitglieder in der Gruppe.
Böse ist grundsätzlich alles, was den anderen Mitgliedern der Gruppe und der Gemeinschaft als
Ganzes schadet. Das betrifft insbesondere Egoismus, Hass, Lüge und alles was anderen schadet und
sie beeinträchtigt.
Gut und Böse sind hier relativ definiert, bezogen auf eine Gruppe. Bezogen auf einen Akteur ist Gut
alles was diesem Akteur nutzt, und Böse ist alles was dem Akteur schadet. Von den anderen
Akteuren aus gesehen betrachtet ist die Situation natürlich umgekehrt. Der Akteur kann eine
einzelne Person, eine Gruppe oder auch ein ganzes Land sein.
Vom Standpunkt der Gruppe aus ist das Böse an sich schlicht der pure Egoismus, der egoistische
Narzissmus, d.h. die fast schon krankhafte Liebe zu der eigenen Person. Es fängt mit dem Ignorieren
von anderen Menschen und deren Bedürfnisse an, und endet damit, dass wir anderen aus Egoismus
und Ichbezogenheit schaden, in denen wir ihnen etwa auf die Füße treten oder vor den Kopf stoßen.
Im schlimmsten Fall mündet es in völligem Fehlen von Mitgefühl und in unmenschlichen Verhalten,
also in Gefühllosigkeit, Grausamkeit und Verbrechen.
Da Menschen wie alle Lebewesen von Natur aus egoistisch sind, kann Bosheit sehr einfach und banal
sein. Man muss nur seinen egoistischen Trieben und Instinkten folgen ohne weiter darüber
nachzudenken. „Die Dummheit geht oft Hand in Hand mit Bosheit“ hat Heinrich Heine in einer seiner
Dramen gesagt. Es ist die Banalität des Bösen, die auf Dummheit beruht, und die Hannah Arendt an
Adolf Eichmann beobachtet hat (Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des
Bösen, 2005).
Wenn Gott die selbstlose Gruppe ist, dann ist das narzisstische Ich der Teufel. Der berühmte Pakt mit
dem Teufel von Goethe's Faust ist dann ein Vertrag mit sich selbst, mit seinem zukünftigen Ich. Faust
wettet, dass der Teufel Mephisto es nicht schafft, ihn vollkommen von seiner Unzufriedenheit zu
befreien, ansonsten verspricht er ihm einen Teil seiner Seele. Tatsächlich sind wir, wenn wir etwas
verlangen oder begehren, so lange unzufrieden, bis wir es bekommen haben. Verlangen ist also
gewissermaßen ein Vertrag zwischen einem selbst und seinem zukünftigen Ich solange unzufrieden
zu sein, bis man endlich bekommt was man möchte (so hat es der amerikanische Unternehmer Raval
Navikant ausgedrückt). Man tut folglich etwas, für das das zukünftige Ich dankbar ist. Es ist eine Art
unausgesprochener Vertrag zwischen dem aktuellen und dem zukünftigen Ich, das sich beide die

Freude teilen, wenn sie sich begegnen. Das aktuelle Ich verzichtet auf Zufriedenheit, während das
zukünftige Ich sich mit Warten zufrieden geben muss.
Wenn wir also z.B. das Verlangen haben ein Tennis Star zu werden, dann können wir so lange
unzufrieden trainieren, bis wir das Ziel erreicht haben. Die Unzufriedenheit kann gleichzeitig als
Motivation dienen. Dabei opfern wir am Ende einen Teil unserer Seele indem wir zum Tennisspieler
werden.
Grundsätzlich ist Gut und Böse aber relativ, und bezieht sich auf einen Kontext. Gut ist was der
maßgeblichen moralischen Instanz in dem Kontext gut tut. Für Tiere und egoistische oder gar
narzisstische Personen ist gut einfach all das, was gut für die eigene Person ist.
Im Kontext der Gesellschaft ist für den normalen Menschen das gut, was gut für die Gruppe
insgesamt, also für die andern Gesellschaftsmitglieder ist. Innerhalb einer Partei oder Organisation
ist all das gut, was gut für die Partei oder Organisation ist.
So wie heilig und profan die Grenze zwischen dem Individuum und dem Kollektiv markieren,
markieren Gut und Böse grundsätzlich die Grenze zwischen erlaubten und nicht erlaubten Aktionen
in dem jeweiligen Kontext, zwischen sozial akzeptiertem und sozial geächtetem Verhalten. Religion
ist ein fundamental soziales Phänomen.
Schon Alexander Solschenizy sagt in "Der Archipel Gulag", das die Frage nach Gut und Böse nicht
immer einfach ist:
„Wenn es nur so einfach wäre! - daß irgendwo schwarze Menschen mit böser Absicht schwarze
Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten.
Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und
wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Während der Lebensdauer eines Herzens bleibt
dieser Strich nicht unbeweglich, bedrängt einmal vom frohlockenden Bösen, gibt er dann wieder
dem aufkommenden Guten freien Raum. Ein neues Lebensalter, eine neue Lebenslage - und ein und
derselbe Mensch wird ein sehr anderer. Einmal dem Teufel näher und dann wieder einem Heiligen.
Der Name, ja, der bleibt, und dem wird alles zugeschrieben.“

E IN

SOZIALES

P HÄN OMEN

Zu den Gründern der Soziologie gehören der französische Soziologe Emile Durkheim und der
deutsche Soziologe Max Weber. Beide stehen am Anfang der Soziologie und haben grundlegende
Theorien für die Soziologie entwickelt. Soziologische Theorien sind tatsächlich fast immer auf
konkrete Personen bezogen, und Bücher über soziologische Theorien beginnen mit Durkheim und
Weber, und gehen dann weiter mit Simmel, Parsons, Goffman und Luhmann bis sie bei Bourdieu und
Giddens enden (Schroer, 2017).
Und schon Emile Durkheim, der Gründer der Soziologie, stellte fest, dass Religion ein fundamental
soziales Phänomen ist (Durkheim, Neuaufl. 2007), ebenso andere Soziologen wie Thomas Luckmann
(Luckmann, 1991) oder Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2011). Das ging so weit, dass die neu entstandene
Soziologie sich selbst anschickte, an die Stelle der Religion zu treten und als religiöse Heilslehre
kritisiert wurde (Reuter, 2004). Die Gründer der Soziologie haben klar erkannt, dass man die
Gesellschaft nicht ohne die Religion verstehen kann, aber auch die Religion nicht ohne die
Gesellschaft.
Gemäß Emilie Durkheim ist der soziale und solidarische Charakter bei Religionen von elementarer
Bedeutung. Er sagt in „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ (Durkheim, Neuaufl. 2007):
„Die Religion hat einen Sinn, den auch der unbeugsamste Rationalist nicht verkennen kann. Ihr
Hauptziel ist nicht, dem Menschen eine Darstellung der physischen Welt zu geben. Denn wenn das
der Fall wäre, dann könnte man nicht verstehen, wie sie sich hat erhalten können, da sie in dieser
Beziehung nicht mehr als ein Netz von Irrtümern ist. Sie ist vor allem ein Begriffssystem, mit dessen
Hilfe sich die Menschen die Gesellschaft vorstellen, deren Mitglieder sie sind, und die dunklen aber
engen Beziehungen, die sie mit ihr haben. Das ist ihre Hauptrolle.“
Die Gründerväter der Soziologie haben sich intensiv mit Religion befasst, während die Gründer der
Religionen und Kirchenväter soziale Regeln aufgestellt haben. Religion und Soziologie sind
untrennbar miteinander verbunden. Bei Gert Pickel’s Religionssoziologie heißt es in Abschnitt 1.1
„Religiöse Orientierungen besitzen in der Regel eine hohe zeitliche Stabilität und werden von
größeren Personengruppen geteilt. Sie sind mithin kollektive Prozesse in einer ihrer reinsten Formen
und oft konstitutiv für Gesellschaften.“ (Pickel, 2011).
Der Soziologe Thomas Luckmann stellt fest, dass sich Religion überall dort findet, wo sich
individuelle Aktionen und moralische Fragen berühren (Luckmann, 1991):
„Religion findet sich überall dort, wo aus dem Verhalten der Gattungsmitglieder moralisch
beurteilbare Handlungen werden, wo ein Selbst sich in einer Welt findet, die von anderen Wesen
bevölkert ist, mit welchen, für welche und gegen welche es in moralisch beurteilbarer Weise
handelt.“
Religion, Kultur und Sprache sind immer etwas gewesen, das nie ein Mensch allein besessen hat. Der
Mensch ist ein soziales Wesen. Goethe sagt
„Im Grunde aber sind wir alle kollektive Wesen, wir mögen uns stellen, wie wir wollen. Denn wie
weniges haben und sind wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigentum nennen! Wir müssen alles

empfangen und lernen, sowohl von denen, die vor uns waren, als von denen, die mit uns sind. Selbst das
größte Genie würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte [...] Ich
verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen und
Personen außer mir, die mir dazu das Material boten. Es kamen Narren und Weise, helle Köpfe und
bornierte, Kindheit und Jugend, wie das reife Alter; alle sagten mir, wie es ihnen zu Sinne sei, was sie
dachten, wie sie lebten und wirkten und welche Erfahrungen sie sich gesammelt, und ich hatte weiter
nichts zu tun als zuzugreifen und das zu ernten, was andere für mich gesäet hatten“ (aus Eckermann,
"Gespräche mit Goethe")

Wir lernen Sprache von anderen, und teilen sie mit anderen. Genauso lernen wir die Regeln, die
Bräuche und die Geschichte der Religion von anderen, von denen die vor uns gelebt haben, und von
denen, die mit uns leben. Religion ist ein soziales Phänomen und die Kirche basiert auf einem
sozialen System.
Damit ist Religion aber wie jedes andere zwischenmenschliche oder soziale Phänomen den
Naturgesetzen unterworfen und somit auch naturwissenschaftlich erforschbar. Soziale Phänomene
kann man erforschen. Wenn man Religion nur als das versteht, was Menschen glauben und
empfinden ist das schwierig. Aber es ist auch in dem sichtbar, was Menschen an Ritualen vollführen
und an Schriften verfassen, und das kann man erforschen. Daniel Dennett hat also Recht wenn er
behauptet man könnte Religion als natürliches System beschreiben und erforschen (Dennett, 2008).
Auch Immanuel Kant war einer der ersten Philosophen der Neuzeit, der das systematisch versucht
hat. Er spricht von einem ethisch gemeinen Wesen, das man mit dem Volk Gottes und der Kirche
identifizieren kann (Kant, 1974).
Religion bedeutet Gemeinschaft. Moscheen, Synagogen und Kirchen sind stets Gotteshäuser, in
denen sich die Gemeinde, die aus vielen Mitgliedern besteht, regelmäßig versammelt. Das ist bei
allen Kirchen gleichermaßen der Fall. Kirchliche Gruppen sind immer soziale Gruppen oder
Organisationen. Roger Schutz gründete z.B. die Gemeinschaft von Taizé, der heilige Benedikt den
Benediktiner Orden, Mutter Theresa die Missionarinnen der Nächstenliebe (ein katholischer
Frauenorden), usw.
Wo immer Religion praktiziert wird, findet sich Gemeinschaft. Und ohne Religion ist Gesellschaft
schwer vorstellbar. Denn ohne den Glauben an das Gute, an gemeinsame Werte und für alle gültige
Gesetze könnte tatsächlich keine Gesellschaft oder Gemeinschaft existieren. Gegenseitige Rücksicht
ist nicht nur im Straßenverkehr unverzichtbar. Das Leben in der Gruppe bietet nicht nur Nachteile
und Einschränkungen für den Einzelnen, es bietet auch enorme Vorteile. Die Gruppe bietet Halt und
Hilfe, gibt Orientierung und verleiht dem Leben Sinn. Religion schafft es erstaunlich gut, die
Interessen der Gemeinschaft und des Individuums zu verbinden. Der Glaube ist das unsichtbare
Band, das die Gemeinde, Gemeinschaft und Gruppe zusammen hält. Die Nächstenliebe ist der
Klebstoff.
Die zwei Grundregeln der Religion - die goldene Regel und die Nächstenliebe- sind eindeutig sozial.
Religion ist nicht nur ein soziales Phänomen, es war die erste fundamentale soziale Organisation
überhaupt, aus der unsere gesamte Gesellschaft und Zivilisation entstanden und hervor gegangen
ist. Es ist die Grundlage von allem.

Das besondere an sozialen Systemen ist das Phänomen der Emergenz. Es bedeutet, dass das Ganze
mehr als die Summe seiner Teile ist, was natürlich an den Interaktionen und Wechselwirkungen der
Teile untereinander liegt. Die Interaktionen sind gewissen Regeln unterworfen, damit kein
chaotisches Durcheinander entsteht.
Fromm zu sein bedeutet nicht nur an Gott zu glauben, sondern auch grundlegende soziale und
gesellschaftliche Regeln einzuhalten. Laut Talmud gibt es vier verschiedene Arten oder Gesinnungen
von Menschen „Meines ist mein und deines ist dein; eine durchschnittliche Gesinnung; meines ist
dein und deines ist mein; ein Mensch aus dem gemeinen Volke; meines ist dein und deines ist dein,
ein Frommer; meines ist mein und deines ist mein; ein Bösewicht“. Und es heisst dort „der Fromme
opfert sein Eigentum für andere und sagt was mir gehört, gehört dir, der Böse stiehlt das Eigentum
von anderen und sagt was dir gehört, gehört mir“. Es geht also grundsätzlich um Eigentum und
Besitz, und um das geeignete Verhalten in der Gruppe um die Integrität der Gruppe zu
gewährleisten.
Die zwei zentralen Regeln im Judentum und Christentum betreffen den sozialen Bereich. In 3. Buch
Mose Kap. 19 heißt es in Vers 11 „Ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen und einander nicht
betrügen“ und in Vers 13 „Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine
bringen“ und in Vers 18 „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Das Gebot der
Nächstenliebe gibt es also bereits im Judentum (3. Buch Mose) und natürlich auch im Christentum
(Markus Kap. 12 Vers 31).
Das haben auch die Kirchenväter so gesehen. Albertus Magnus sagt „Wer seinem Nächsten zu Hilfe
kommt in seinem Leid, sei es geistlich oder weltlich, dieser Mensch hat mehr getan als derjenige, der
von Köln bis Rom bei jedem Meilenstein ein Münster errichtet“.
Die andere zentrale Regel, die goldene Regel , ist ebenfalls eine grudlegende soziale Regel. In
positiver Form lautet sie "Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst" und in
negativer Form "Was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht an". Im Neuen Testament
erscheint zweimal die positive Regelform als wörtliche Rede Jesu, in Lukas Kap. 6 Vers 31: „Was ihr
von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen“ und in Matthäus Kap. 7 Vers 12: „Alles, was ihr
also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“.
Man kann natürlich auch alleine die Heilige Schrift lesen oder zu Gott beten. Was man damit auf
jeden Fall effektiv bewirkt ist u.a. mit seinem zukünftigen Selbst zu kommunizieren. Man erinnert
sich später eventuell daran, was man sich vorgenommen hat, und berücksichtigt dann die damaligen
Wünsche. Insofern es ist eine Möglichkeit, sein zukünftiges Selbst zu beeinflussen, und es sind auch
hier mehrere Personen beteiligt, das aktuelle und das zukünftige Ich. Das zukünftige Selbst und das
aktuelle Selbst kann man auch als Gemeinschaft betrachten.
Religionsgemeinschaften haben fast immer auch eine soziale Komponente und dienen wohltätige
Zwecken. Christliche Gruppen halfen schon früh bei Wohlfahrtsaufgaben mit, um etwa Arme und
Kranke zu unterstützen. Sie waren so gut organisiert und beliebt, dass der römische Staat im 4.
Jahrhundert nicht mehr mit ihnen konkurrieren konnte (Stark, 1996).
Der jüdische Gelehrte Moses Maimonides ist aus philosophischen Überlegungen zum Schluss
gekommen das Gott unkörperlich, unteilbar und einzig ist. Aber wenn Gott aus soziologischer Sicht

in der Gruppe zu finden ist, dann ist Gott genau das Gegenteil, denn die Gruppe besteht aus
Körpern, ist teilbar und vielfältig. Damit in Gruppen stabile soziale Phänomene auftreten können, ist
regelmäßige Synchronisierung notwendig. Diese sind als religiöse Rituale bekannt.

S OZIALE R ITUALE
Wie wir gesehen haben ist Religion ist ein soziales Phänomen, aber andererseits stellte der Gründer
der Psychologie, William James, eindeutig fest, das Religion auch ein privates und subjektives
Phänomen ist, das auf religiöser Erfahrung und subjektivem Empfinden basiert (James, Neuaufl.
1997).
Ist Religion nun also privat oder öffentlich, individuell oder kollektiv, persönlich oder sozial? Religion
verbindet beides, das private und das öffentliche, die Wünsche des Individuums mit den Wünschen
der Gruppe. Dazu dienen soziale Rituale.
Rituale, Riten und Praktiken stärken die Verbindung zwischen den Gläubigen und Gott und festigen
damit gleichzeitig die Verbindung des Individuums mit der Gesellschaft, denn wie wir gesehen
haben, ist Gott aus soziologischer Sicht identisch mit der Gesellschaft, Gemeinschaft oder Gruppe.
Ein Ritual ist ein regelmäßig stattfindender Brauch in einem sozialen System, die durch häufig
Wiederholung zur Sitte oder Gewohnheit geworden ist. Aus der Soziologie sind sie uns gut bekannt.
Sie dienen dazu, aus separaten Individuen eine kollektive Einheit zu formen, d.h. eine Gruppe zu
bilden.
Durch die regelmäßig stattfindenden Ereignisse gewöhnt sich der einzelne an die Gruppe und die
Gruppe an den Einzelnen, und dadurch wird die Verbindung zwischen beiden verstärkt. Rituale
bindet die Menschen an ihre Kirche.
Die Gruppe ist stärker, größer und mächtiger als der Einzelne, und wenn es nur die Zweier Gruppe
ist, die etwa aus dem aktuellen und dem zukünftigen Ich besteht. Eine große Gruppe mit vielen
Mitgliedern ist auch dann noch da, wenn der einzelne nicht mehr da ist, und sofern sie immer wieder
neu Mitglieder anwirbt, unvergänglich.
Wichtig für den Zusammenhalt der Gruppe sind gemeinsame Rituale, die die Mitglieder zu einer
Einheit werden lassen und zu einer Gemeinschaft zusammenschweißen. Wenn sich die Gruppe
regelmäßig zu Ritualen trifft, um gemeinsam als Gruppe zu agieren, werden der Zusammenhalt, die
Kopplung und die Kohäsion verstärkt. Finden keine regelmäßigen Treffen mit gemeinsam
ausgeübten Ritualen statt, geht der Zusammenhalt verloren, und alle Mitglieder gehen wieder
eigene Wege.
Sowohl beim Ritual als auch beim gemeinsamen Spiel müssen Regeln beachtet werden, aber der
Zweck ist ein anderer: beim gemeinsamen Ritual geht es darum Verhaltensregeln zu bewahren, beim
Spiel dagegen darum neue Verhaltensregeln zu entdecken.

Zweck

Eigenschaft

Ritual
Bestehende
Regeln bewahren &
festigen
Konservativ

Spiel
Neue Möglichkeiten
testen & Strategien
entdecken
Innovativ & Kreativ

Motivation
Wiederholung
Auswirkung
Grundregeln

Ehrfurcht,
Gehorsamkeit
regelmäßig
Erhaltung von Einheit
und Ordnung
Verhaltensregeln

Spaß, Vergnügen
unregelmäßig
Forschung, Finden von
neuen Strategien
Spielregeln

Die religiösen Rituale basieren darauf, dass man sich zur selben Zeit am selben Ort trifft, was sowohl
die Grundlagen von gemeinsamen, regelmäßigen Pilgerreisen als auch von regelmäßigen
Gottesdiensten ist (Bielo, Anthropology of Religion, 2015). Der gemeinsame Ort und die gemeinsame
Zeit sind wichtig, um aus vielen unterschiedlichen Individuen eine Einheit zu formen.
Eine Gruppe hat dann Bestand, wenn die Kräfte, die eine Gruppe zusammenhalten, größer sind als
die, die es auseinanderreißen. Ersteres sind Gemeinschaftsgefühl, gemeinsame Ziele und Rituale,
letzteres sind Egoismus und Selbstsucht. Religion ist die bindende Kraft und der soziale Kitt, der die
Gemeinschaft zusammenhält.
Das Ritual selbst ist ambivalent, einerseits für alle ein privates, inneres Ereignis, das die
teilnehmenden Mitglieder bei bestimmten Anlässen als feierlich empfinden. Andererseits ist es
gleichzeitig ein öffentliches und kollektives Ereignis, das allen Mitgliedern in gleicher Weise den
Unterschied zwischen Gut und Böse bei ihren Handlungen aufzeigt.
Rituale in Gottesdiensten wie liturgische Formeln, gemeinsames Gebet und gemeinsamer Gesang
dienen dazu, die Gruppe eins werden zu lassen. Dadurch dass sie sich immer wieder trifft und
gemeinsame soziale Rituale ausübt, wird sie schließlich zu einer Einheit, insbesondere wenn sich
einige fundamentale Gruppenregeln ausbilden. Man könnte sagen eine solche Gruppe ist eine
Lebensform mit loser Kopplung, die im Gegensatz zu den Mitgliedern nicht sterblich ist, solange
neue Mitglieder hinzukommen.
Das Christentum ist ebenso wie die anderen großen monotheistischen Religionen ein fundamentales
Kulturgut, etwas das die Gesellschaft seit Jahrhunderten im Kern zusammengehalten hat.
Wenn man Gott in sozialer Hinsicht einfach als Gruppe betrachtet, wird auf jeden Fall vieles auf
einmal verständlich. Vorher abstrakte Begriffe bekommen nun eine konkrete Bedeutung verliehen
(Collins, 1992). Man kann zum Beispiel besser verstehen, warum eine Kirche das Haus Gottes oder
die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist.

S OZIALE M ETAPHERN
Das Wort Gottes
Das Wort Gottes findet sich in den heiligen Schriften, die seit mehr als tausend Jahren von
Generation zu Generation weiter gegeben werden. Das sind die Tora und der Talmud im Jüdischen,
die Bibel bei den Christen, und der Koran im Islam. Es hat einen Grund, warum den Menschen diese
Schriften so wichtig sind. Der Grund ist im Wesentlichen verbunden mit der Tatsache, dass diese
heiligen Schriften und Bücher die Geschichte von allen Mitgliedern der Religionsgemeinschaft
enthalten. Sie enthalten das, was die Vorfahren der Gruppe gemacht haben, und damit das, was die
Mitglieder der Gruppe tun sollten – in Form von Geboten – und nicht tun sollten – in Form von
Verboten.
Erich Fromm schreibt "Das Alte Testament ist das Dokument, das die Entwicklung eines kleinen,
primitiven Volkes beschreibt, dessen geistige Führer auf der Existenz eines einzigen Gottes [..]
beharrten und die unbeirrt an ihrer Religion festhielten" (Fromm, Ihr werdet sein wie Gott Psychoanalyse und Religion, 2018).
Eine heilige Schrift kann extrem mächtig sein. Ein Manuskript kann die Welt verändern, es kann sie
prägen und formen. Die Schriften von Marx und Engels haben eine Revolution entzündet und eine
Ideologie gegründet. Genauso haben die Aktivitäten der Reformer die Reformation ausgelöst, und
Luthers Veröffentlichungen haben eine neue Religion hervorgerufen.
Aber was ist eine heilige Schrift und das Wort Gottes? Das Wort Gottes wird so bezeichnet, weil es
von Gott stammen soll. Und das stimmt sogar, wenn Gott die Gruppe ist. Warum? Nun, die Bibel ist
eine Auswahl von Schriften aus vielen Jahrhunderten, verfasst von unterschiedlichen Menschen, die
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelebt haben. Alle Schriften zusammen enthalten die Geschichte
die Geschichte der Juden, die gesamte Geschichte eines Volkes. Gleichzeitig ist die Bibel auch die
Geschichte Gottes. Seine Worte. Daraus könnte man folgern es nicht nur Gottes Volk, sondern Gott
ist das Volk. Und die Bibel erzählt seine Geschichte.
Natürlich ist die Bibel ein Gemeinschaftswerk. Wie Schaik und Michel richtig geschrieben haben ist
die Bibel eine Art Tagebuch der Menschheit (Schaik & Michel, 2016). Und genauso haben das auch
die Gründer der Soziologie wie Emile Durkheim gesehen. Für Durkheim ist Gott ein symbolischer
Ausdruck der Gesellschaft (Émile Durkheim, 1912 ).
Aber die Bibel ist nicht nur Tagebuch der Menschheit. Das Tagebuch von einer Gruppe kann
gleichzeitig auch Bauanleitung für eine Gruppe sein. Dazu später mehr. Und weil die Bibel die
Geschichte der Juden, des Volkes Israel ist, müsste man eigentlich zum alten und neuen Testament
noch ein neueres und ein ganz neues Testament hinzufügen, das die Vertreibung des Juden aus
Israel, den Holocaust und die Auswanderung ins gelobte Land beschreibt. So wie das Alte Testament
die Vertreibung aus Israel, das Exil in Babylon und die Rückkehr nach Israel schildert.
Die Mischna und Gemara, die zusammen den Talmud bilden, kommen dafür am ehesten dafür in
Frage, aber sie enthalten im Wesentlichen bereits aus der Geschichte destillierte Gesetze und
Regeln. Die Mischna ist um 200 n. Chr. entstanden und ist die eine Zusammenfassung rabbinischen

Denkens. Die Gemara erläutert und ergänzt den Inhalt der Mischna, der mündlichen Überlieferung.
Die Mischna und die Gemara bilden gemeinsam den Talmud.
Der Unterschied zwischen den heiligen Schriften und den normalen Schriften zur Unterhaltung ist,
das heilige Schriften kollektiv sind, und sowohl der Gruppe gehören als auch die Geschichte einer
Gruppe beschreiben, oft die Geschichte des Gründers. Und sie enthalten mit ihren Geboten und
Verboten die zentralen Gene, um aus dem einzelnen eine Gruppe zu formen. Heilige Schriften sind
Schriften der Gruppe, der Gemeinschaft insgesamt.
Deswegen sind diese Schriften auch häufig widersprüchlich. Die Botschaften in der Bibel sind oft
mehrdeutig oder widersprechen sich. Im Alten Testament gibt es gewalttätige Passagen, wenn etwa
in Psalm 68 die Feinde zerschmettert werden, während im Neuen Testament z.B. in den
Seligpreisungen zur Gewaltlosigkeit aufgerufen wird. Das liegt natürlich daran, dass diese Stellen in
anderen Zeiten von verschiedenen Verfassern in unterschiedlichen Kontexten entstanden sind.
Manche der Widersprüche und Wunder sind auch schlicht Übersetzungsfehler. Meistens ist die
Ursache aber die unterschiedliche Sichtweise der verschiedenen Autoren im Buch der Bücher.
Mit anderen Worten Gott ist die Gruppe, die Gemeinde, die Gemeinschaft. Das Wort Gottes ist dann
die gesammelte Weisheit eines Volkes, es ist die Stimme der gesamten Gruppe, die, repräsentiert
durch einige Schreiber, die Geschichte der Gruppe wiedergibt und beschreibt. Ein Grab eines
Propheten wird zum Pilgerort, und das Leben eines Propheten wird zum heiligen Buch, wenn es das
mustergültige Leben eines vorbildlichen Menschen war.
Auch im alten China gab es eine Art heiliges Buch. In China traten die gemeinsame Vergangenheit
und die rituelle Verehrung der Ahnen an die Stelle eines Gottes. Allerdings bekam Konfuzius selbst
nach seinem Tod einen gottähnlichen Status. Genau wie westliche bzw. nahöstliche Propheten hatte
auch Konfuzius Jünger und wanderte durch das Land, um Unterstützung für seine Ideale zu
gewinnen. Konfuzius sammelte die antiken Texte der chinesischen Literatur, und stellte mit den fünf
Klassikern eine Art chinesische Bibel zusammen. Unter dem Begriff "Fünf Klassiker" werden fünf
Werke der klassischen chinesischen Literatur zusammengefasst, deren Studium von Konfuzius
besonders empfohlen wurde.
Konfuzianismus war in China fast zwei tausend Jahre Volksreligion und Staatsideologie. Es wurde
gelehrt in der Familie und in staatlichen Schulen, denn Familie und Staat profitierten gleichermaßen
von der Staatsideologie. Es gibt 2-3 Millionen Nachfahren von Konfuzius, die in der 76.ten
Generation immer noch "Kong" heißen. Konfuzius hieß eigentlich "Kong Zi".
Der Islam ist etwas jünger. Manche Korangelehrten behaupten der Koran, was wörtlich übersetzt
"Lesung" heißt, sei ein gewaltiges Meer, in dem man nie auf Grund stößt. Dasselbe kann man von
der Bibel behaupten, es ist ein Jahrtausende alter Text, der immer wieder neu interpretiert und
ausgelegt werden kann. Der erste Teil der Bibel nennt sich die Torah, was soviel wie "Gebot",
"Weisung", "Belehrung" bedeutet.
Rudolf Augstein sagt über die Bibel: „Kein Erzählwerk der Welt enthält solch eine Fülle von Motiven,
Situationen, Charakteren und existentiellen Entscheidungen. Gerechterweise muss gesagt werden,
dass die alte Bibel nicht so viel Glanz hätte, wenn sie sich in der neuen nicht spiegeln und
widerspiegeln könnte. Das menschlichste, das vielfältigste, das wichtigste, das tiefste und höchste

Erzählwerk der Welt ist die alt-neue Bibel noch immer. Wer den Menschen angesiedelt sieht
zwischen dem Affen und dem atomaren Holocaust, dem möge die Bibel ihren Trost spenden bis zum
jüngsten und ältesten Tag“.
Tatsächlich ist die Bibel nicht nur eine Sammlung alter Geschichten und Weisheiten, sie ist
gleichzeitig Geschichte und Verfassung eines ganzes Volkes, literarisches Meisterwerk,
Geschichtswerk und Gesetzesbuch in einem – so als ob eine Geschichte des deutschen Volkes
gleichzeitig die Werke der Gebrüder Grimm, die besten Arbeiten von Schiller, Goethe und den
beiden Humboldt Brüdern, das vollständige Strafgesetzbuch und das Grundgesetz enthalten würde.
Im Christentum ist die Bibel ist das Wort Gottes, im Judentum die Torah, das Alte Testament. Die
Bibel ist Gottes Wort, und gleichzeitig ein sehr menschliches Buch, gekennzeichnet von
Diskrepanzen, Widersprüchen, Irrtümern und unterschiedliche Perspektiven von vielen
verschiedenen Autoren Gruppen, die zu unterschiedlichen Zeiten aus verschiedenen Gründen für
unterschiedliche Empfänger mit mannigfaltigen Bedürfnissen geschrieben haben. Dieser
Widerspruch lässt sich auflösen, wenn man in der Gemeinschaft all diesen Autoren und Verfasser
und dem Volk, das sie repräsentieren, zusammen Gott sieht. Er wohnt quasi in allen Menschen, die
an ihn glauben und sein "Wort" kennen. Das Johannesevangelium beginnt bekanntlich mit "Das
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort".
Ein zentrales Element des Alten Testaments, der Torah, ist die Vertreibung der Juden aus Ägypten.
Flüchtlinge und Vertriebene gibt es schon seit Urzeiten. Laut Bibel waren die ersten Israeliten
Flüchtlinge aus Ägypten. Weil die Bibel die Geschichte der Juden, des Volkes Israel ist, müsste man
eigentlich zum alten und neuen Testament noch ein neueres und ein ganz neues Testament
hinzufügen, das die Vertreibung des Juden aus Israel, den Holocaust und die Auswanderung ins
gelobte Land beschreibt. So wie das Alte Testament die Vertreibung aus Israel, das Exil in Babylon
und die Rückkehr nach Israel schildert.
Allerdings liest heute kaum noch jemand, weder das Wort Gottes, noch sonst irgendwelche Worte.
Wer liest und kauft heute noch Bücher? Es gibt kaum noch Buchläden, das Internet hat die letzten
Buchläden vernichtet, und die Menschen sehen ohnehin lieber fern. Dabei hat mit Büchern alles
angefangen: Religion (heilige Schriften), Politik (Gesetzesbücher), Wissenschaft (Lehrbücher), Kultur
(Sachbücher), Unterhaltungsindustrie (Drehbücher), insbesondere mit heiligen Schriften, die an
heiligen Orten vorgetragen werden – im Haus Gottes.
Das Haus Gottes
Das Haus Gottes kennen wir nur allzu gut: es ist der Tempel, die Kirche und die Kathedrale, die
Synagoge im Judentum und die Moschee im Islam. Und es ist kein Zufall, dass sich hier immer wieder
Terror Gruppen bilden. Es kann allerdings auch im Bierkeller, Studentenkneipen oder in anderen
Veranstaltungshallen passieren.
Darauf kommen wir später noch zurück, das alles sind jedenfalls die Gebäude, in denen sich die
Gemeinde oder ideologische Gruppierung versammelt und trifft, in dem sie regelmäßig anwesend
ist. Das Gotteshaus ist also tatsächlich im Sinne des Wortes das Haus, in dem Gott regelmäßig
anwesend ist, es ist das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist also das Haus der Gruppe, Gemeinde oder
Gemeinschaft, in dem sie sich immer wieder trifft und versammelt.

In Übereinstimmung damit ist in fast allen Religion, selbst im Hinduismus, ein Tempel oder
Gotteshaus als ein Ort definiert, bei dem sich die Welt der Götter und die Welt der Menschen
berühren. Wenn wir die Götter als Gruppen betrachten, dann bedeutet das, dass sich im Tempel die
Welt der Gruppe und die Welt des Individuums berühren. Das Individuum erlebt das Gefühl der
Gemeinschaft, und die Gemeinschaft lebt von den Beiträgen und Aktivitäten der Individuen.
Im Hinduismus werden nach den Puja Ritualen die Opferspeisen für den Gott - genannt Prasad zusammen von der Gruppe gegessen. Die Opferspeisen für den Gott, der in Form einer Statue
verehrt wird, sind also Opferspeisen für die Gruppe, ganz ähnlich wie bei den alten Ägyptern.
Generell ähnelt der Hinduismus in Alter, Struktur in Ritualen der altägyptischen Religion. Die Tempel
enthalten Götterstatuen, denen Opfer dargebracht werden. Und es ist tatsächlich nicht eine einzelne
Religion, sondern ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von indischen Sekten und
Religionsgemeinschaften.
Wenn Gott in sozialer Hinsicht die Gruppe ist, dann ist Gott demnach genau dann anwesend, wenn
die Gruppe zusammen kommt, genau wie es in der Bibel steht: „Wenn zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen“ heißt es dort (Matthäus Kap. 18 Vers 20).
Und um einen vollständigen jüdischen Gottesdienst abzuhalten müssen mindestens zehn
religionsmündige jüdische Personen anwesend sein. Diese Regel nennt sich Minjan und gilt auch für
gewisse zentrale Gebete im Judentum wie das Kaddisch oder das Achtzehnbittengebet bevor sie
praktiziert werden dürfen. Bei diesen Regeln ist es nicht schwer zu erkennen, dass Religion
tatsächlich ein soziales Phänomen ist.
Ursprünglich dienten die Vorläufer vom Gotteshaus, also die Tempel im Alten Ägypten, allgemein als
Versammlungsort für Kundgebungen und Vorlesungen aller Art für die Bewohner der Stadt, und war
damit gleichzeitig Rathaus, Stadthalle, Verwaltungszentrum, Wirtschaftszentrum, Schule und
Universität in einem. Heute sind von den alten ägyptischen und griechischen Tempeln nur noch
Ruinen vorhanden.
Ein alter leerstehender Tempel ist ein Haus, das von dem dort wohnenden Organismus verlassen
worden ist, etwa so wie ein Einsiedlerkrebs sein Schneckengehäuse verlässt. Halb zerfallene und
längst verlassene Tempel aus Stein sind wie Fossilien von ausgestorbenen Lebensformen. Die
Gruppen, deren Schutz sie einst dienten, existieren nicht mehr. Nur noch einige unvergängliche
Überreste sind als Zeugen der vergangenen Ereignisse erhalten geblieben. Die Mauern aus Stein sind
ähnlich unvergänglich wie die Schädel und Skelette bei biologischen Lebensformen, und sie dienen
demselben Zweck, dem Erhalt und dem Schutz der Lebensform.
Im Mittelalter waren die Kirchen meist prächtig geschmückte Gebäude und monumentale
Kathedralen. Im gewissen Sinne sind auch diese Kathedralen fossile Zeuge der kirchlichen
Gemeinden im Mittelalter, sofern sie leer stehen und nicht mehr verwendet werden würden.
Der Aspekt des Feierlichen ist durchaus nicht unwichtig, denn laut Für William James ist das
Göttliche das, was „Gefühle von Feierlichkeit“ hervorruft (James, Neuaufl. 1997), und
beeindruckende Kathedralen und Kirche sind dabei sicher hilfreich. Der Apsekt des Heiligen,
Geheimnisvollen, trägt auch mit dazu bei.

Das Haus Gottes ist aber vor allem deswegen heilig, weil es der Ort ist wo Gott zu finden ist, also
dort, wo Gott gegenwärtig ist. Das ist bei fast allen Religion der Fall. Für die alten Juden ist das der
Tempel, für heutige Juden die Synagoge, für Christen die Kirche. In sozialen Begriffen der Gruppe
bedeutet das, das das Haus Gottes ein Ort ist in dem die Gruppe gegenwärtig ist, und der ihr gehört.
Das Reich Gottes
Martin Luther wusste sehr genau zu definieren was die Kirche ist: „Es weiß gottlob ein Kind von
sieben Jahren was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten
Stimme hören“ (Albrect, 2011). Die Kirche ist gemäß dem Gründer des Protestantismus also nichts
anderes als die Gemeinschaft der Gläubigen und deren Reich. Das Reich Gottes, die Kirche, ist dort
zu finden, wo das Wort Gottes verkündigt wird, und wo sich die Gläubigen versammeln, um dieses
Wort zu hören und zu befolgen.
Genauso wie mit dem Wort Gottes und dem Haus Gottes ist es also mit dem Reich oder dem Sohn
Gottes:


Gottes Wort  Geschichte der Gruppe



Reich Gottes  Reich der Gruppe



Haus Gottes  Haus der Gruppe



Sohn Gottes  Jemand, der vorbildlich dem Glauben der Gruppe folgt

Sowohl das Reich Gottes und das Haus Gottes kann als Kirche bezeichnet werden, das Reich Gottes
ist mehr die Institution der Kirche und die Gemeinschaft der Gläubigen, während das Haus Gottes
mehr das eigentliche Gebäude bezeichnet, in dem sich die Gläubigen versammeln.
Das Reich Gottes hat für jede Religion einen Gründer. Im Christentum ist das Jesus. Als Sohn Gottes
hat Jesus durch seinen Tod die Kirche, das Reich Gottes gegründet. Das Reich Gottes ist in diesem
Fall die christliche Kirche. Es besteht aus all denjenigen, die an die Gruppe und deren Ideen und
Ideale glauben. Man könnte sagen weil Jesus sich für das Christentum geopfert hat, hat ihm dieses
als Gründer ewiges Leben verliehen. Und weil er sie gegründet hat, haben andere nun auch die
Möglichkeit, einen Platz darin zu finden, im besten Fall als überregionale verehrter Heiliger oder als
regionaler Seliger.
Der Sohn Gottes
Jesus war der Sohn Gottes. Im Altertum war es nicht außergewöhnlich ein „Sohn Gottes“ zu sein, bei
den alten Ägyptern waren fast alle Pharaonen Söhne von irgendwelchen Göttern. Der Name
Thutmose bedeutet z.B. Sohn des Thut. Allgemein bedeutet Mose so viel wie Sohn. Der Sohn Gottes
ist jemand, der vorbildlich dem Glauben angehört, der wie ein Sohn alles vom Vater gelernt und
übernommen hat.
Pfarrer pflegen ihre Gemeinde als Glaubensbrüder und -schwestern anzusprechen. Alle Söhne
Gottes kann man tatsächlich als Brüder bezeichnen, genau wie alle Töchter Gottes Schwestern sind.
Ein Sohn Gottes ist demnach jemand, der das Wort Gottes vorbildlich befolgt.

Und aus sozialer Sicht ist ein Sohn der Gruppe weit weniger mysteriös, denn es ist einfach ein
Nachkomme eben dieser Gruppe, entweder biologisch oder kulturell, oder sogar auf beiden Ebenen.

Ersetzen wir also in den Begriffen "Haus Gottes", "Wort Gottes", "Reich Gottes", "Geist Gottes",
"Sohn Gottes", jeweils Gott durch X, dann erhalten wir "Haus X", "Wort X", "Reich X", "Geist X",
"Sohn X", und diese Gleichung können wir lösen wenn wir X durch "Gruppe" ersetzen, und dann wird
daraus das Haus der Gruppe, das Wort der Gruppe, das Reich der Gruppe, der Geist der Gruppe, der
Sohn der Gruppe. Damit werden aus den abstrakten Begriffen ganz konkrete.
"Geist-Gottes" ist also als "Geist der Gruppe" mit dem Teamgeist verwandt, und aus "GottesErfahrung" wird so die "X-Erfahrung", wie Erich Fromm sie genannt hat (Fromm, Ihr werdet sein wie
Gott - Psychoanalyse und Religion, 2018), also die Gruppenerfahrung. Mit dieser sozialen Sichtweise
werden die zentralen kirchlichen Begriffe aufgeklärt, alle religiösen Begriffe bekommen eine neue
Bedeutung, Himmel und Hölle, Erlösung und Verdammnis, Fluch und Segen, alles wird viel leichter
verständlich, wenn man es in sozialer Hinsicht betrachtet.

H IMMEL

UND

H ÖLLE

Damit wird verständlich warum fast alle großen monotheistischen Religionen Himmel und Hölle,
Regeln und Gebote, Glauben und Mission bzw. Dschihad kennen (Dschihad ist in etwa vergleichbar
mit Mission, wenn man es als die religiöse Pflicht auffasst, den Glauben zu verbreiten).
Fassen wir zusammen:
 Heilig  Eigentum der Gruppe
 Profan  Nicht Eigentum der Gruppe
 Gut  positiv für die Gruppe (z.B. Mitglied helfen)
 Böse  negativ für die Gruppe (z.B. Mitglied schaden, Sünde begehen)
 Heilige Schrift  Geschichte und gleichzeitig Bauplan für die Konstruktion der Gruppe
 Sünde  Brechen einer Regel der Gruppe, dem Wohl der Gruppe schaden
 Sünder  Mitglieder, die die Regeln der Gruppe gebrochen haben
 Prophet  Gründer einer Gruppe
 Priester  Lehrer einer Gruppe
 Mission  Anwerbung von neuen Gruppenmitgliedern
 Taufe  Aufnahme von neuen Gruppenmitgliedern
All die abstrakten Begriffe bekommen so durch den soziologischen Kontext eine konkrete Bedeutung
verliehen. Nehmen wir zum Beispiel einen Propheten. Propheten malen sich das perfekte Morgen
aus, und stellen sich eine bessere Welt vor. Mit ihren Visionen entwerfen sie Idealvorstellungen für

eine neue Gesellschaft, etwa eine Gesellschaft ohne Gewalt und Ungerechtigkeit. Wird eine solche
Gesellschaft verwirklicht, zählen sie zu den Gründern dieser Gruppe. Die Regeln selbst werden dann
durch Priester gelehrt, die für den Erhalt der Gruppe sorgen.
Oder nehmen wir die Sünde. Sünde ist Gesetzesbruch von religiösen Gesetzen, also ein Bruch von
Geboten, die für alle Mitglieder der Gruppe gelten. Deswegen ist Sünde eine Art religiöse Straftat,
ein religiöses Verbrechen, weil es einen Bruch von religiösen Gesetzen oder Verstoß gegen religiöse
Vorschriften und Regeln darstellt, eine Art religiöse Kriminalität sozusagen, eine Vorstufe von echter
Kriminalität, wie wir sie heute kennen und definieren.
Die Strafe bei modernen Gesetzesbrechern ist in der Regel Gefängnis, das bedeutet ausgeschlossen
sein aus der Gemeinschaft. Genauso ist die Strafe bei Sünde Ausgeschlossenheit von Gott, was
ebenfalls bedeutet ausgeschlossen sein aus der Gemeinschaft. Die Hölle bedeutet ausgeschlossen zu
sein von der Gruppe, der Gemeinschaft, oder gar der Gesellschaft als Ganzes.
Sartre sagte zwar „Die Hölle, das sind die anderen“, aber das gilt eben wenn man aussieht wie
Sartre, und von der Gesellschaft abgelehnt und ausgeschlossen wird. Vielleicht war am Tag als Sartre
„die Hölle, das sind die anderen" geschrieben hat, auch gerade die Metro in Paris wieder einmal
besonders voll. Oder er hatte im Supermarkt gerade an einer überfüllten Kasse gewartet, während
die anderen Kunden sich über sein Aussehen lustig gemacht haben. Andere Menschen können einen
das Leben zur Hölle machen, wenn sie einen ablehnen, ausstoßen oder dem Erreichen der eigenen
Ziele im Weg stehen.
Wenn die Anderen die Hölle sind, dann ist das Leben in der Einsamkeit das Paradies. Aber das Leben
in großer Einsamkeit, also z.B. auf den Halligen, ist meistens ziemlich langweilig, man hat keinerlei
Unterstützung, und das Leben ist sehr mühsam.
Die Hölle ist also die Abwesenheit von Menschen die einem zustimmen, unterstützen und helfen.
Dann ist die Einsamkeit die Hölle. Sie ist verbunden mit der Ausgeschlossenheit von der Gruppe, die
Schutz und Sicherheit gibt. Um in der Gruppe bleiben zu können, muss die Regeln von der Gruppe –
von Gott – beachten.
Die Hölle ist auch die Anwesenheit von anderen Menschen, die einem ablehnen, quälen oder nicht
helfen. Dann sind die anderen die Hölle, wie Sartre sagt.
In den meisten monotheistischen Religionen gilt: wer Gott folgt und die Regeln beachtet, gelangt ins
Paradies. Wer das nicht tut, gelangt in die Hölle. Das ist die Quintessenz der Religion. Warum ist das
so? Weil diese Elemente wesentlich für den Zusammenhalt und die Existenz der Gruppe sind. Die
Regeln, d.h. die Gebote und die Verbote sind die Gene, die die Gruppe steuern, aufbauen und
erhalten, die Mission sorgt für Wachstum und Selbst-Erhaltung. Wenn die Regeln nicht eingehalten
werden, zerfällt die Gruppe in ihre Bestandteile, und die strukturelle Integrität ist bedroht.
Deswegen sind sie so außerordentlich wichtig.
Himmlische Macht ist wie staatliche Macht ungreifbar, aber sie hält eine Gruppe oder Gesellschaft
zusammen, indem sie die Einhaltung der Gesetze fordert.
Fassen wir noch einmal zusammen: entscheidend sind der Unterschied zwischen dem Kollektiv und
dem Individuum, sowie die Grenze zwischen dem Inneren der Gruppe und dem Äußeren. Wer dazu

gehört, ist im Paradies oder im Himmel, wer ausgeschlossen bleibt ist in der Hölle. Bei der Erlösung
darf man (wieder) hinein, bei Verdammnis muss man hinaus. Segen ist der Wunsch Mitglied zu
bleiben, Fluch der Wunsch ausgeschlossen zu werden usw. (Collins, 1992)
Religionen stellen die Menschen vor die Wahl: entweder finden sie die Pforte ins Paradies, oder sie
müssen das Tor zur Hölle nehmen, und sie behaupten nur sie wissen den Weg zur Pforte zum
Paradies. Der Grund dafür ist einerseits das möglichst viele Menschen Teil der eigenen Gruppe sein
sollen. Deswegen wird sie besonders paradiesisch dargestellt. Aus der Gruppe ausgestoßen zu sein
wird dagegen als schrecklich dargestellt. Andererseits kann man so geschickt die Interessen des
Einzelnen mit den Interessen der Gemeinschaft verknüpfen, und so gegenseitig die Existenz sichern.
Wir gelangen zu folgenden elementaren Bedeutungen:
 Himmel  Akzeptiert werden in der Gruppe und Teil der Gruppe sein
 Hölle  Ausgestoßen sein aus der Gruppe, nicht Teil der Gruppe sein
 Erlösung  Aufgenommen werden in die Gruppe
 Verdammnis Permanentes ausgeschlossen sein aus der Gruppe
 Segen  Wunsch, die Person möge weiterhin der Gruppe angehören
 Fluch  Wunsch, die Person möge aus der Gruppe ausgeschlossen werden
Der von der katholischen Kirche betriebene Ablasshandel, der von Luther so heftig kritisiert worden
war, war also gewissermaßen eine Art kirchliches Gericht mit Geldstrafe für Sünden. Die Geldstrafe
wurde von der Kirche verhängt, ähnlich wie die Geldstrafe beim Gericht vom Richter. Die Kirche
veranstaltete von dem Ablass Geld Gedenkgottesdienste, um an die Verstorbenen zu erinnern, und
sie dadurch aus dem Fegefeuer zu holen.

D ER U RSPRUNG

DER

Z IVILISATION

Wenn man Gott soziologisch als die Gruppe betrachtet, macht es auch Sinn, Gott als den Schöpfer
des Menschen zu sehen. Es ist die Gruppe der Menschen selbst, die im Laufe der letzten 100.000
Jahre die Sprache erfunden hat. Die Gruppe der Menschen hat die Sprache erfunden, und die
Sprache hat wiederum den Menschen zu dem gemacht, was er ist. Man kann also sagen das Gott
den Menschen geschaffen hat, ohne das es im Widerspruch zur Wissenschaft steht. Die Menschen
haben sich selbst erschaffen. Alleine kann ein Mensch tatsächlich wenig bewirken, es ist immer eine
Gruppe, ein Stamm, ein Volk oder eine Gemeinschaft mit im Spiel.
Der Ursprung der Zivilisation fällt zusammen mit dem Beginn der kulturellen Evolution und dem
Auftauchen eines neuen Codes. Die eigentliche Geburt des modernen, zivilisierten Menschen
begann vor rund 4000 Jahren mit der Erfindung der Schrift. Religionen sind uralt, sie sind so alt wie
die ältesten Zivilisationen. Sie sind so alt wie der Mensch selbst, und zu Beginn war eine Religion ein
allumfassendes System, das alle Aspekte des menschlichen Lebens regelte.
Der Glaube an Gott (oder zunächst an die Götter) ist also so alt wie die Menschheit. Mit den ersten
Hochkulturen kamen auch die ersten Tempel und Tempeltürme, die damit älter sind als jedes
Parlament, jede Firmenzentrale und jeder Sitz eines Sportvereins. Religion steht am Ursprung
unserer Zivilisation. Sie erlaubt es Fremden einander zu vertrauen und geordnet miteinander zu

leben. Sie schenkt Hoffnung und gibt dem Leben Sinn. Und sie verhindert, oder versucht es zu
mindestens, dass wir uns gegenseitig vor den Kopf stoßen und auf die Füße treten.
In der Anthropologie sieht man die Religion als Nebenprodukt bzw. Begleiterscheinung der
menschlichen Evolution (Atran, 2002). Erst mit dem Auftauchen der Schrift konnte sich die Religion
frei entfalten, und die ersten Hochkulturen und Zivilisationen tauchten auf. Es entstanden die ersten
Ideologien, die aus Worten nicht nur zusammenhängende Texte, sondern auch kohärente und in sich
konsistente Weltanschauungen formten, die sowohl die Natur erklären als auch die Autorität des
Gottkönigs stützen sollten.
Für die frühen Menschen waren Worte und Sprache ein Werkzeug zur Kommunikation und
Koordination, das die Kooperation entscheidend verbessert hat. Erst die Worte erlaubten den
Menschen, ein Bewusstsein seiner selbst zu entwickeln. Mit dem Auftauchen der Schrift wurden
Menschen aber umgekehrt auch zum Werkzeug von Worten. Es sind die Worte in den heiligen
Schriften, die in der Lage waren, Menschen dazu zu verwenden um sich selbst zu vervielfältigen.
Angefangen hat alles im alten Ägypten, in Mesopotamien und in Indien mit den ersten Pyramiden
und Tempeltürmen. Diese frühen Hochkulturen machten mit Hieroglyphen und Keilschrift auch die
ersten Schritte Richtung Schrift. Im Vergleich mit den alten Ägyptern war die jüdische Religion
bescheiden: das jüdische Volk hatte keine monumentale Pyramiden, und nur einen einzigen Tempel
in Jerusalem, während die Ägypter in jeder größeren Stadt einen eigenen Tempel hatten, in dem
jeweils ein eigener Gott in Form einer Statue im Tempel verehrt wurde. Das lag einfach daran das
Israel im Vergleich zu Ägypten klein war, und mit Jerusalem nur eine größere Stadt, also auch nur
einen Tempel (eigentlich zwei, das Nordreich Israel hatte einen Tempel in Samaria, und das Südreich
Juda einen in Jerusalem, aber das Nordreich wurde durch die Assyrer bzw. Perser vernichtet).
Der Übergang von Götzen, von leblosen Götterstatuen, zu einem abstrakten Gott, der sich im Alten
Testament spiegelt, entspricht dem Übergang von Verehrung von symbolischen Objekten, die mit
bestimmten Eigenschaften verbunden sind, zu abstrakten Regeln, die diese Eigenschaften kodieren.
Symbolische Objekte sind z.B. Tiere wie Falken, Stiere, Widder oder Löwen, die durch Statuen
symbolisiert werden und mit bestimmten Eigenschaften assoziiert werden. Es können aber auch
Statuen von verstorbenen Königen und Herrschern sein. Die abstrakten Regeln sind beim Judentum
einfach die auf die Steintafeln eingravierten 10 Gebote. An die Stelle der alten Götterstatuen im
Allerheiligsten der Tempel treten also die zentralen Gebote, und später die Heilige Schrift selbst.
Viele konkrete Götzen werden durch einen abstrakten Gott ersetzt.
So begannen die Menschen in Israel ein Buch zu verehren, ein heiliges Buch, das ihre Geschichte
enthielt. Während die Inder und Ägypter im Allerheiligsten ihrer Tempel noch Statuen von ihren
Göttern hatten, befanden sich bei den Israeliten die Bundesladen mit den Gesetzen bzw. später die
heiligen Schriftrollen. Sie erschufen das Buch, und das Buch schuf sie. Mit der Schrift und der
Religion als erster Lebensform war ein neuer wirksamer Code war geboren, der soziale Organismen
konstruieren konnte, und der Evolution unterlag.
Im Laufe der Geschichte schienen die Sprache und die Schrift immer ein Mittel zum Zweck zu sein,
ein Werkzeug der Menschen um mit anderen zu kommunizieren, um Handel zu dokumentieren. Für

Heilige Schriften aber sind Menschen ein Mittel zum Zweck. Sie formen und steuern den Menschen,
um aus ihnen eine Einheit die machen.
Die Menschheit begann mit der Zivilisation, also der kulturellen Evolution, bei der neben den
biologischen Genen auch noch eine andere Dimension von Genen hinzukam. Neben den genetischen
Codes spielen von dem Zeitpunkt an auch andere Codes eine wichtige Rolle. Zu dem animalischen
Wesen kam das geistige Wesen, und beide waren teilweise miteinander verschmolzen. Vollständig
verschmelzen beide Systeme nur im Gründer einer Organisation oder Gruppe, wenn ein Mensch von
"edlen Charakter" ein vorbildlich handelt und damit zum Vorbild der Gruppe wird, die er gründet.
Jeder von uns ist sowohl das Produkt seiner Gene, als auch das Produkt von Zeitgeist, Generation
und Kultur. Beide Einflüsse führen zu einer einzigartigen Kombination.
Das Christentum ist kein Anachronismus, keine Tradition, die sich überlebt hat. Die Religionen sind kein
Hokuspokus. Wobei nebenbei bemerkt die Wörter Hokuspokus und Abrakadabra laut dem jüdischen
Religionswissenschaftler Pinchas Lapide einen religiösen Ursprung haben 2 (Lapide, 2004).
Es ist die Grundlage unserer Kultur und Gesellschaft. Ohne das Christentum - die Bibel mit der
Bergpredigt, das Gebot der Nächstenliebe - kann man die europäische Kultur inkl. Luther, Bach, Mozart
und Michelangelo nicht verstehen. Es ist das Fundament, auf dem unsere gemeinsamen Werte wie
Menschenrechte und Menschenwürde aufgebaut sind. Die bedeutendsten europäischen Bauwerke der
vergangenen Jahrhunderte sind Kathedralen und Kirchen, die nicht zufällig in den Zentren der großen
Städte zu finden sind.
Weil sich bei Religionen alles um die Gruppe und die Gemeinschaft dreht, sind der Tempel, die
Gotteshäuser und die Kirchen immer im Zentrum eines Ortes. Dort im Zentrum steht das Haus der
Gemeinschaft, das Haus Gottes, in dem sich die Gemeinde regelmäßig versammelt. Schon im alten
Ägypten hatte jeder Gott seine eigene Stadt, deren Mittelpunkt jeweils ein eigener Tempel war, der

gleichzeitig Rathaus, Kirche, Universität und Verwaltung in einem war. Am Anfang forderten alle
Götter und Religionen Opfer. Aus den Opfern sind heute die Steuern und Kirchensteuern geworden.
Die vier fundamentalen Funktionen der Religion, wie z.B. Jared Diamond beobachtet hat (Diamond,
1999) sind
1.
2.
3.
4.

Sinnstiftung und Erklärung der Welt (wissenschaftlich)
Rechtfertigung des Königs (politisch)
Rechtsprechung in der Gesellschaft (juristisch)
Bewahrung & Schutz der Gesellschaft (sozial)

sind stark zusammen geschmolzen, denn die erste Funktion hat die Wissenschaft übernommen, die
zweite die Politik, die dritte die Justiz, die vierte das Militär und die Polizei und Regierung.

2

"Hokuspokus" bedeutet so viel wie "Unsinn" oder "fauler Zauber". Es soll seinen Ursprung laut
Pinchas Lapide in der Formel "Hoc est corpus meum" ("Die ist mein Leib") haben, die Priester beim
Abendmahl im Gottesdienst sprechen. Auch "Abrakadabra" ist laut Lapide eine Verballhornung des
moslemischen Aufrufs zum Gebet "Alla Hu Akbar" ("Gott ist der Größte").

Religion hat nicht zufällig eine politische Dimension, eine wissenschaftliche, eine soziale, eine
juristische und eine historische. Es ist die Urform eines sozialen Systems überhaupt, aus der sich alle
anderen entwickelt haben.
Warum gibt es dann Religionen noch überhaupt? Sie haben eine ganz fundamentale Funktion, eben
weil sie ein soziales Phänomen sind. Sie geben dem Leben Sinn, und schweißen die Gesellschaft bzw.
Gemeinschaft zu einer kohärenten Einheit zusammen. Das Geheimnis sind dabei die kulturellen
Gene.
Das sind zum einen ganz banal die Gesetze. Goethe, der ja eigentlich Jura studiert hatte bevor er
zum berühmtesten deutschen Schriftsteller und Dichter wurde sagt in Faust I „Es erben sich Gesetz
und Rechte // Wie eine ew'ge Krankheit fort; // Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte
// und rücken sacht von Ort zu Ort. // Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage; // Weh dir, dass du ein
Enkel bist! // Vom Rechte, das mit uns geboren ist, // Von dem ist leider! nie die Frage.“
Gesetze und Gebote finden sich aber auch wie gesagt in den heiligen Schriften, und das ist kein
Zufall, weil sich mit ihnen einen Gemeinschaft aufbauen lässt. Es sind die Regeln, die das
Zusammenleben bestimmen, und die deswegen immer wieder vervielfältigt werden müssen, damit
die Gemeinschaft weiter bestehen kann.
Besonders ausgeprägt findet sich das in Religionsgemeinschaften. Anhänger von Sekten und
Religionen glauben sie müssen das tun, was im heiligen Buch steht, um in das Paradies zu kommen,
sie verwenden ein Buch um ihr Ziel zu erreichen. Umgekehrt verwendet das Buch aber genauso sie,
um das eigene Ziel zu erreichen, und das bedeutet Überleben und Vervielfältigung. Und das ist das
tatsächlich das eigentliche Geheimnis der Gene, die viel universeller als nur biologisch sind.
In jedem von uns steckt tief im Innern Code, der genetische Code in der DNA der Zellkerne. Dieser
genetische Code hat im Laufe der Evolution biologische Organismen erzeugt, die selbst die Fähigkeit
erlangt haben, Code zu erstellen, erst durch flüchtige Sprache, dann durch dauerhafte Schrift. Und
dieser Code kann seinerseits Organismen erzeugen. Auch dieser Code, so unterschiedlich er auch
sein mag, kann durch geeignete Regeln genau wie genetischer Code Strukturen aufbauen, die ihm
zur Vervielfältigung dienen. Und so schließt sich der Kreis, und es beginnt von vorn.
Während der ganzen Geschichte des Menschen stand dem Erfolg des Individuums in Konkurrenz mit
dem Erfolg der Gruppe (Wilson E. O., Die soziale Eroberung der Erde: Eine biologische Geschichte
des Menschen, 2013). Gruppen sind das Geheimnis seines Erfolges, und gleichzeitig durch den
inhärenten Konflikt zwischen den Gruppen sein Verderben. Mit dem Auftauchen der Schrift
begannen sich aus den Gruppen, Stämmen und Clans die ersten Zivilisationen zu bilden. Deren Form
und Struktur ist in den Bauplänen der heiligen Schriften enthalten. Die ersten Hochkulturen sind also
die ersten echten sozialen Organismen. So wie Dawkins uns als Wegwerf-Vehikel unserer
egoistischen Gene beschreibt (Dawkins, Das egoistische Gen, 1978), sind menschliche Gruppen
allgemein für die Gene in den heiligen Büchern nur Wegwerf-Vehikel zur eigenen Vervielfältigung.
Welche Gene das sind, beschreiben wir im nächsten Kapitel.
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Das Geheimnis des Lebens sind die Gene, die sich selbst vervielfältigen. Es ist der genetische Code.
Alles was lebt, basiert auf dieser verborgenen Substanz, dem genetischen Code. Der Code ist kein
Abbild des vollständigen Organismus, wie ein Renaissance Gemälde von Leonardo da Vinci oder das
Turiner Grabtuch, sondern enthält die Regeln, aus denen er aufgebaut wird.
Die klassischen Philosophen wie Hegel, Kant und Schopenhauer, die Soziologen Weber und
Durkheim und die Psychologen James und Lewin wussten noch nichts vom Geheimnis des Lebens,
sie kannten weder DNA noch Gene. Erst seit 1953 die DNA von Francis Crick und James Watson
entdeckt worden ist, wissen wir, dass es Gene gibt. Dass bedeutet dass alle, die vorher gelebt haben
absolut nichts wussten von der Existenz der Erbinformationen, d.h. das Konzept von DNA, RNA, und
Genen war ihnen vollkommen unbekannt.
Wir wissen aber seit Watson und Crick, dass Gene da sind und enorme Bedeutung haben, nur sind
sie so klein, das wir sie selbst mit dem stärksten Mikroskop kaum sehen können. Chromosomen sind
grob mit dem Mikroskop sichtbar, aber die enthalten bereits gewaltige Mengen von Erbmaterial.
Gene sind zu klein um sie zu sehen, aber sie sind wie Axiome in der Mathematik. Sie sind die
Grundlage von allem, und enthalten die Grundregeln, aus denen alles folgt, und aus denen sich alles
andere aufbaut. Sie sind Träger von geerbten Informationen.
Wir sind gewohnt die biologische DNA als einzige Form von DNA zu betrachten. Biologische
Moleküle sind zwar eine sehr effiziente Art, Erbinformationen zu speichern, aber nicht die einzige.
Sie sind in der DNA nur Träger von Erbinformationen, die sie speichern, genau wie die Buchstaben in
normalen Manuskripten und Büchern die Informationen der Wörter und Texte enthalten.
Informationen lassen sich aber auf vielfältige Weise speichern, und sie können diverse Systeme
beschreiben, nicht nur biologische, sondern auch soziale, ideologische, politische, ökonomische, etc.
Hier liegt das Geheimnis verborgen: genau wie es mehr als nur biologische Systeme gibt, gibt es
mehr als nur biologische Gene. Hinter politischen Parteien und Ideologien verbergen sich Gene.
Hinter einigen Organisationen und Vereinen verbergen sich Gene. Und auch hinter der Kirche
verbergen sich Gene.
Nun bestehen Parteien und Kirchen wie wir alle wissen aus Menschen, von denen jeder für sich ein
eigenständiges, souveränes Individuum ist. Aber diese Individuen lassen sich steuern, formen,
transformieren und beeinflussen. Gene in heiligen Texten können das Verhalten einer Gruppe
genauso steuern wie die Gene das Verhalten der Zelle lenken und beeinflussen. Der Unterschied ist:
biologische Gene kodieren Proteine und Enzyme, kulturelle Gene dagegen Verhaltensvorschriften,
also gewissermaßen „Enzyme für Verhaltensweisen“ oder „Verhaltensproteine“, genau wie
Hormone und Neurotransmitter im Auftrag der Gene das Verhalten steuern.
Wenn religiöse Gruppen kohärente Organismen sind, der der Evolution unterliegen, was David Sloan
Wilson richtig erkannt hat (Wilson D. S., 2003), wo verbergen sich die Gene genau, wo sind sie zu
finden, und wie wirken sie? Das hat niemand bislang erkannt und beschrieben.

Da Gene nach Richard Dawkins als egoistische Einheiten aufgefasst werden können, die sich selbst
mit Hilfe von ihren Produkten in die nächste Generation fortpflanzen (Dawkins, Das egoistische Gen,
1978), muss man nur nach Objekten suchen, die unverändert geblieben sind. Und das sind die
heiligen Schriften, die die Geschichte der Gruppe oder ihrer Gründer enthalten. Obwohl die großen
monotheistischen Religionen seit Tausenden von Jahren existieren, sind die grundlegenden heiligen
Schriften gleich geblieben. Was immer wieder revidiert, erweitert, beschnitten und bearbeitet
worden ist, ist nur die Interpretation. Die Heilige Schriften selbst sind wie der Name sagt heilig, also
quasi „unberührbar“ und „unantastbar“, weil sie mit der Identität der Gruppe verknüpft sind. Ganz
besonders „unantastbar“ sind die dort enthalten Regeln, weil sie den Kern der heiligen Bücher
darstellen. Es sind die Gebote und Verbote in den heiligen Schriften, die das Verhalten lenken,
steuern und beeinflussen, und die von den Anhängern unbedingt befolgt werden müssen.
Wenn sie wirksam angewandt werden, wird der Organismus aufgebaut. Wenn sie nicht befolgt
werden, zerfällt der Organismus. Deswegen könnte man sie kulturelle Gene nennen. Oder Meme.
Aber der von Richard Dawkins geprägte Begriff Mem (Dawkins, Das egoistische Gen, 1978) ist meiner
Meinung nach irreführend. Dawkins hat den Begriff „Meme“ in Anlehnung und Analogie zum Wort
Gen erfunden. Bei ihm ist ein Mem eine Einheit der kulturellen Vererbung, also etwa eine Melodie,
ein Gedanke, ein Schlagwort oder auch eine Mode, etwas was imitiert, kopiert und nachgemacht
werden kann. Meiner Meinung nach hat er damit noch nicht die wirklichen Gene und deren
gewaltiges Potential erkannt.
Der Mem Begriff von Dawkins ist irreführend, weil diese Art von Memen viel stärker Viren als
tatsächlichen Genen ähnelt. Es ist Information, die sich viral von Wirt zu Wirt ausbreitet, und daher
mit dem Verhalten von Viren vergleichbar ist, die sich von Organismus zu Organismus ausbreiten,
und nicht wie Gene den Aufbau von Organismen regeln. Diese Gene gibt es aber sehr wohl auch im
kulturellen Bereich, und vor allem im religiösen Bereich, dort wo alles angefangen hat. Und sie
werden seit mehr als tausend Jahren von Generation zu Generation weiter gegeben. Vielleicht ist
das auch ein Grund, warum sich Meme bislang als Erklärungsmodell für die Kultur nicht vollständig
durchgesetzt hat (Aunger, 2000).
Edward O. Wilson versucht ein Mem als kleinste Grundeinheit der Kultur zu definieren (Wilson E. O.,
Die Einheit des Wissens, 2000), als Knoten im semantischen Gedächtnis. Das geht auch in die falsche
Richtung. Entscheidend ist was ein Gen kodiert, bei den biologischen Genen sind das Proteine und
Enzyme, deren Bauanleitung im genetischen Code enthalten ist. Hier bei den Proteinen und
Enzymen muss man nach den Grundeinheiten suchen. Die Grundeinheit zur Steuerung von sozialen
Systemen ist eine elementare Verhaltensregel. Diese brauchen nicht komplex zu sein.
Susan Blackmore beschreibt Religionen als „Memplexe“, und argumentiert dass die Mitglieder einer
Religion mit Religiösen Memen infiziert seien (Blackmore, 2000). In gewisser Weise ist das richtig,
aber damit verbleibt auch sie im Bild der Viren, die ihre Wirte infizieren. Sowohl Richard Dawkins als
auch Edward O. Wilson und Susan Blackmore blicken in die richtige Richtung, aber erkennen nicht
den eigentlichen Kern der Religionen, die zentralen Gebote, die tatsächlich das Äquivalent zu
biologischen Genen darstellen. Blackmore schreibt zwar, das religiöse Meme in großen religiösen
Texten gespeichert werden, aber das trifft nicht den Kern der Sache, weil sie in ihrem Buch immer
nur im Rahmen von Viren oder Parasiten denkt.

Gene treffen den Sachverhalt sehr viel besser als Viren, denn religiöse Texte sind der Code, der der
kulturellen DNA entspricht. In diesen Texten sind die kulturellen Gene eingebettet, die schlicht und
einfach Verhaltensregeln beinhalten für das System, in dem sie sich befinden. Gene sind für den
Aufbau einer Struktur verantwortlich, anders als Viren, die nur in bestehende Systeme eingreifen
und fremde Organismen zur eigenen Vervielfältigung benötigen.
Genau wie Zucker und Fett ist für Tiere und Menschen unentbehrlich sind, weil sie Grundbausteine
von biologischen Organismen sind und Brennstoff für die Zelle liefern, gibt es auch bei den von
kulturellen Genen erzeugten Organismen und Organisationen unentbehrliche Rohstoffe. DNA beruht
auf einem Phosphat Zucker Gerüst. Genauso ist es mit neuen Mitgliedern bei Kirchen. Kirchen und
Sekten sind süchtig nach neuen Mitgliedern. Liebe und Gutes tun sind deshalb so wertvoll und
elementar für Religionen, weil sie den Zusammenhalt und die Existenz der Gruppe sichern. Es sind
evolutionäre Gründe, wie es Dennett in seinem Buch richtig vermutet (Dennett, 2008).
Der evolutionäre Blick auf Kulturphänomene von Dawkins, Dennett, Wilson und Blackmore ist also
vollkommen richtig, er geht aber nicht weit genug, und verkennt das wesentliche. Richard Dawkins
bekämpft Religion (Dawkins, Der Gotteswahn, 2007), aber die Ironie dabei ist, er macht mit seinem
„egoistischen Genen“ nichts anderes als Religionen auch tun: durch einige zentrale Metaphern die
Welt erklären. Denn „das egoistische Gen“ ist ebenso wie „das Reich Gottes“ oder „das Wort Gottes“
eine Metapher (Lakoff & Johnson, Leben in Metaphern: Konstruktion und Gebrauch von
Sprachbildern, 2011).
Auch William Durham gehört zu denjenigen, die versucht haben eine evolutionäre Theorie für die
Kultur im Allgemeinen aufzustellen (Durham, 1991). Aber es fehlt immer die eigentliche
Identifikation der kulturellen Gene, und des Mechanismus, mit dem sie abgelesen werden, und das
ist der alles entscheidende Punkt. Es werden immer nur die biologischen Gene und deren Einfluss
auf die Kultur untersucht. Der von Durhan verwendete Begriff „Coevolution“ deutet schon an, das es
sich um mehrere Ebenen der Evolution handelt, auch im kulturellen Bereich.
Wie kann man nun Gene im Bereich Kultur definieren? Kultur ist wie Persönlichkeit ein weiter
Begriff. Kultur kann man als die Persönlichkeit eines sozialen Systems betrachten. Max Weber
definierte Kultur als „ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter
endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens“. Der Duden sagt „Kultur
ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als
Ausdruck menschlicher Höherentwicklung“. Mit anderen Worten Kultur ist all das, was Menschen
machen und Affen nicht, es ist das was uns vom Menschenaffen unterscheidet.
Kultur ist also eine Menge von Regeln und Zeichen, die ein soziales System steuern und lenken.
Dadurch dass sie Ziele setzt und Ideale festlegt, verleiht sie dem System Sinn und Bedeutung.
Kulturelle Gene sind einzelne dieser Regeln, die dazu dienen, die Persönlichkeit und den Charakter
der Mitglieder einer sozialen Gruppe zu formen. Gesetze, Regeln, Vorschriften, Verbote und Gebote
haben denselben Zweck: unser Verhalten zu lenken und unsere Handlungen so einzuschränken, das
die Gruppe davon profitiert.
Deswegen macht folgende Definition Sinn:

 Ein biologisches Gen enthält eine elementare Regel für den Bau eines Proteins oder Enzyms in
einem biologischen System. Es steuert so durch Instruktionen biologische Prozesse.
 Ein kulturelles Gen enthält eine elementare Regel für die Erstellung von „Verhaltensproteinen“
in einem sozialen System. Es enthält in der Regel ein allgemeines Gebot oder Verbot von
Aktionen in solchen Systemen, und steuert so durch Instruktionen soziale Prozesse.
 Ein Verhaltensprotein ist eine konkrete Regel zur Verhaltensweise in einer bestimmten Situation.
Es kann die Meinung der Menschen verändern und den Standpunkt bzw. Gesichtspunkt der
Zuhörer verschieben.
 Ein genetischer Code enthält allgemein Instruktionen die Prozesse steuern und Rezepte um
Organismen aufzubauen.
Bei den kulturellen Genen ist es umgekehrt wie bei den biologischen Genen. Bei biologischen Genen
wissen wir, welche Bedeutung sie haben, aber wir kennen sie nicht und können sie nicht sehen. Die
kulturellen Gene können wir in der Regel deutlich sehen, und wir kennen sie meistens auswendig,
aber wir wissen nicht, welche fundamentale Bedeutung sie haben. Ein kulturelles Gen ist z.B. eine
zentrale Regel oder ein grundlegendes Gesetz wie „Du sollst nicht töten“, „Du sollst nicht stehlen“
oder „Du sollst nicht lügen“.
Diese Regeln kennen wir alle. Es sind die klassischen 10 Gebote der jüdischen und der christlichen
Religion. Und es sind nicht nur Gebote, es sind gleichzeitig Gene. Das ist die verblüffende Erkenntnis:
die Gebote und Verbote, die alle Anhänger der Religion unbedingt befolgen müssen, sind in
Wirklichkeit Gene, die aus dem Kollektiv der Individuen eine kohärente Einheit macht.
Das Geheimnis dieser Gene ist das sie den Aufbau einer sozialen Gruppe steuern und regeln. Wie wir
gesehen haben, ist Religion ein soziales Phänomen, und die zwei Grundregeln der Religion - die
goldene Regel und die Nächstenliebe- sind sozialer Natur. Die religiösen Gesetze, Gebote und
Vorschriften sind ein Code, der den Aufbau einer religiösen Gruppe regelt. Code kommt von
Lateinischen Codex was "System von Gesetzen" bedeutet. Diese Gruppe erstellt wiederum genau
wie ein biologischer Organismus Kopien von den Genen, um sie zu vervielfältigen.
Ein „kulturelles Genom“ muss nicht eine Heilige Schrift oder ein Heiliges Buch sein, es kann auch ein
Manifest sein, das eine bestimmte Kunstrichtung definiert, oder ein Parteiprogramm, das eine Partei
identifiziert und gegenüber anderen abgrenzt. Es ist die Gesamtheit der in einer Gesellschaft,
Organisation oder Gruppe geltenden Regeln und Normen für das Verhalten:
 Heiliges Buch: Ein heiliges Buch enthält die Geschichte einer Gruppe und damit die Anleitung für
den Bau einer solchen Gemeinschaft
 Manifest: Ein Manifest ist eine Anleitung für die Manifestation einer bestimmtem
Organisationsform, etwa für eine Kunstrichtung
 Programm: Ein Parteiprogramm ist eine politische Schrift und enthält die grundsätzlichen
Forderungen, Ziele und Werte einer politischen Partei
 Kodex: Der Ehrenkodex ist ein Regelwerk über das Verhalten, etwa in bestimmten
Organisationen oder Orden
Hier geht es in erster Linie um heilige Bücher und die darin enthaltenen Gene. Die wichtigsten und
ältesten Gene im Judentum und Christentum sind die berühmten zehn Gebote. Wir kennen sie alle.

Laut Bibel hat Moses die zehn Gebote von Gott selbst auf dem Berg Sinai erhalten. Wenn Gott die
Gruppe, also das Volk Israel ist, dann hätte das Volk sich selbst Gesetze gegeben. Das klingt durchaus
realistisch.
Die zehn Gebote sind ein Kompromiss zwischen den Wünschen des Einzelnen und denen der
Gruppe. Das "nicht stehlen" Gebot besagt zum Beispiel das man alles haben darf, solange man es
rechtmäßig erwirbt und keinem unrechtmäßig wegnimmt, weil Diebstahl Eigentum raubt und
dadurch zerstört. Das "nicht lügen" Gebot sagt, das man alles sagen darf, solange es im
Wesentlichen der Wahrheit entspricht. Man darf die Wahrheit nicht verdrehen, weil es sonst andere
in die Irre führt und grundlegendes Vertrauen zerstört wird. Diese beiden Gebote sichern Eigentum
und Vertrauen, und machen menschliches Zusammenleben erst möglich. Sie steuern das
menschliche Zusammenleben.
Was macht ein gutes Gen aus? Ein gutes Gen ist kompakt, komprimiert und hat eine große Wirkung,
es enthält wie bei Aphorismen destillierte Verhaltensweisen, die sich in der Vergangenheit bewährt
haben. Fontane sagt „Ein guter Aphorismus ist die Weisheit eines ganzen Buches in einem einzigen
Satz". Genauso könnte man argumentieren: ein gutes Gen enthält das Wissen eines ganzen
Chromosoms. Gute Gene enthalten oft die Essenz langer Gensequenzen, denn sie spiegeln in
komprimierter Form Verhalten und Wissen aus zum Teil längst vergangenen Zeiten wieder.
Die Gesamtanzahl der Gene und Vorschriften kann groß sein, aber die Anzahl der zentralen Gene ist
oft gering. Es gibt nur rund zehn zentrale christliche Gebote, und einige zentrale Regeln, aber einige
hundert Vorschriften. Juden kennen insgesamt 613 konkrete Vorschriften aus der Torah, davon 248
Gebote und 365 Verbote, und natürlich die 10 Gebote aus dem Alten Testament, die sich
Christentum und Judentum teilen. Im Buddhismus gibt es die fünf Silas, die ähnlich wie die 10
Gebote sind.
Beim Christentum sind es etwas weniger Regeln und Gebote als im Judentum, hier hat das Gebot der
Nächstenliebe an Bedeutung gewonnen während viele ältere Ernährungs-, Hygiene- und VerhaltensRegeln irrelevant geworden sind (Schaik & Michel, 2016). Die Seligpreisungen aus der Bergpredigt vier nach Lukas 6 und neun nach Matthäus 5 - sind zusammen mit dem zentralen Gebot der
Nächstenliebe die neuen 10 Gebote des Christentums. Man könnte sagen das Christentum hat 15-20
Gene, je nach Zählweise.
Die fundamentale Bedeutung der biologischen Gene liegt darin, dass sie den Aufbau des Körpers
steuern. Kulturelle Gene steuern den Aufbau einer Gruppe, z.B. durch die berühmte Stimme des
Gewissens in den individuellen Mitgliedern der Gruppe. Ähnlich wie die Emotionen, die die
Interessen des Körpers vertreten, vertritt die Stimme des Gewissens die Interessen der Gruppe –
oder eben der Seele, wenn man es so nennen mag. Jean-Jacques Rousseau sagt „Das Gewissen ist
die Stimme der Seele. Die Leidenschaften sind die Stimme des Körpers.“
Die Bedeutung der kulturellen Gene ist also ähnlich wie die Bedeutung der biologischen Gene, denn
sie steuern das Verhalten einer größeren Einheit. Diese Gesetze haben Macht. Sie haben die Macht
eine Gruppe zu formen, das Leben innerhalb der Gruppe zu regulieren und das Überleben zu
garantieren. Sie haben auch die Macht (etwa durch Missionierung oder Predigt), immer wieder neue

Menschen an die Gruppe zu binden, damit die wiederum neue Versionen der Gesetze herstellen und
verbreiten können. Es ist die Macht des Heiligen, von der Hans Joas spricht (Joas, 2017).
Die Bibel hat zwar ihre besten Zeiten als bürgerliches und soziales Gesetzbuch hinter sich, aber ihre
zentralen Gesetze sind immer noch die Eckpfeiler unsrer Kultur und stimmen in vielen Punkten mit
unseren bürgerlichen Gesetzbüchern überein - wie etwa die zentralen "nicht stehlen", "nicht lügen"
oder "nicht morden" Gesetze um Eigentum, Vertrauen und Leben der Bürger zu sichern. Die heiligen
Schriften wurden nur im Laufe der Zeit ersetzt durch profane bürgerliche Gesetzbücher.
Viele große Firmen haben eine Sammlung von grundlegenden Prinzipien, die eine ähnliche Funktion
haben, oft auch mit der Geschichte des Unternehmens verbunden sind und teilweise eine Art
Glaubensbekenntnis darstellen. So haben z.B. einige Hotelkonzerne ein Credo, das einem
Glaubensbekenntnis für die Mitarbeiter ähnelt. Auch große IT Firmen haben oft eine Reihe von
zentralen Prinzipien, die als Leitlinien und Richtlinien zum Aufbau des Unternehmens gelten.
In allen drei Fällen, in der Geschichte eines Unternehmens, eines Volkes und einer religiösen Gruppe,
lassen sich zentrale Gesetze, Regeln und Gebote identifizieren, die maßgeblich für den Erfolg der
Gruppe waren. Die kulturellen Gene finden sich in der Regel in den Büchern und Schriftrollen, in
denen die Geschichte der Gründer und der Gruppe (bzw. der Gemeinschaft, der Gemeinde oder des
Volkes) festgehalten ist. Diese Regeln müssen neue Mitglieder bei der Aufnahme in die Gruppe
verinnerlicht haben, und sie finden sich letzten Endes in den bürgerlichen Gesetzbüchern und in den
heiligen Schriften wieder.
So wie jede Zelle eine eigene vollständige Kopie der DNA hat, besitzt jede Gemeinde und jedes
Kloster eine eigene Kopie der heiligen Schrift, und jedes Gericht und Parlament besitzt eine eigene
Kopie der Gesetzbücher. Bevor es Druckerpressen und Druckereien gab, wurden in den Klöstern die
Schriften vervielfältigt, genau wie in den biologischen Zellen unablässig DNA abgelesen und
vervielfältig wird. Umberto Eco's Roman "Der Name der Rose" beschreibt die Situation vor dem
Buchdruck, als die Klöster wie Zellkerne die heiligen Schriften aufbewahrten und vervielfältigten. Im
Mittelalter waren diese Dominikaner, Franziskaner und Benediktiner Klöster wie Sonnenblumenkerne über ganz Europa verstreut. Sie funktionierten wie Zellkerne, in denen das Erbgut, die heiligen
Schriften zusammen mit der klassischen römischen und griechischen Literatur, immer wieder
abgeschrieben und vervielfältigt wurde.
Die heiligen Schriften enthalten wie gesagt kulturelle Gene. Genau wie biologische Gene mit
biologischen Organismen Vehikel konstruieren, um neue Kopien von sich herzustellen, können diese
kulturellen Gene im Verbund kulturelle Gebilde wie soziale Gruppen konstruieren, um neue Kopien
von sich herzustellen.
Weil diese Gene so wichtig sind, gilt der Text, in der sie enthalten sind, als heilig und unantastbar.
Eine Änderung der Gene wurde eine Veränderung der Identität und eigenen Geschichte bedeuten.
Deswegen reagieren religiösen Gruppen so außerordentlich empfindlich auf andere Auslegungen der
heiligen Texte, und so heftig auf Häretiker und Reformer. Weil es im Kern um ihre Identität und
Existenz geht.
Einzelne isolierte Sprüche und Zitate sind dagegen wie Viren oder RNA, die im Sprachraum
umherirrt, und sich bereits viral vervielfältigt haben. Bücher mit Sprüchen, Sprichwörtern und

Aphorismen sind wie Sammlungen von Viren oder RNA. Sie enthalten Elemente die sich bereits viral
verbreitetet haben, und tragen zur weiteren Verbreitung bei, ohne allerdings dazu einen eigenen
Organismus aufzubauen. Der eigentliche Organismus wird immer durch wiederholte und
regelmäßige Gen Expression aufgebaut. Und diese Gen Expression kennen wir alle: es ist die
klassische Predigt, Rede oder Ansprache.

K ULTURELLE G EN E XPRESSION
Die kirchlichen, kulturellen Gene entsprechen den zentralen Geboten der Gemeinschaft, z.B. beim
Judentum den 10 Geboten des Alten Testaments, oder beim Christentum dem Gebot der Nächstenund Feindesliebe im Neuen Testament. Die kirchlichen Gene insgesamt enthalten den Bauplan für
die Organisation der Kirche in Form einer religiösen Gemeinschaft und den Konstruktionsplan für
neue Gemeinden. Sie werden abgelesen durch einen Vorgang, der allen vertraut ist: durch die
Predigt des Pastors, Pfarrers oder Predigers. Deswegen ist die Predigt von so zentraler Bedeutung.
Im Islam heißt die Predigt Chutba, im Judentum gibt es die Thoralesung und die Schriftauslegung, die
im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht.
Die Predigt im Gottesdienst, die Propaganda im totalitären System, die Rede beim Parteitag, sie alle
sind eine Form von Genexpression, die uns regelmäßig vorschreibt, wie wir uns verhalten sollen, was
wir tun sollen und was nicht. Den Kirchenmitgliedern, Staatsbürgern, und Parteimitgliedern wird
immer wieder in regelmäßigen Abständen eingeimpft, welchen Grundsätzen sie folgen sollen.
Das ist eine der Kernthesen des Buches: die heiligen Bücher enthalten kulturelle Gene und eine
Predigt ist eine Genexpression. Das ist nicht als Metapher oder Analogie gemeint, eine religiöse
Predigt, oder Andacht ist tatsächlich das exakte Äquivalent zum Ablesen der DNA in einer
biologischen Zelle. Genexpression bedeutet allgemein die Auslegung einer allgemeinen Regel für
eine spezielle Situation in einem konkreten Handlungszusammenhang.
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In der Biologie nennt sich der Ablesevorgang, bei der ein Gen abgelesen wird und daraus ein Protein
hergestellt wird Genexpression. Es ist der Vorgang, bei dem die genetische Information umgesetzt
und für eine Zelle nutzbar gemacht wird. Die Erbinformation, die in den Genen in komprimierter
Form vorliegt, wird abgelesen, während des Ablesevorgangs wird die darin enthaltene Information

entfaltet, vervielfältigt, und verbreitet, und anschließend dient sie zur Herstellung von Proteinen in
der Zelle.
Das überraschende ist, das dieser Vorgang auch in sozialen Systemen zu beobachten. In der Religion
und Soziologie funktioniert dieser Ablesevorgang offenbar ganz genauso. Der wesentliche Vorgang
ist dabei, wie Luhmann richtig erkannt hat, die Kommunikation. Niklas Luhmann gelingt es zwar nicht
die Gene oder den Prozess der Genexpression zu identifizieren, aber er schreibt das "der basale
Prozess sozialer Systeme, der die Elemente produziert, aus denen diese Systeme bestehen, [...] nur
Kommunikation sein kann" und stellt fest "der elementare, Soziales als besondere Realität
konstituierende Prozeß ist ein Kommunikationsprozeß" (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer
allgemeinen Theorie, 1984).
Und genauso ist es: Kommunikation ist der alles entscheidende Vorgang, so alltäglich und banal es
auch klingen mag. Immerhin sind Kommunikation und das Kommunikationsmedium der Sprache das,
was uns von Tieren unterscheidet. Sprache erlaubt nicht nur das Mitteilen und Übertragen von
Informationen, sondern auch die Bildung und den Aufbau von Systemen.
Laut Luhmann findet sich dort, wo Kommunikation stattfindet, auch ein soziales System: in der
Politik, in der Wirtschaft, in der Familie, und in der Gesellschaft insgesamt. Kommunikation ist die
Art von Operation, durch die sich soziale Systeme bilden, erhalten und von der Umwelt abgrenzen.
So gesehen ist Kommunikation ein Grundelement sozialer Systeme.
Wann wird aus harmloser Kommunikation ein Genexpression, die das Verhalten manipuliert? Die
Kommunikation muss dafür offensichtlich eine klare Handlungsanweisung oder Verhaltensvorschrift
enthalten, oder sie manipuliert das Verhalten subtil, indem sie Meinungen verbreitet, damit an die
Emotionen appelliert, und auf diese indirekte Weise das Verhalten manipuliert, denn wie wir aus der
Psychologie wissen, steuern uns die Emotionen.
Wann wird aus beliebiger Meinung manipulative Werbung und gezielte Propaganda? Es kommt wie
bei einem Gift vor allem auf die Menge und die Dosis an. Wenn ein staatlicher Sender durch die
Massenmedien täglich eine bestimmte Meinung verbreitet (das etwa X gut und Y schlecht sei, und
wir deswegen Z tun sollten), dann wird aus einer privaten Meinung öffentliche Propaganda, die dazu
dienen kann, die gesamte Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise zu formen.
Wesentlich für eine Genexpression ist, dass durch die Kommunikation der Empfänger beeinflusst
wird. Das Individuum als Empfänger ist nicht immun gegenüber Veränderungen. Es ist nicht
unabhängig von der Nachricht. Wenn Information nicht nur übertragen wird, sondern konkrete
Veränderungen im Empfänger bewirkt, also neue Ideen einpflanzt oder das Verhalten verändert,
kann man von Genexpression sprechen. Solche Manipulation funktioniert am besten über
Verbreitung von Meinungen und Auslösen von Emotionen, die ebenfalls der Steuerung von
Organismen dienen. Aber auch indem neue Intentionen durch Verstärkung der Motivation
aufgebaut werden, oder indem einfach eine neue Idee verstanden wird.
Wichtig ist, dass der Empfänger der Informationen durch die Kommunikation verändert wird, ob es
nun Intentionen, Überzeugungen oder Ideen sind, die sich ändern, ist dabei zweitrangig. Der Lehrer
in der Schule hat sogar ganz konkret die Aufgabe, die Schüler in dieser Hinsicht zu formen und ihnen

neues Wissen zu vermitteln. Ebenso der Pfarrer der Priester in der Kirche, der die Gläubigen zu
besseren Menschen machen möchte.
Deswegen bevorzugt Luhmann Kommunikation als Synthese von Information, Mitteilung und
Verstehen zu betrachten, und nicht einfach als Vorgang von Sender, Übertragung und Empfänger zu
sehen. Die totalitäre Partei, die einen neuen Menschen erschaffen möchte, verfolgt keine utopische
Idee. Es ist notwendig für ihren Erhalt und ihre Existenz. Die Gesellschaft formt sich die Individuen,
aus denen sie besteht.
Interpreten erwecken einen heiligen Text zum Leben, indem sie durch seine wiederholte Ablesung
und Interpretation eine Gemeinschaft von Textkennern erschaffen. Je nach Lesart, Deutung und
Interpretation können die Ergebnisse leicht unterschiedlich sein. Und die Interpretation muss immer
wieder an die aktuelle Situation angepasst werden.
Erst durch die wiederholte Predigt des Priesters und die regelmäßige Rede des Pfarrers werden die
gläubigen Mitglieder geformt, produziert und erschaffen, aus denen die Kirche besteht. Die Predigt
ist nichts anderes als pure Kommunikation, aber durch die immer wieder wiederholte Expression
werden die Einstellungen der Mitglieder entscheidend geprägt. Bei einer Partei ist es ähnlich: erst
durch die wiederholte Rede des Parteivorsitzenden werden die Parteimitglieder zu überzeugten
Mitgliedern, aus denen die Partei besteht.
Der eigentliche Vorgang ist verblüffend einfach und ist uns allen gut vertraut: ein Pfarrer, Priester,
oder Präsident hält eine Rede, und viele hören zu. Aber dahinter steckt viel mehr. Wenn ein Priester
eine heilige Schrift vorliest und interpretiert, dann betont er ganz besonders die Gebote und Verbote
der Gruppe, und was sie in der aktuellen Situation bedeuten. Denn diese zentralen Gesetze sind die
Gene der Gruppe. Die Information, die in diesen Genen in komprimierter Form vorliegt, wird
abgelesen, während des Ablesevorgangs wird die darin enthaltene Information entfaltet,
vervielfältigt, und verbreitet, und anschließend dient sie zur Herstellung von "Verhaltensproteinen"
in den Köpfen der Mitglieder, die sich im Gotteshaus befinden.
Die Gene bestimmen durch diesen Prozess der Genexpression die Struktur des Systems, sowohl des
Gesamtsystems, als auch das Verhalten der einzelnen Mitglieder. Diese Struktur hilft dem System,
wie Niklas Luhmann schreibt, sich in einer verändernden, im Ganzen nicht beherrschbaren Umwelt
identisch zu bleiben. Luhmann sagt "eine Struktur besteht also, was immer sie sonst sein mag, in der
Einschränkung der im System zugelassenen Relationen" (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer
allgemeinen Theorie, 1984). Die Struktur ergibt sich daraus, welche Relationen im System gewünscht
sind und welche nicht erwünscht sind, sowohl in der Interaktion der Teile untereinander, als auch in
den Handlungen die die Umgebung betreffen. Die Struktur wird nicht nur über eine Predigt
aufgebaut werden, sie kann auch über Belohnung und Bestrafung von Verhalten erfolgen. Kultur ist
das Verhalten in einer Gruppe, das belohnt und nicht bestraft wird. Kultur entsteht wenn alle
erfolgreichen Mitglieder sich in gleicher oder ähnlicher Weise verhalten.
Ob die Predigt in der Kirche, die Verkündigung der Botschaft auf dem Kirchentag, die Politiker Rede
beim Parteitag, die Rede des Firmenchefs bei der Feier, die Ansprache des Generals beim Aufmarsch
der Truppen oder der Unterricht von grundlegenden sozialen Regeln in Schule und Familie: alle
haben regulative Kraft soziale Prozesse so zu beeinflussen, dass sie soziale Normen erfüllen. Der

General möchte Mut zum Kampf machen und die Kameradschaft stärken, der Pfarrer möchte ein
bestimmtes Gebot erläutern und z.B. zur Nächstenliebe ermuntern, der Politiker appelliert an die
Partei, Geschlossenheit zu zeigen. Wiederholte Genexpression eines komplexen Regelwerks führt
zum Befolgen der Regeln durch die Mitglieder und damit zum schrittweisen Aufbau eines
kohärenten Organismus.
Damit die Genexpression wirkt, sind aber bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen notwendig.
Erstens muss die Übertragung der Botschaft möglich sein, und dazu müssen die Mitglieder für die
Botschaft erreichbar, also anwesend sein. Zweitens müssen sie aufnahmefähig sein. Und drittens
müssen sie auch bereit zu sein, sich die Botschaft zu merken und dann auch konkret anzuwenden.
Und deswegen ist der Glaube in der Kirche so essentiell wichtig. Der Glaube ist deshalb so wichtig,
weil nur die Gläubigen gewillt sind, die Botschaft anzunehmen und anzuwenden. Ohne den Glauben
hört das Mitglied die Botschaft, aber ignoriert sie oder lehnt sie ab, wendet sie also nicht an, und die
Genexpression ist wirkungslos und kann damit nicht stattfinden. Ohne den Glauben ist eine
Genexpression nicht möglich. Es ist ein langer Weg von der eigentlichen Ablesung bis zum fertigen
Protein. In der Biologie bezeichnet man das als Translation.
Der Glaube ist also von zentraler Bedeutung für die Kirche, weil er die notwendige Voraussetzung für
die Genexpression und der Abschluss der Translation ist, und weil er den Zusammenhalt der
Gläubigen sichert. Ohne Glauben kann die Genexpression nicht wirken. Es ist der gemeinsame
Glaube, der alle wie durch ein unsichtbares Band miteinander verbindet und der die Gemeinschaft
zusammenhält. Je kompromissloser der Glaube der Menschen und die Botschaft der Kirche sind,
desto stärker treten die Konturen und Umrisse der Gemeinschaft hervor. Es gibt ein kontinuierliches
Spektrum von klar abgegrenzter Sekte bis hin zu einer sich auflösender Volkskirche, die nur noch ein
Schatten ihrer selbst ist, oder einer sich stetig wandelnden religiöse Gemeinschaft.
Wenn ein Mitglied durch strikte Verträge an eine Organisation gebunden ist und genau durch
Vorschriften, Formulare und Verordnungen festgeschrieben ist, wer wann welche Aufgaben er zu
erledigen hat, dann ist die Organisation bereits in Bürokratie erstarrt, und die Genexpression verliert
an Bedeutung. Das ist nicht selten, denn alte Organisationen haben offenbar die Tendenz, von einer
Ideologie zu einer Bürokratie überzugehen. Die katholische Kirche selbst ist pure Bürokratie (man
muss nur an die bürokratischen Regeln zur Heiligsprechung denken), genau wie alte deutsche
Konzerne wie Siemens oder alte deutsche Parteien wie die Sozialdemokraten. Bürokratie kann man
als erstarrtes Fossil einer einst lebendigen Ideologie betrachten. Bevor etwas eine etablierte
Methode ist, ist es eine Kunst. Und bevor etwas zur starren Bürokratie wird, ist es eine flexible und
formbare Ideologie gewesen. Genexpression ist vor allem dann wichtig, wenn die Empfänger der
Botschaft formbar und flexibel sind.
Und Genexpression ist besonders dann wirksam, wenn sie beeinflusst, was wir für gut und schlecht
halten, was wir wollen oder verabscheuen, was wir tun oder lassen. Genau das macht Werbung,
indem sie die beworbenen Objekte geschickt mit positiven Emotionen verknüpft. Emotionen haben
die gleiche Wirkung wie Gebote und Verbote, sie steuern und lenken unser Verhalten.
Das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels kann man als die Heilige Schrift
des Kommunismus bezeichnen. Es enthält ähnlich wie die Bibel 10 zentrale Regeln, die aber mehr

einem Parteiprogramm ähneln (1. Enteignung des Grundeigentums, 2. Starke Progressiv-Steuer, 3.
Abschaffung des Erbrechts, usw.) Die DDR hatte ebenfalls die 10 Gebote für den neuen
sozialistischen Menschen, die von dem Generalsekretär der SED, damals Walter Ulbricht, auf dem
fünften Parteitag 1958 verkündet wurden. Das kleine rote Buch von Mao galt als die Bibel des
Kommunismus in China.
Selbst Kunstrichtungen wie Surrealismus, Futurismus oder Dadaismus haben oft ihr eigens Manifest
(Danchev, 2011). Firmen haben oft ihr Credo, ihre Prinzipien und eine eigene Firmenphilosophie,
Parteien natürlich ein Parteiprogramm, das der Parteivorsitzende auf dem Parteitag in seinen Reden
predigt, ganz analog wie der Bischof auf dem Kirchentag das Wort Gottes erläutert.
Ob nun Partei, Kunst oder Religion, jedes Mal wenn den Menschen ein bestimmtes Manifest,
Programm oder Credo vermittelt wird, wird durch die Genexpression ein Organismus aufgebaut,
ohne das die einzelnen Menschen es merken und sich dessen bewusst sind, weil sie die Welt nur aus
ihrer subjektiven und individuellen Perspektive betrachten und sich von der Einhaltung der Regeln
einen konkreten persönlichen Vorteil versprechen.
Das Phänomen der Genexpression ist am deutlichsten in den drei großen monotheistischen
Weltreligionen zu beobachten. Dort gibt es Gottesdienste, bei denen eine Predigt im Mittelpunkt
steht. Gottesdienste oder Predigten wie im Christentum gibt es in hinduistischen Tempeln nicht,
aber es im Hinduismus sogenannte Pujas, bei denen auch die Verehrung eines Gottes im Mittelpunkt
steht, oft ganz konkret wie bei den alten Ägyptern in Form einer Statue. Pujas sind im Idealfall
täglich praktizierte Rituale, die von Priestern mit formellen Gebeten begleitet werden. Bei ihnen
dreht sich alles um den Dienst an dem jeweiligen Gott in Form der Statue, sie sind also letztlich auch
eine Form von Gottesdienst. Die rituelle Sprache für den Priester ist dabei Sanskrit. Nach dem Ritual
werden die Opferspeisen - genannt Prasad - zusammen von der Gruppe gegessen. Alles in allem also
viel konkreter und körperlicher als ein abstrakter jüdischer oder christlicher Gottesdienst.
Hindus gehen nicht gemeinsam in den Tempel. Der Verehrung der Götter im Hinduismus findet
privat oder im Kreis der Familie statt, der Unterricht erfolgt separat durch spezielle lokale Lehrer,
Gelehrte und Priester, die Gurus genannt werden, und oft eine eigene Anhängerschaft haben.
Zusätzlich gibt es Wanderprediger, die durch das Land ziehen und predigen. Hinduismus ist
individueller und vielfältiger als die großen drei monotheistischen Weltreligionen. Das, was Genen
im Hinduismus am nächsten kommt, sind die Gesetze des "Dharma", das der Guru lehrt.
Deswegen konzentrieren wir uns auf die drei großen monotheistischen Weltreligionen, weil bei
ihnen der Effekt am deutlichsten sichtbar wird. Der primitivste und ursprünglichste ist dabei der
Organismus der Kirche selbst, denn anders als Firmen produzieren Religionen nichts außer sich
selbst zu erhalten. Firmen produzieren Produkte oder Dienstleistungen, Parteien modifizieren
Gesetze, Künstler entwerfen Kunstwerke, Sportvereine produzieren Turniersiege und entwickeln
Strategien dafür, aber die Kirche erhält und produziert nur sich selbst. In der Systemtheorie wird das,
wie Luhmann immer wieder betont, Autopoiesis genannt. Wenn eine politische Partei zur radikalen
Ideologie reduziert wird, ähnelt sie in dieser Hinsicht einer Religion. Anders als Firmen machen
Religionen auch keine Werbung für Produkte, sondern nur Werbung für sich selbst. In dieser Hinsicht

sind sich Religionen und Ideologien mit den dazugehörigen Parteien und Bewegungen sehr ähnlich.
Sie sind egoistisch und narzisstisch.
Im Prinzip nutzten die heiligen Schriften mit der Genexpression die Mitglieder der Kirche, um sich
selbst zu vervielfältigen. Man könnte sagen die religiösen Gene manipulieren das Verhalten der
Mitglieder der Gruppe, um die eigene Fortpflanzung zu garantieren. Es ist aber eine Beziehung von
gegenseitigem Nutzen, denn die Menschen können ihrerseits durchaus durch die Gruppe profitieren
und sogar teilweise ihre eigentliche Sterblichkeit überwinden. Stirbt der Mensch für die Gruppe,
sterben andere der Gruppe für ihn. Gibt der Mensch sein Leben für die Gruppe, schenkt sie ihm ein
anderes, oft deutlich längeres Leben zurück, indem er oder sie in der Erinnerung der Gruppe
weiterlebt, als Seliger, Heiliger, legendäres Mitglied oder unvergessener Held.

K ULTURELLE G EN T RANSLATION
Sobald die Botschaft vom Priester, Pfarrer der Rabbi abgelesen ist, beginnt der Prozess der
Translation. In der Molekularbiologie ist die Translation ein wesentlicher Teilprozess der
Genexpression im Anschluss an die Transkription, bei der die Information eines DNA-Abschnitts auf
einzelne RNA-Stränge überschrieben wurde. Es ist ein längerer Zeitraum und ein komplizierter
Prozess, bis die RNA tatsächlich in einem Protein mündet.
Im kulturellen Bereich ist der RNA Strang wie gesagt nichts anderes als die Botschaft des Priesters,
der das heilige Buch oder die Heilige Schrift abgelesen hat. In der Regel vergeht ein gewisser
Zeitraum von dem Hören der Botschaft im Gotteshaus bis zum konkreten Verhalten im Alltag. Dabei
kann es vorkommen, das ein kulturelles Gen keine Wirkung hat, aber genauso gut eine sehr starke.
Beim Menschen sind Verhaltensmuster nicht genetisch fixiert. Wir sind lern- und anpassungsfähig.
So wie die Propheten und Religionsgründer ein bestimmtes theologisches Weltbild geformt haben,
formen die Pfarrer und Pastoren auf der Kanzel und die Politiker im Radio und Fernsehen unser
Weltbild, indem sie Sprache und Denken in bestimmte Bahnen lenken und regulieren. Wie das geht
beschreibt zum Beispiel George Lakoff (Lakoff & Wehling, Auf leisen Sohlen ins Gehirn: Politische
Sprache und ihre heimliche Macht , 2016). Dabei geht es immer auch um eine subjektive Bewertung
der gegenwärtigen Weltlage gemäß dem theologischen Weltbild, also um die moralische und
ethische Frage was ist im Moment gut, was ist schlecht, was dürfen wir tun, was sollen wir lassen.
Eine emotionale Rede, eine überzeugende Predigt oder eine bewegende Ansprache formt unseren
Charakter und unsere Persönlichkeit, und beides beeinflusst neben den ganz persönlichen
Erfahrungen unsere Handlungen und Aktionen.
Die Predigt des Pfarrers im Gottesdienst dient genau wie die Rede des Politikers, der Ansprache des
Firmenchefs und der energische Appell des Generals der Genexpression. Pastoren, Firmenbosse und
Pfarrer sind genau wie Politiker und Generäle (besonders in totalitären Systemen) Programmierer
von kollektiven Verhaltensweisen. Sie richten das Verhalten der Gruppe im Auftrag der kulturellen
Gene ihrer Religion oder Ideologie aus. Ihre Predigten, Reden und Vorträge vermitteln Richtlinien
und Weltbilder, sie verändern die Weltanschauung, sie prägen Denk- und Verhaltensmuster. Ihre
Auslegungen machen aus den abstrakten Genen konkrete Verhaltensregeln für bestimmte
Situationen.
Ähnlich wie auf der Autobahn ist man in der Kirche und beim Parteitag gezwungen in die gleiche
Richtung zu schauen - nach vorn, zum Rednerpult, zur Kanzel und zum Altar. Allein dadurch wird die
Gruppe schon auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Antoine de Saint-Exupery hat einmal gesagt „Liebe
besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung
blickt“. Religionen fordern dazu auf Gott, also die Gruppe, zu lieben, und das bedeutet man muss
dort hingehen, wo sich die Gruppe befindet, also in das Gotteshaus, und in die gleiche Richtung wie
der Rest der Gruppe schauen, nach vorne, zum Prediger auf der Kanzel. Mit dem Blick in die gleiche
Richtung beginnt eben auch die kollektive Beeinflussung größerer Menschenmassen.

Als kulturelle Gen Translation können wir die Prozesse in dem Zeitraum bezeichnen, der vergeht, bis
diese Botschaft tatsächlich in ein konkretes Verhalten übergeht und in ein "Verhaltensprotein"
mündet.
Diese Translation kann auf vielfältige Weise beeinflusst werden. Sie kann verstärkt werden durch
Medien, vom Buchdruck bis hin zu Radio, Fernsehen und anderen Massenmedien. Medien können
der Genexpression und Gen Translation dienen, wenn sie nicht unabhängig berichten, sondern
versuchen eine bestimmte Weltanschauung zu vermitteln.
Generell kann die Translation beeinflusst werden durch Mechanismen, die wir als Werbung und
Propaganda kennen. Damit die Botschaft der Genexpression besser ankommt, wird eine Idee
deshalb häufig in ein Gefühl verpackt und mit einer Emotion verbunden. Worte haben eine geheime
Macht, Menschen zu manipulieren und zu lenken, besonders wenn sie mit Emotionen verbunden
werden. Einer der stärksten Emotionen ist die Existenzangst, die Angst vor dem Tod, die die Existenz
der Organismus bewahren soll. Eine Botschaft, die verspricht diese Existenzangst reduziert, hat
deshalb selbstverständlich eine starke anziehende Wirkung. Das gute Gefühl der Sicherheit, Erlösung
und Rettung dient so als gute Verpackung für die Idee der Nächstenliebe und die Idee des Dienstes
an der Gemeinschaft - weil alle Gläubigen von ihren Sündern erlöst werden und irgendwann das
ewige Leben erhalten, fällt auch der Dienst am Nächsten leichter. Ein anderes Beispiel ist die Idee
der sozialen Gerechtigkeit, verpackt in ein Gefühl der Geborgenheit in der Gemeinschaft.
Geschickte Redner nutzen alle Techniken des Marketing, der Werbung und der Manipulation, um die
Menschen zu beeinflussen. Das Werbung manipuliert ist nicht unbekannt, wir wissen das die
Werbung in den Massenmedien täuscht und manipuliert, und die Werbung selbst gibt es offen zu
(Luhmann, Die Realität der Massenmedien, 1996). Es ist quasi die Definition von Werbung. Firmen
manipulieren Kunden, Produkte zu kaufen. Parteien manipulieren Menschen sie zu wählen.
Religionen manipulieren Menschen ebenfalls sie zu „wählen“ und Mitglied zu werden
Ziel des Werbung und des Marketings ist mehr zu verkaufen, und da die Menschen von Emotionen
gelenkt werden, kann man sie dazu bringen mehr zu kaufen, wenn man an die Emotionen appelliert
und sie manipuliert. Man verspricht also den Menschen, dass sie gesund und glücklich werden, wenn
sie ein Produkt kaufen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Aber die irreführende Werbung suggeriert
es, damit die Verkaufszahlen steigen und die Firmen mehr Gewinn machen können.
Die meisten modernen jungen Menschen glauben an Markennamen und Markenprodukte, z.B. dass
sie sportlich sind, wenn sie bestimmte Sportprodukte kaufen und tragen, dass es bei den bekannten
Fastfood Ketten gut schmeckt und dort gutaussehende junge Menschen speisen. Ein Glaube, der
durch die Werbung immer wieder eingepflanzt und verstärkt wird. Tatsächlich bekommt man von
Softdrinks, Burgern und Fastfood eher Karies und Diabetes.
Marketing kann man also als die Kunst der Lüge betrachten, denn Werbung ist gezielte
Desinformation und Falschdarstellung, um das beworbene Produkt in das richtige Licht zu rücken. Im
Extremfall wird daraus Propaganda und Zensur, mit denen sich das Weltbild nach Belieben formen
lässt. Propaganda und Zensur bestimmen die Weltanschauung und das Spektrum des "öffentlich
Sagbaren", Zensur verengt es, Propaganda bzw. Werbung macht das Spektrum farbig.

Auch wenn er fehlerfrei erfolgt kann der Vorgang der Gentranslation verhindert oder durchbrochen
werden durch Zensur, also durch Verbote und Verbrennung von Nachrichten. Zensur kann man als
eine Reaktion eines Systems auf gefährliches Genmaterial sehen, das vernichtet und unterdrückt
werden muss.
Bei Schriften von Häretikern, die von der Lehre abweichen, kann man den gesamten Vorgang
unterbinden, wenn man die Bücher verbrennt und den Häretiker eliminiert. Deshalb erhält die
Auslöschung von Abweichlern und Häretikern die Integrität der Organisation insgesamt, so wie das
Immunsystem fehlerhafte Zellen ausschaltet, weil sie die Integrität des Organismus bedrohen
Meditation ist im wesentlichen Ruhe und Stille, die die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Es ist ein
Stillstand aller Geistestätigkeiten, und damit kommt auch die Genexpression und Gentranslation
zum Erliegen. Man kann es wie das Schlafen als eine Art Reinigungsaktion auffassen, bei der das
System wieder auf den Ausgangszustand zurückgesetzt wird. Meditation ist also ein Stillstand der
Genexpression und Gentranslation. Es ist wie Fasten für den Verstand.
Ein Gebet kann man als wesentlichen Teil der Translation betrachten, wenn man es als Gespräch mit
seinem zukünftigen Ich definiert. Ein Gebet kann tatsächlich die Welt verändern, ob es nun kollektiv
oder individuell erfolgt - selbst wenn man es nur als Gespräch mit seinem zukünftigen Ich betrachtet.
Bei Familienfotos ist es ähnlich, man schaut konzentriert in die Kamera, aber die macht im
wesentlichen Fotos, die später von einem selbst und von der eigenen Familie betrachtet werden. In
Wirklichkeit schaut man also seine zukünftige Familie und sein zukünftiges selbst an. Das ist ähnlich
wie bei Gebeten, die vom zukünftigen Ich erinnert werden und es beeinflussen. Man spricht also in
Gebeten in erster Linie zu seinem zukünftigen Ich. Beten ist wie Homöopathie in Gedanken: ein
konzentriertes Sprechen mit sich selbst und zu seinem zukünftigen Ich. Wenn man es so betrachtet,
kann es allein wegen der psychologischen Effekte wirkungsvoll sein. Sören Kierkegaard sagt „Das
Gebet verändert Gott nicht, aber es verändert denjenigen, der betet“. Konzentration und kollektive
Aufmerksamkeit haben eine starke Wirkung.
Fassen wir zusammen:
 Predigt  Expression von Genen
 Zensur  Verhinderung von Expression unerwünschter Gene
 Propaganda/Werbung  Förderung der Expression erwünschter Gene
 Meditation  Stillstand der Genexpression und Gentranslation
 Gebet  Translation von Genen, Gespräch mit dem zukünftigen Selbst

V ERHALTENSPROTEINE
Wie wirken „Verhaltensproteine“ und wie sehen sie aus? Nun wie Luhmann sagt ist Kommunikation
der wesentliche Faktor in sozialen Systemen (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen
Theorie, 1984). Verhaltensproteine werden durch Kommunikation erschaffen und vom Individuum
erlernt. Sie enthalten Regeln das gewünschte Verhalten. Es sind Rezepte, Anleitungen, Anweisungen
und Instruktionen für das richtige Verhalten in bestimmten Situationen. Konkrete Regeln für einen
bestimmten Kontext leiten sich dabei von allgemeinen Regeln, Normen und Direktiven ab.
Die „Verhaltensmoleküle“ sind einfach persönliche Verhaltensregeln, und damit natürlich
Gegenstand der Psychologie, denn Psychologie ist bekannter Weise die Wissenschaft vom Erleben
und Verhalten. Der Priester predigt Verhaltensmuster, und macht beim Ablesen der Schrift aus den
abstrakten Genen eine konkrete Botschaft. Die Botschaft muss von den Zuhörern verstanden und
verarbeitet werden, damit sie daraus konkrete Handlungsvorschriften für sich ableiten können. Die
Verhaltensvorschriften sind dann die Verhaltensproteine, die das Verhalten lenken.
Im Laufe der Zeit formen all diese Moleküle des Verhaltens den Charakter oder die Persönlichkeit
der betreffenden Menschen. Sie werden zu Elementarteilchen des Charakters, zu Kernen der
Persönlichkeit, zur Substanz des Gewissens.
Die Gebote und Verbote sind die DNA, während die Predigt oder die Rede der RNA entspricht. So
wie die DNA und RNA aus dem genetischen Code mit den vier Buchstaben C (Cytosin), G (Guanin), A
(Adenin) und U (Uracil) besteht, besteht der Text der religiösen Gebote aus den Buchstaben des
entsprechenden Alphabets. Die Proteine entsprechen dem Verhalten in einer spezifischen Situation.
Menschen sind lernfähig und können ihr Verhalten anpassen.
Zunächst mal sind es nur Worte, die bei den Zuhörern angekommen. So banal Worte sein mögen, sie
haben die Macht unsere Handlungen zu beeinflussen, die Gewohnheiten zu ändern und den
Charakter zu formen.
Wenn sich die Zuhörer die Worte merken und die Botschaft glauben, dann können daraus konkrete
Handlungen entstehen, und bei wiederholten Handlungen können sie zur Gewohnheiten werden. Es
ist wie das berühmte Zitat aus dem Talmud, das aus Gedanken Worte, dann Handlungen, und dann
Gewohnheiten werden, die den Charakter formen (allerdings wird das Zitat auch wahlweise als
chinesisches Sprichwort gesehen oder Mahatma Gandhi und anderen Quellen zugeschrieben):
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte.
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.
Ein Verhaltensprotein ist dabei eher wie eine elementare Regel, und weniger wie ein Adjektiv, das
man eventuell mit dem Charakter oder der Persönlichkeit verbindet. Es reicht nicht zu sagen, die
Menschen sollen gut sein, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. Adjektive wie gut sind nur
Elementarteilchen des Verhaltens, Eigenschaften wie freundlich nur Seelenstaub. Komplexere

Proteine des Verhaltens ergeben sich aus Regeln und Geboten, die wiederum in bestimmten
Situationen zu spezifischen Verhaltensmustern und Aktivitäten führen.
Wenn man das Verhalten der Menschen beeinflussen möchte, muss man den Menschen einen
inneren moralischen Kompass mitgeben, Richtlinien erklären, an die sie sich halten können, mit
anderen Worten ein Gewissen verleihen. Aufgabe des Pfarrers oder Priesters ist es, den Mitgliedern
die allgemeinen Regeln zu erläutern, und die allgemeinen Gebote immer wieder in die konkrete
Situation zu übersetzen, so dass aus dem abstrakten Gebot eine spezifische Handlungsanweisung für
eine spezielle Situation entsteht.
In biologischen Systemen können sich Proteine zu Komplexen verbinden. Ein Proteinkomplex ist eine
Zusammenlagerung mehrerer Proteine. Die Verhaltens-Proteine, die sich durch die wiederholte
Genexpression in den Köpfen der Mitglieder ablagern beeinflussen ihr Verhalten. Sie bilden
zusammen eine zusammenhängende Schicht, einen Gedankenkomplex. In Gesellschaften bezeichnet
man es als das Gewissen, in Sportvereinen ist es als Teamgeist bekannt, und bei christlichen
Religionen ist das nichts anderes als der Heilige Geist - der Geist der Gruppe, der die Mitglieder dazu
anleitet, im Sinne der Gemeinschaft zu handeln.

N ICHTCODIERENDE D NA
Heute stürmen von allen Seiten Informationen und Dialogfetzen auf die Menschen ein, so dass die
Ideologien beginnen sich aufzulösen und in Bürokratien erstarren. Ursprünglich dienten Reden aber
genau dem Zweck, das Verhalten der Menschen zu formen.
Im 19.ten und 18.ten Jahrhundert wurden die Menschen noch durch Predigten und Reden
beeinflusst, die sie sich stundenlang anhörten. Im 20.ten Jahrhundert wurde erst das Radio, später
das Fernsehen zur Übertragung dieser Reden genutzt, während die Reden immer kürzer wurden.
Früher wurde uns sonntags in der Predigt jede Woche in 30 Minuten die Welt erklärt, dann waren es
die Nachrichten im Radio und im Fernsehen, wo uns jeden Tag in 15 Minuten die Welt erklärt wird.
All diese regelmäßigen Veranstaltungen und Sendungen formen unser Weltbild. In dieser Flut von
Informationen ist es manchmal schwer zu sagen wo codierende DNA anfängt und wo sie in nichtcodierende DNA übergeht.
Nicht alles, was in Reden vorkommt, oder in den heiligen Schriften der Religionen und den
Manifesten der Ideologien zu finden ist, ist tatsächlich auch ein Gen. Die Gene selbst sind dafür aber
von besonderer Bedeutung.
In der Biologie lassen sich aus den Genen alle notwendigen Proteine und Enzyme mit Hilfe von
Genexpression produzieren. Sie dienen also dazu, den gesamten Organismus zu erstellen und zu
lenken. In der Mathematik ist es ähnlich, dort lassen sich aus wenigen Axiomen alle notwendigen
Gesetze mit Hilfe von Beweisen ableiten lassen. Axiome können also dazu dienen, das gesamte
Gebäude der Wissenschaft zu erstellen.
Bei den kulturellen Genen haben die zentralen Gebote und Regeln ebenfalls eine besondere
Bedeutung. Sie alleine sind im Prinzip ausreichend, um den gesamten Organismus zu erstellen und
zu lenken. Vieles was in den Reden, Predigten und Propagandatexten auftaucht, mit denen die Gene

abgelesen werden, enthält aber kein zentrales Gesetz, sondern ist nur ergänzendes Beiwerk und
stellt die Umgebung bereit, in der die Gesetze eingebettet sind. Das kann eine einleitende
Geschichte sein, die die Zuhörer einstimmt, oder ein Text, der den Kontext erläutert.
Ein Großteil der Schriften kann man mit nichtcodierender DNA vergleichen – also mit Inhalt, der
keinen Code für Gene enthält und nicht zur Konstruktion von Genen durch Genexpression
verwendet werden kann. Dieser nichtcodierende Code kann aber trotzdem für die korrekte
Genexpression von Bedeutung sein.
Die kulturellen Gene erhalten oft die Geschichte ihrer Entstehung. Auch die DNA spiegelt die
Geschichte des Lebens wieder: sie enthält sehr alte Stellen und jüngere Modifikationen, zentrale
Gene von großer Bedeutung wie die Hox-Gene, die oft sehr alt sind, und weniger wichtige Gene, die
jüngeren Änderungen enthalten, sowie Hintergründe und Kontext-Informationen.
Die Kunst ist, in der Flut der Konversation und Kommunikation diejenigen Abschnitte zu erkennen,
die tatsächliche Expressionen von Genen sind. Bei einer alltäglichen Unterhaltung über das Wetter
ist das z.B. vermutlich nicht der Fall.
Schon Luhmann spricht die Bedeutung der Unterscheidung von codierten und nichtcodierten
Abschnitten in der Kommunikation an:
"Ereignisse müssen nun in codierte und nichtcodierte unterschieden werden. Codierte Ereignisse
wirken im Kommunikationsprozeß als Information, nichtcodierte als Störung (Rauschen)" (Luhmann,
Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1984)
Aber eigenartigerweise bezieht er sich dabei nicht auf Gene, obwohl der Begriff nichtcodierender
Bereich in der Molekularbiologie vorkommt und vertraut ist. Luhmann verwendet Codierung mehr
im Sinne von Referenzierung, so dass der Empfänger einer Nachricht weiß, was mit dem Inhalt der
Nachricht gemeint ist.
Nichtcodierende DNA Bereiche sind aber von großer Bedeutung in der Biologie. Der Großteil des
Genoms besteht aus nichtcodierenden DNA Bereiche, die keine Instruktionen zur Herstellung von
Proteinen enthalten, und codierenden DNA Bereichen, die dies tun.
Das ist auch bei kulturellen Genen der Fall. Die Unterscheidung ist relativ leicht, und bezieht sich auf
das Vorkommen von Verhaltensregeln:


codierte Bereiche: Bereiche mit Genen, in denen Verhaltensregeln kodiert sind



nicht codierte Bereich: Bereiche, in denen keine Verhaltensregeln kodiert sind

Eine Verhaltensregel ist in der Regel ein Gebot oder Verbot, aber sie kann auch in einer kurzen
Geschichte versteckt sein, und die erst einer Interpretation bedarf. Da es in einer Andacht,
Ansprache oder Predigt fast immer auch um das richtige Verhalten dreht, kann man davon ausgehen
das in ihr häufig Gene abgelesen werden.
Bislang ist niemand auf die Idee gekommen, dass eine Rede, eine Predigt oder ein Propagandatext
das Äquivalent zum Ablesen der DNA in einer biologischen Zelle sein könnte. Warum eigentlich
nicht? Niklas Luhmann war sehr nahe dran. wie wir gerade gesehen haben. Er hat nicht nur die

Bedeutung der Kommunikation erkannt, sondern auch zwischen codierten und nichtcodierten
Ereignissen unterschieden. Er hätte nur noch einen kleinen Schritt weiter gehen müssen.
Warum ist diese fundamentale Übereinstimmung von biologischen und sozialen Prozessen noch
keinem aufgefallen? Ein Grund ist vielleicht das wir selbst ein Teil dieses Prozesses sind, der so
alltäglich ist, das er uns normal und unbedeutend vorkommt. Es scheint aber gerade so zu sein, dass
sich die größten Geheimnisse im Alltäglichen verbergen.
Das eine ist ein geistiger Vorgang, also unsichtbarer Vorgang, weil er sich auf molekularer Ebene in
unseren Köpfen abspielt. Das andere ein körperlicher, biologischer Prozess in unseren Zellkernen.
Aber es gibt nicht nur verblüffende Ähnlichkeiten, es ist tatsächlich ein und derselbe Vorgang. Es
geht in beiden Fällen um die Verarbeitung von Informationen, d.h. um das Ablesen, das
Interpretieren, und das Weitergeben von Informationen.
Gottesdienste sind der Pulsschlag des kirchlichen Lebens, in denen Rituale befolgt werden, und in
denen man den Geist der Gemeinschaft spüren kann. Ähnlich ist es bei Parteitagen für eine Partei.
Aber sie dienen vor allem der Expression der kulturellen Gene durch die Predigt oder durch die Rede
des Parteiführers. So wie der Parteivorsitzende auf dem Parteitag die Partei formt, indem er die
Parteimitglieder für das Programm begeistert, formt der Pastor seine Gemeinde.
Und so wie die Predigt das Kernstück des Gottesdienstes ist und die Grundsatzrede des
Parteivorsitzenden der Kern des Parteitages, genauso ist der Zellkern mit der DNA im Zentrum der
Zelle zu finden. Und das scheint tatsächlich der Grund zu sein, warum die Predigt zeitlich im
Mittelpunkt des Gottesdienstes steht.
Genau wie in einer Zelle DNA abgelesen wird, und daraus zunächst RNA und dann Proteine zu
produzieren, die für den Erhalt des Organismus benötigt werden, werden in einer Kirche, einem
Tempel, oder einer Synagoge heilige Schriften verlesen, aus denen der Prediger oder Priester
Proteine des Verhaltens formt, Verhaltensmoleküle die den Gemeindemitgliedern sozusagen
eingetrichtert werden. Der Priester äußert zwar nur Gedanken und Ideen, die die Zuhörer
aufnehmen. Ob und wie weit sie wirken hängt auch vom Empfänger ab. Aber wenn man immer
wieder ähnliche Gedanken hört, wird man natürlich beeinflusst. Wie Marc Aurel wußte, „auf die
Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farben deiner Gedanken an“.
Da die Predigt traditionell der Kernbestandteil eines Gottesdienstes ist, bedeutet das, dass ein
Gottesdienst hauptsächlich der Proteinsynthese von Verhaltensproteinen dient, die für den Erhalt
des kirchlichen Organismus benötigt werden, denn das findet in der Predigt wirklich statt. Genau wie
eine Zelle zerfällt, wenn die DNA nicht mehr abgelesen wird, zerfällt eine Gemeinde, wenn keine
Predigt mehr stattfindet und keine Mitglieder mehr zum Gottesdienst kommen.
Die Expression von Genen ist allgemein ein unscharfer Vorgang. Es wird die Wahrscheinlichkeit der
Zielgruppe bzw. Zelle erhöht, in einem bestimmten Sinn zu handeln, ähnlich wie bei Emotionen, bei
denen chemische Botenstoffe und Hormone die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das der Organismus in
einem bestimmten Sinne reagiert. Je häufiger ein bestimmtes Gen abgelesen und expremiert wird,
desto wirksamer ist es.

Eine Predigt ist eine Deutung, eine Interpretation, eine Erläuterung und Auslegung für die aktuelle
Situation und den momentanen Kontext. Manchmal lagern sich die Interpretationen als eigene
Schrift an die ursprüngliche Schrift an, so wie der kleine und der große Katechismus bei den
Protestanten oder der Talmud bei den Juden, und oft richten sie sich an Priester und Pfarrer, und
versuchen ihnen die Glaubensgrundsätze zu vermitteln. Im Jüdischen Talmud werden die Regeln in
der Mischna durch die Kommentare in der Gemara erklärt, genau wie der Katechismus von Luther
die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und die Rituale bzw. Sakramente Taufe und Abendmahl
erläutert.
David Sloan sagt ein Katechismus ist eine Goldmine von Informationen wenn man Religionen aus
evolutionärer Perspektive betrachtet (Wilson D. S., 2003). Und er behauptet am Beispiel des
Calvinistischen Katechismus, das er möglicherweise dem nahe kommt, was man als „kulturelles
Genom“ bezeichnen könnte. Ein Katechismus scheint aber eher das Ergebnis einer Interpretation
und Expression der eigentliche Gene zu sein.
Der kleine Katechismus ist eine Art „kleine Genexpression“ aller zentralen 10 Gebote. Nehmen wir
z.B. das 8. Gebot. Wenn Luther sagt das 8. Gebot „Du sollst nicht lügen“ bedeutet dass wir „unsern
Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben sollen“, ist das eine ganz
konkrete Auslegung des Gebotes, die jeder verstehen kann. Man soll ehrlich sein und keine
Unwahrheiten verbreiten. Luther geht noch einen Schritt weiter, er sagt nicht nur was man nicht tun
sollte, also nicht lügen, sondern auch was man stattdessen tun sollte. Man solle stattdessen nur
„Gutes vom Nächsten reden“ sagt er. Das sind ganz konkrete Ratschläge für menschliche
Verhaltensweisen in alltäglichen Situationen, die sich aus den abstrakten Geboten ableiten lassen.
Genexpression Gen Nr. 5
Gen
5. Gebot: Du
sollst nicht töten
Verhaltensprotein
(Luther's
Auslegung im
Katechismus)

Wir sollen Gott
fürchten und
lieben, daß wir
unserm Nächsten
an seinem Leibe
keinen Schaden
noch Leid tun,
sondern ihm
helfen und
beistehen in allen
Nöten.

Erhaltene
soziale
Eigenschaft

Leben

Gen Nr. 7
7. Gebot: Du
sollst nicht
stehlen.
Wir sollen Gott
fürchten und
lieben, daß wir
unsers Nächsten
Geld oder Gut
nicht nehmen
noch mit falscher
Ware oder
Handel an uns
bringen, sondern
ihm sein Gut und
Nahrung helfen,
bessern und
behüten.
Besitz

Gen Nr. 8
8. Gebot: Du sollst nicht
falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.
Wir sollen Gott fürchten
und lieben, daß wir unsern
Nächsten nicht belügen,
verraten, verleumden oder
seinen Ruf verderben,
sondern sollen ihn
entschuldigen, Gutes von
ihm reden und alles zum
besten kehren.

Vertrauen

Das eigentliche Geheimnis der Kirche ist also, das religiöse Gesetze nicht nur wie Gene
funktionieren, sondern das es sind tatsächlich Gene sind. Und das ist nicht nur als Metapher
gemeint. Religiöse Gesetze und kulturelle Gesetze regeln das soziale Leben ganz ähnlich wie
biologische Gene das molekularbiologische Leben in Organismen. Das Verhalten der Mitglieder wird
durch ideologische bzw. religiöse Denkmuster und Weltanschauungen gelenkt, die das kollektive
Verhalten der Gruppe steuern.
Kulturelle Gene haben dabei doppelte Wirkung, auf individueller und kollektiver Ebene. Sie formen
in sozialen Organisationen sowohl die Gemeinschaft als auch den Charakter des Einzelnen. Auf der
einen Seite haben sie die kollektive Wirkung, über die Kontrolle der Interaktionen Individuen zu
verbinden und zur Gemeinschaft werden zu lassen, auf der anderen Seite sind sie aber auch eine
Kraft, die den Charakter der Individuen selbst formt.

S CHWARMINTELLIGENZ
Yuval Noah Harari behauptet das die Menschen Mythen erfinden, und durch den Glauben an diese
erfundene Mythen würde die Gesellschaft zusammen gehalten. Nur der Name des Mythus, die
Marke wie etwa Peugeot oder VW, sei real, obwohl der Name und die damit verbundenen
Geschichten erfunden sei, auch wenn sich einiges auf historischen Gegebenheiten stützt. Es sei der
Glaube an eine erfundene Ordnung, die uns erlaubt im großen Maßstab zu kooperieren und zu
vertrauen (Harari, 2013).
Wenn auch die Marke bzw. der Markenname erfunden sein mag, so sind die hinter der Gesellschaft
und deren Organisationen stehenden Gene und deren Expression sehr real. Organisation basieren
auf realen Menschen und haben eine reale Geschichte, und die in den Genen kodieren Regeln um sie
aufzubauen sind nicht beliebig sondern darauf abgestimmt, eine bestimmte Form und einen
speziellen Charakter zu bilden.
Die Genexpression führt sowohl zur Ausbildung des Charakters als auch zur Bildung von kohärenten
Gruppen. Die abstrakten Regeln der Ideologie, ob nun politische, religiöse oder sportliche Ideologie,
formen aus einer losen Menge von Einzelpersonen eine verbundene und geschlossene Einheit.
Wenn sich der Einzelne mit den Gedankenkonstruktionen der Ideologie identifiziert, und so zum
Idealist wird, kann so aus einer losen Gruppe von Individuen ein zusammenhängendes Kollektiv
werden.
Das bedeute bestimmte Texte, Schriften und Bücher haben eine ungeheure Macht, nämlich die
Macht Leben zu erschaffen. Jedes Buch hat die Möglichkeit Leben zu verändern, sofern es gelesen
wird. Aber nur bestimmte Bücher haben die Macht, Leben zu erschaffen, indem sie das Leben vieler
Menschen so zu verändern, das sie zusammen eine kollektive Einheit bilden. Es sind die Bücher, die
kulturelle Gene enthalten, und die das Leben der Menschen berühren. Friedrich Schiller sagt „Es ist
der Geist, der sich den Körper baut“. Das gilt offenbar auch für soziale Systeme.
Die Menschen in einer solchen kollektiven Einheit handeln nicht nur ähnlich, sie denken auch
ähnlich, und sie machen ähnliche subjektive Erfahrungen, solange sie sich in der Gruppe aufhalten.
Sie befinden sich in einer Art Blase. Wenn man reich ist, lebt man in einer Blase der Freundlichkeit,
obwohl man selber eher unfreundlich ist. Man wohnt in den teuersten Hotels und wird von
freundlichen Menschen bedient. Dabei sind reiche Menschen selbst selten freundlich. Im Gegenteil,

Arroganz und Unfreundlichkeit sind unter Reichen nicht ungewöhnlich, was nicht verwunderlich ist,
weil jeder etwas von dem Reichtum abhaben möchte.
In einer religiösen Sekte oder Religionsgemeinschaft lebt man in einer ähnlichen Blase zusammen
mit den anderen Gemeindemitgliedern, aber sie ist nicht mit Geld erkauft, sondern mit Glauben. In
der christlichen Gemeinde ist man z.B. umgeben von überaus freundlichen Menschen mit ähnlichem
Weltbild, in einer Art Blase der Freundlichkeit, gemacht und zusammengehalten aus dem
miteinander geteilten Glauben (auch wenn die Blase für außenstehende eventuell manchmal wie
gemeinschaftliches Träumen oder geteilte Illusionen aussehen mag). Man liest vorzugsweise
religiöse Schriften, die die eigenen Ansichten noch verstärken, und gerät dadurch in eine Art
Filterblase, durch die man die Wirklichkeit nur noch selektiv wahrnimmt. Man interpretiert die
Wirklichkeit so, dass es für den kollektiven Organismus vorteilhaft ist.
Durch die gemeinsam gemachten subjektiven Erfahrungen verstärkt sich damit gleichzeitig auch das
Bild von der Identität der Gemeinschaft, das gemeinsame Gottesbild formt sich oder wird bestätigt.
Denn laut Erich Fromm ist das Gottesbild nichts anderes als ein abstrakter "historisch bedingter
Ausdruck einer inneren Erfahrung". So schließt sich der Kreis: ein begrifflicher Ausdruck einer
konkreten menschlichen Erfahrung wird abstrahiert zu einer Idee, und daraus entwickelt sich eine
Ideologie. Die Ideologie wiederum leitet das kollektive Handeln der Menschen, und führt zu
subjektiven menschlichen Erfahrungen die die Ideologie bestätigen.
Das Prinzip von kohärenten Gruppen ist uns aus der Biologie und Ökologie bekannt. Wenn man sich
das wichtigste Gebot der Bibel ansieht, so fällt tatsächlich ein weiterer wichtiger und interessanter
Zusammenhang zur Schwarmintelligenz auf. Eines der wichtigsten Gebote in der Bibel ist das Gebot
der Gottesliebe. „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von
ganzem Gemüte“ heißt es im Neuen Testament (Matthäus 22:37), und auch im Alten Testament
steht „Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem
Vermögen“ (5. Mose 6:5).
Gott lieben bedeutet „die Gruppe lieben“, wenn Gott aus soziologischer Sicht mit der Gruppe zu
identifizieren ist. Es bedeutet mit anderen Worten regelmäßig zu den Veranstaltungen der Gruppe
zu gehen und diese so viel wie möglich zu unterstützen. „Du sollst Gott lieben“ läuft also hinaus auf
die Regeln „Bleib bei der Gruppe“, „Folge der Gruppe“, „Mach was die andern tun“ oder einfach
„Bleib bei den anderen“ hinaus.
Nun sind das genau die zentralen Prinzipien der Schwarmintelligenz. Es ist die kollektive Kraft, die
aus einzelnen Individuen große zusammenhängende Schwärme formt, etwa Fisch- oder
Vogelschwärme.
Einer der ersten, die darauf gestoßen sind, ist Craig Reynolds (Flake, 1998 ). Die berühmten „Boids“
Regeln, die Craig Reynolds für das Schwarmverhalten aufgestellt hat, sind einfach. Sie besagen
steuere in eine Richtung, …
 die der mittleren Richtung der Gruppe entspricht (Angleichung)
 die der mittleren Position der Gruppe entspricht (Zusammenhalt)
 so dass der Abstand zu Individuen gewahrt bleibt (Separation)

Diese einfachen 3 Regeln sind die Grundlage der Schwarmintelligenz (Eric Bonabeau, 1999), denn sie
ermöglichen den Aufbau eines Schwarms. Wenn der Schwarm auf ein Hindernis trifft, so teilt er sich
vor dem Hindernis auf und kommt nach dem Hindernis wieder zusammen, ohne dass diese Regel
ausdrücklich angegeben wäre (Rolf Pfeifer, 2001)
Die 3 Regeln kann man im Prinzip zu 2 Basis Regeln zusammenfassen, die eine anziehende und eine
abstoßende Kraft umfassen. Damit sich aus losen Individuen eine zusammenhängende Gruppe
bilden kann, braucht man nur zwei fundamentale Regeln
 Bleib bei der Gruppe
 Halte Abstand vom Einzelnen
Die erste sorgt dafür, dass die Gruppe durch eine anziehende Kraft zusammen hält. Die zweit sorgt
dafür, das sich die einzelnen Mitglieder der Gruppe durch ein abstoßende Kraft nicht zu nahe
komme, das also jeder seinen Nachbarn und dessen Bereich respektiert.
Das Verhältnis dieser beiden Kräfte bestimmt die Größe und die Dichte des Schwarms. Die erste
Kraft erhöht die Dichte, indem sie den Schwarm schrumpfen und enger zusammen rücken lässt. Die
zweite Kraft verringert die Dichte, indem sie den Schwarm ausdehnte und den Abstand der
Mitglieder zueinander erhöht. Das Zusammenspiel dieser entgegengesetzt wirkenden Kräfte lässt
eine kohärente und zusammenhängende Gruppe entstehen.
Formuliert und formt man diese Regeln nun ein wenig um, gelangen wir schnell zu den zentralen
Regeln der jüdischen und christlichen Religion:
 Du sollst die Gruppe (Gott) lieben
 Du sollst dem Nächsten nicht zu nahe komme und weder Raum, Platz noch Eigentum stehlen
Das sind in kompakter Form die wichtigsten Regeln der 10 Gebote. Man sieht also, dass die Gebote
der Religionen grundsätzlichen nach denselben Mustern aufgebaut sind, die man auch in der
Schwarmintelligenz findet.
Umgekehrt könnte man sagen, dass die zentralen Regeln zum Formen eines Schwarms in Fischen
und Vögeln hart verdrahtet sind, das also auch hier eine Genexpression stattfindet, nur das sie auf
den normalen biologischen Genen beruht, also weniger flexibel ist.

D IE O RGANISMEN
K OLLEKTIVE O RGANISMEN
Am Anfang eines kulturellen Organismus bzw. einer ideologischen Organisation steht nach dem
Auftreten des Propheten oder Gurus mit seinen Anhängern die kulturelle Stammzelle, die
Urgemeinde, aus der weitere Gemeinden durch Mission hervorgehen. Die Urgemeinde ist eine
kleine Gruppe engagierter Menschen, eine Bewegung, die einer gemeinsamen Idee folgt. Aus
biologischer Sicht ist das die Zelle, die Urzelle. Margaret Mead hat gesagt „zweifle nie daran, dass
eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann - tatsächlich ist dies die einzige
Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde.“
Falls sich die Gruppe bewährt und etabliert, wird aus dem gemeinschaftlichen Haus der kleinen
Gruppe später das Gotteshaus, also der Temple, die Kirche, die Synagoge oder die Moschee. Die
Zellmembran ist das Gebäude der Kirche, und der Zellkern mit dem Erbgut entspricht dem
Allerheiligsten, in dem, zu mindestens in jüdischen Synagogen, die Heilige Schrift aufbewahrt wird.
Im Erbgut gibt es wichtiges und unwichtiges Material, die Gene entsprechen den zentralen
kirchlichen Geboten. Diese zentralen Gesetze und Gebote, wie z.B. die 10 Gebote, immer wieder zu
predigen ist die wichtigste Aufgabe des Priesters. Es sind Regeln des geordneten Zusammenlebens
für Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften.
 Stammzelle  Urgemeinde
 Zelle Gemeinde
 Zellmembran Kirche/Synagoge/Tempel
 Zellkern  Allerheiligstes mit heiliger Schrift
 Gene  Allgemeine kirchliche Regeln und Gebote
 Genexpression  Predigt
 Gentranslation  Gebet
 Proteine  Konkrete Verhaltensvorschriften
 Spezies  Religion
 Zellteilung  Mission, Gründung neuer Gemeinden
Aus dieser Sicht betrachtet sind die Kirchen ein sich selbst regenerierender, lebender Organismus,
der aus lose gekoppelten Zellen besteht, den Gemeinden. Sie können immens groß werden und
Milliarden von Einheiten umfassen. Der einzelne Mensch ist letztlich ein austauschbarer Baustein in
dieser Gemeinschaft.
Innerhalb dieser Organismen sind wir wie Atome, die selbst nur andere Atome oder bestenfalls
Moleküle wahrnehmen können, aber nicht die gewaltigen Lebensformen insgesamt, die daraus
aufgebaut sind. Während biologische Gene so klein sind, dass wir sie kaum sehen können, sind die
Geschöpfe von kulturellen Genen so groß, das wir sie schlecht als Ganzes begreifen können. Zwar
können wir dem Organismus als Ganzes einen Namen geben, aber die Aktionen und Veränderungen
von diesen kollektiven Lebensformen können wir nicht direkt in allen Einzelheiten wahrnehmen, nur
vereinzelt.

Die Kirchen sind also wie wir Menschen Organismen, die auf Genen basieren und von diesen
aufgebaut, gesteuert und geregelt werden, wenn auch Organismen von gewaltiger Größe mit einer
weitaus größeren Lebensdauer, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende erstreckt. Sie haben
ihre eigenen Ziele, die sich von unseren klar unterscheiden und in ihren Genen kodiert sind.
Für diese kollektiven Organismen ist es wichtig, die eigenen Grundsätze und Grundregeln immer
wieder auf Aktualität zu überprüfen, genau wie es für die Gesellschaft wichtig ist, die Gesetze an
aktuelle Entwicklungen anzupassen, um innovativ und leistungsfähig zu bleiben. Cervantes
verdeutlicht in „Don Quijote“ wie wichtig es ist, nicht an überholten Vorstellungen festzuhalten und
die Glaubensvorstellungen immer wieder der Realität anzupassen, wenn man nicht zum Narren
werden will.
Es gibt außer religiösen Organisationen auch wirtschaftliche und politische Organisationen, die eine
eigene Ideologie und Kultur haben. All diese Gruppe kann man kollektive Organismen betrachten,
sofern sie eine bestimmte Kultur besitzen, die etwa in einem „Codex“ oder „Manifest“ festgehalten
ist. Dieser Codex und die Propaganda dafür sind zwei wesentliche Bestandteile von kollektiven
Organismen:


Codex oder Manifest (eine Gruppe von Genen)



Predigt oder Propaganda (Expression der Gene)

Die Kultur einer Gruppe, etwa die Firmenkultur, ist nicht allein das Feierabend Bier am Freitagabend
oder die traditionelle Weihnachtsfeier, bei der sich die ganze Firma versammelt. Es ist allgemein das
Verhalten, das erwartet und belohnt wird, ebenso wie das Verhalten das verachtet und bestraft
wird. Es ist das, was Mitglieder erfolgreich macht und gemacht hat, zum Beispiel Grundsätze wie


Arbeite hart und zielorientiert



Sei neugierig, erfinderisch und einfallsreich



Behandle andere mit Respekt



Helfe anderen



Höre nie auf zu lernen



Tue alles für den Kunden/Gast



Achte auf Qualität



Gehe den Dingen auf den Grund




Denke in großen Dimensionen
Liefere Resultate

Je nach Gruppe, Partei oder Firma stehen andere Prinzipien im Vordergrund, die zusammen die DNA
der Gruppe bilden, und das Verhalten definieren, was belohnt wird. Kultur ist das Verhalten in einer
Gruppe, das belohnt und nicht bestraft wird. Sie entsteht wenn alle erfolgreichen Mitglieder sich in
gleicher oder ähnlicher Weise verhalten, etwa in dem sie sich am Gründer orientieren, der sich in
einer bestimmten Weise verhalten hat.
Kann eine große Firma oder ein internationaler Konzern auch ohne Codex, Glaubensbekenntnis oder
Unternehmenskulturexistieren? Ja, aber es besteht die Gefahr dass ein großer Konzern ohne
Verhaltensregeln und zentrale Unternehmenskultur die Identität verliert, zerfällt und an den

Konflikten zerbricht. Letzteres ist insbesondere bei Familien Unternehmen zu beobachten.
Erfolgreiche Konzerne haben offenbar eine Art Codex oder DNA, der sich die Mitglieder
unterordnen.
Familien geführte private Unternehmen wie IKEA übernehmen zum Teil die Philosophie der Familie
oder des Gründers. Das Testament des Gründers kann zur heiligen Schrift des Unternehmens
werden, aber es muss nicht. Erfolgreiche Firmen wie IKEA, Apple oder McDonalds verkaufen
Produkte, die eine Marke sind, und sie sind selbst eine Marke. Eine Marke bedeutet ein Name, der in
der Wahrnehmung der Menschen mit bestimmten Eigenschaften verbunden wird, wie billig und
praktisch oder luxuriös und hochwertig. Solche Firmen haben ein "Konzept" wie preiswerte Möbel
zum selbst zusammenbauen, Ideale wie Sparsamkeit und Effizienz und eine Vision wie "preiswerte
Möbel für alle". Sie haben Schulungszentren, in denen die Mitarbeiter die Ideale lernen.
Unternehmen wie Organisationen verfolgen ihre eigene Ziele, die sich von denen der Mitarbeiter
unterscheiden.
Emile Durkheim hat das schon vor 100 Jahren klar erkannt: „Weil sie [die Gesellschaft] von einer
eigenständiger Natur ist, die sich von unserer Natur als Individuen unterscheidet, verfolgt sie Ziele,
die ihr ebenfalls eigen sind: da sie sie aber nur über unserer Vermittlung erreichen kann, verlangt sie
gebieterisch unserer Mitarbeit. Sie verlangt, unter Missachtung unserer Interessen, dass wir ihr
dienen, und unterwirft uns allen möglichen Zwängen, Entbehrungen und Opfern, ohne die das
soziale Leben nicht möglich wäre. So sind wir zu jedem Augenblick verpflichtet, uns Verhaltens- und
Denkregeln zu unterwerfen, die wir weder gemacht noch gewählt haben und die manchmal gegen
unsere tiefsten Neigungen und Instinkte gehen.“ (Durkheim, Neuaufl. 2007)
Das geistige und das körperliche Leben sind also nicht vollkommen unähnlich. Leben ist selbstsüchtig
und egoistisch, weil es auf egoistischen Genen beruht (Dawkins, Das egoistische Gen, 1978).
Es gibt offenbar eine ebenso große Vielfalt unter kollektiven Organismen in der sozialen Welt wie in
der physikalischen Welt unter biologischen Organismen. Raubtiere stehen ganz oben in der
biologischen Nahrungskette. In der sozialen Welt kann man Raubtieren am ehesten mit kleinen
kriminelle Organisationen wie Diebesbanden, Seeräuber und Piraten vergleichen. Sie rauben
anderen Organismen gewaltsam Ressourcen, die sie zum Leben brauchen. Ist das auch ein Grund,
warum wir Piraten genau wie Raubtiere fürchten und bewundern? Schon die alten Römer fürchten
die Karthager, die nicht nur Händler, sondern auch Seeräuber waren.
Das Wesen des Lebens ist Selbst-Vervielfältigung, in anderen Worten Selbst-Replikation von
Information. Obwohl die biologischen Gene vorher da waren, sind die kulturellen Gene (oder Meme,
wie Richard Dawkins sie genannt hat) abstrakter und allgemeiner, weil sie nicht an eine konkreten
Substanz gebunden sind.

M ARIONETTEN

DER

G ENE

Richard Dawkins hat uns als Wegwerf-Vehikel unserer egoistischen Gene bezeichnet (Dawkins, Das
egoistische Gen, 1978). Demnach sind alle biologischen Organismen Marionetten ihrer Gene, die
nicht mehr benötigt werden, sobald sie den Auftrag der Selbst-Vervielfältigung erfüllt haben. Das ist
richtig, aber da ist noch mehr.
Laut Aristoteles und Anaxagoras erlaubt die Seele, sowohl Körper als auch Geist zu bewegen, das
erste ist das Bewegungsvermögen im physikalischen Raum, das zweite das Erkenntnisvermögen im
Raum der Gedanken (Aristoteles, 2011). Derselbe Körper erlaubt uns sowohl die Bewegung in der
realen Welt als auch die Bewegung in der imaginären Welt der Gedanken, Worte und Begriffe. Wir
können uns in mehreren Arten von Räumen bewegen, und werden von mehreren Welten
beeinflusst.
Menschen sind mehr als nur Marionetten und Wegwerf-Vehikel unserer Gene. Der Mensch ist
sowohl ein biologisches Wesen als auch kulturelles Geschöpf. Wie Edward O. Wilson in seinem Buch
beschreibt (Wilson E. O., Die soziale Eroberung der Erde: Eine biologische Geschichte des Menschen,
2013), herrscht zwischen den beiden Antriebskräften die uns Menschen antreiben ein Dauerkonflikt:
als Einzelwesen sind wir egoistisch und eigennützig, als Gruppenwesen aber ziehen wir
uneigennütziges und selbstloses Verhalten vor.
Laut Durkheim (Durkheim, Neuaufl. 2007) basiert jede Religion auf der Dualität von sterblicher Hülle
und unsterblicher Seele, von Körper und Geist. Diese Dualität von zwei verschiedenen Wesen Durkheim spricht von unterschiedlichen Naturen - geht zurück auf die Existenz von zwei
verschiedenen Codes. Dem genetischen Code und mindestens einem anderen Code, die jeweils
unterschiedliche Organismen aufbauen.
Wir sind Marionetten unserer Gene, aber auch gleichzeitig Marionetten all der anderen Gene, die
auf uns einwirken. Akkurater als „wir sind ein Wegwerf-Vehikel“ wäre es zu sagen: wir sind wie ein
modernes Car-Sharing Auto, das sich viele verschiedene Nutzer zur gleichen Zeit teilen wollen. Und
diese Nutzer haben unterschiedliche Interessen, und möchten das Vehikel in unterschiedliche
Richtungen lenken.
Nietzsche vergleicht uns sogar selbst mit einem Seil über dem Abgrund „Der Mensch ist ein Seil,
geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber,
ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und
Stehenbleiben“ (Nietzsche, 1901).
Bleiben wir im Bild der Marionette mit mehreren Besitzern, dann ziehen an uns Schnüre aus
mehreren Richtungen, aus der biologischen, organischen Richtung, aus der religiösen, ideologischen,
politischen, wirtschaftlichen Richtung, etc. Mit den Schnüren und Seilen in unserem Fall ist die
Wirkung der Gene gemeint, sowohl der kulturellen, als auch der biologischen. All diese Gene ziehen
jeweils an ihrer Marionette, um sie in die gewünschte Richtung zu lenken. Alle wollen den Menschen
für sich nutzen.
Wenn die Schnur sagt „Stopp - hier geht es absolut nicht weiter“, dann fängt der Tabu Bereich an.
Für die religiöse Gene ist das der Bereich der Sünde, denn für die Kirche ist die Übertretung der

Gebote - du sollst nicht stehlen, lügen, töten, etc. - Sünde. Interessanterweise ist das, was für die
Religion Sünde ist, also eine Übertretung der göttlichen Gebote, für den Einzelnen die Erfüllung des
Gebote der egoistischen Gene, und umgekehrt.
Lügen zum Beispiel ist aus Sicht der biologischen, egoistischen Gene gut, wenn es dem Individuum
einen Vorteil verschafft. Für die kulturellen, kirchlichen Gene ist es dagegen schlecht, weil es
Vertrauen zwischen den Menschen zerstört. Ähnlich ist es mit Diebstahl. Aus Sicht der biologische
Gene ist Stehlen kurzfristig gesehen gut, weil es dem Individuum mehr Besitz und Macht gibt, seinen
Auftrag zu erfüllen. Langfristig gesehen kann es auch umgekehrt sein. Aus Sicht der kulturellen Gene
ist es dagegen sicher schlecht, weil es Besitz von anderen Menschen verletzt und Streit in der
Gruppe fördert.
Mit anderen Worten kann man also folgendes festhalten: was aus der Sicht der einen Gene gut ist,
ist aus Sicht der anderen Gene schlecht und umgekehrt. Sie stehen im ständigen Konflikt
miteinander. Gut und schlecht werden zu relativen Begriffen.
Die biologischen Gene wollen, dass wir als biologische Organismen auch den biologischen Imperativ
befolgen, sprich Essen! und Fortpflanzen! , was in der Natur gut zu beobachten ist, denn wenn
immer etwas passiert, ist entweder Essenszeit oder Paarungszeit.
Die kulturelle Gene einer Ideologie wollen, dass wir als kulturelle Wesen den kategorischen
Imperativ von Kant befolgen. Religionen möchten, dass wir die Gebote und Verbote der jeweiligen
Religion einhalten, damit wir dazu dienen, sie zu erhalten, etwa indem wir Mission betreiben.
Die wirtschaftlichen Gene einer Firma möchten, dass nichts anderes tun als Tag und Nacht für die
Firma arbeiten, dass wir also die Prinzipien der Firma und die Firmenphilosophie erfüllen, und so den
Bestand der Firma sichern und ihr Vermögen vermehren.
An dem Knotenpunkt wo die Schnüre enden und die Gene aufeinandertreffen, befindet sich der
Mensch und seine Seele, und wird mal in die eine, mal in die andere Richtung gezogen. Johann
Wolfgang von Goethe beschreibt das wie folgt in „Faust“:
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine hält,
in derber Liebeslust, Sich an die Welt mit klammernden Organen; Die andere hebt gewaltsam sich
vom Dust (= Staub) Zu den Gefilden hoher Ahnen.“
Wenn nun eine Art von Genen bei diesem Gezerre gewinnt, dann haben alle anderen Gene unter
Umständen völlig das Nachsehen. Vom Standpunkt der biologische Gene ist etwa Vergewaltigung
akzeptabel, weil es im Einklang mit der obersten Direktive ist und die Fortpflanzung sichert. Die Gene
werden vermehrt. Aus Sicht der kulturellen Gene ist es eine große Sünde und verstößt gegen
elementare Regeln. Was für die Kultur und Religion Sünde ist, also eine Übertretung der
grundlegenden moralischen Regeln und göttlichen Gebote, ist für den Einzelnen die Erfüllung des
Gebote der egoistischen Gene, und umgekehrt.
Zölibat ist eines dieser umgekehrten Fälle. Vom Standpunkt der kulturellen Gene ist Selbstlosigkeit
und Zölibat sehr gut, weil sich das Individuum dann ganz auf die Vervielfältigung der kulturellen
Gene konzentrieren kann, etwa wie Mönche im Mittelalter auf das Vervielfältigen von Bibeltexten,
auch wenn es dabei auf die Vervielfältigung der eigenen Gene verzichtet. Aber gerade deswegen ist

vom Standpunkt der egoistischen Gene aus Selbstlosigkeit und Zölibat allergrößte Sünde, denn das
bedeutet katastrophaler Verrat am zentralen Auftrag der Gene, ein Verstoß gegen die oberste
Direktive und die Hauptregel Nr. 1, sich fortzupflanzen und das Überleben der Gene zu sichern.
Es gibt dabei eine Ambivalenz zwischen Freiheit und Sinn. Je mehr Freiheit wir haben, umso weniger
gibt es etwas, das Sinn stiftet. Wäre man alleine auf der Welt, gäbe es nichts was Sinn macht, aber
man hätte totale Freiheit. Organisationen wie die Kirche schränken unser Leben ein, aber verleihen
ihm auch Sinn und stiften eine Identität. Als Mönch etwa sagt man sich von allen weltlichen
Bedürfnissen los und unterwirft sich total der Gemeinschaft. Dadurch hat man so gut wie keine
Freiheit mehr, aber alles im Leben bekommt dadurch einen neuen Sinn verliehen. Man wird erlöst.
Der zentrale Begriff in der Religion dazu ist Erlösung. Er bezeichnet das Ziel, den einzelnen Menschen
und die Menschheit insgesamt von allem Negativen zu befreien. Nun ist wie wir gesehen haben
Positives und Negatives genau wie Gut und Böse relativ zu jeweiligen Bezugssystem. Wenn wir im
Bild der Marionetten mit mehreren Marionettenspielern bleiben, bedeutet das, dass ein neuer
Marionettenspieler hinzukommt, der die Marionette von den alten Regeln erlöst. Aus sozialer Sicht
bedeutet Erlösung die Aufnahme in eine neue Gruppe. Aus genetischer Sicht bedeutet es, dass neue
Gene, d.h. neue Regeln, Gebote und Gesetze beginnen zu wirken. Man ist also nicht nur von einem
Marionettenspieler abhängig, sondern von mehreren. Die kulturellen Gene schränken die Wirkung
der biologischen Gene ein oder machen sie unwirksam, indem bestimme Regeln „überschrieben“
werden. Im Extremfall wie im Zölibat kann das bedeuten, dass die Fäden von anderen
Marionettenspielern ganz abgeschnitten oder abgerissen werden.
Es kann aber auch Übereinstimmungen und Resonanzen geben, etwa wenn eine Idee verpackt wird
in ein Gefühl oder ein Gefühl in eine Idee. Wenn die schöne Idee, dass Gott uns von den Sünden
erlöst und uns das ewige Leben schenkt, in ein wohliges Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und
Stärke verpackt wird, ziehen religiöse und biologische Gene an einem Strang, denn der Drange zu
überleben ist zweifellos der größte Wunsch von allen Organismen und Lebensformen, und kommt in
diesem Fall mehreren Organismen zu gute.
Als Menschen befinden wir uns jedenfalls im Zentrum all der verschiedenen Gene und Systeme, die
uns für ihre Zwecke lenken und verwenden möchten. Der deutsche Bischof und Universalgelehrte
Albertus Magnus meint dazu: „Der Mensch steht in der Mitte der Schöpfung, zwischen Stoff und
Geist, zwischen Zeit und Ewigkeit.“
Und Erich Fromm sagt über die Natur des Menschen, es sei definiert als eines der menschlichen
Existenz innewohnenden Widerspruchs: „Erstens ist der Mensch ein Tier, das jedoch im Vergleich zu
anderen Tieren nur unzureichend mit Instinkten ausgerüstet ist, so dass sein Überleben nur
gesichert ist, wenn er die Mittel produziert die seine materiellen Bedürfnisse befriedigen, und wenn
er eine Sprache und Werkzeug entwickelt. Zweitens besitzt der Mensch wie andere Tiere auch
Intelligenz, die es ihm erlaubt, Denkvorgänge zur Erreichung unmittelbarer praktischer Ziele
einzusetzen. Aber der Mensch besitzt noch eine andere geistige Eigenschaft, die dem Tier fehlt. Er ist
sich seiner selbst bewusst; er nimmt die andere als andere wahr- als Freunde, als Feinde oder als
Fremde. Der Mensch transzendiert alles übrige Leben, denn er ist zum ersten Mal Leben, das sich
seiner selbst bewusst ist. […] Der Mensch sieht sich mit dem erschreckenden Konflikt konfrontiert,

ein Gefangener der Natur und trotzdem in Bezug auf seine Gedanken frei zu sein, Teil der Natur und
doch sozusagen eine Laune der Natur zu sein, weder hier noch da zu stehen“ (Fromm, Die Seele des
Menschen, 2016).
Als Menschen befinden wir uns zwischen all diese System und Organisationsformen wie Kirchen,
Firmen, Medien, Banken, Parteien und Sportvereinen. Jedes System - Biologie, Politik, Wirtschaft lebt in seiner eigenen Welt und erschafft seine eigene Wirklichkeit, insofern existieren wir durch die
vielfältigen Rollen, die wir in der Gesellschaft spielen, in mehreren Welten gleichzeitig, obwohl es
nur eine Realität gibt, in der wir nur ein einziges Mal vorkommen.
Jedes dieser Systeme hat seine eigenen Regeln und seinen eigenen Codex von Gesetzen, die auf
verschiedene Weise auf „die Marionetten“ wirken. Biologische Gene wirken durch Proteine auf den
Körper. Dementsprechend wirken kulturelle Gene durch analoge „Verhaltensproteine“ und Enzyme,
die das Verhalten beeinflussen.

G EHIRNWÄSCHE
Menschen lassen sich nicht programmieren wie Computer, aber sie lassen sich bis zu einem
gewissen Grad formen und prägen, man kann sie beeinflussen durch Aufrufe, lenken durch Hinweise
und überzeugen durch Argumente. Die Werbung der Wirtschaft und die Propaganda der Politik
versteht es meisterhaft, die Meinungen der Menschen zu manipulieren.
Im Falle einer Sekte ist das die berühmte Gehirnwäsche, die die Umerziehung von Menschen
bezeichnet. Man kann jemand durch die Kraft der Worte seelisch vergiften, wie wir von Ideologien,
Propaganda und eben Sekten wissen. Sekten und totalitäre politische Systeme sind bekannt für ihre
Gehirnwäsche, aber es gibt sie auch bei normalen Religionen und politischen Systeme, nur weniger
extrem. Wie funktioniert das?
Die Gehirnwäsche ist nichts anderes als kollektive kulturelle Genexpression, die das Verhalten des
Individuums so verändert, das es mit einer bestimmten Weltanschauung übereinstimmt. An
Kirchentagen oder Parteitagen findet eine Art Gehirnwäsche statt, ebenso in Kirchen, Synagogen,
Moscheen und Tempeln.
Eine Ideologie stellt für die Menschen „Brillen“ bereit, durch die sie die Welt in einer bestimmten
Form wahrnehmen. Die Linse der Ideologie führt zu einer bestimmten Weltanschauung, die dann in
Handlungen münden, die mit diesem Weltbild vereinbar sind.
Die amerikanische Psychologieprofessorin Margaret Singer beschreibt Gehirnwäsche als eine sich in
Schritten vollziehende, von außen schlecht sichtbare soziale Anpassung. Wichtige Bedingungen sind
dabei, das die Gruppe die Mitglieder in Unkenntnis darüber lässt was vor sich geht, die Umgebung
und den sozialen Umgang der Mitglieder kontrolliert, in ihnen das Gefühl von Ohnmacht erzeugt und
ein System von Belohnung und Strafe aufstellt. Singer nennt die folgenden 6 Schritte und
Bedingungen (Singer, 1997)
1. Lass die Person in Unkenntnis darüber, was vor sich geht und wie sie sich Schritt für Schritt
ändert
2. Kontrolliere Umgebung und Umwelt der Person, vor allem kontrolliere ihre Zeit
3. Erzeuge in der Person gezielt ein Gefühl der Ohnmacht
4. Stelle ein System von Belohnung und Strafe auf und steuere die Erfahrungen so, dass das
Verhalten der Person, das ihre frühere Identität widerspiegelt, unterdrückt wird
5. Stelle ein System von Belohnung und Strafe auf und steuere die Erfahrungen so, dass die
Person das neue Glaubenssystem und die Verhaltensnormen der Gruppe verinnerlicht
6. Entwickle ein in sich geschlossenes logisches System und eine autoritäre Machtstruktur, die
kein Feedback zulässt und ohne Zustimmung oder Anordnung der Führung nicht geändert
werden kann
Interessant ist dabei das System von Belohnung und Strafe, was wiederum nichts anderes als die
Wirkung der Gene der Gruppe ist. Die Regeln für Belohnung und Strafe sind nichts anderes als die
Gene der Sekte.

Der Psychologe Robert Lifton stellte nach Studien von Umerziehungslagern in China und Nordkorea
die acht Kriterien der Gehirnwäsche auf. Lifton's achte Kriterien sind laut Singer die folgenden
Punkte (Singer, 1997)
1. Milieukontrolle. Es findet eine Kontrolle des sozialen Umgangs und der Kommunikation
statt. Das Subjekt wird durch das totalitäre System von seinem Umfeld isoliert.
2. Mystizisitische Manipulation. Das Erlösungsversprechen ist Teil der Mystifizierung der
Gruppenziele. Um der Ideologie willen wird getäuscht, gezielt desinformiert und
systematisch belogen. Die Partei oder Organisation wird mit einer mystischen Aura
versehen.
3. Forderung nach Reinheit. Das Streben nach Reinheit, wobei Reinheit in radikaler
Abgrenzung zur Unreinheit definiert wird. Es gibt eine Trennung in radikale Extreme,
schwarz und weiß, gut und böse, rein und unrein.
4. Beichtkult. Fehler müssen der Gruppe mitgeteilt werden. Ein Kult des Sündenbekenntnisses
erzeugt Schuldgefühle beim Individuum.
5. Aura der heiligen Wissenschaft. Der Kult wird als Teil einer komplexen Wissenschaft
dargeboten, was die Glaubwürdigkeit erhöht. Das totalitäre System verleiht ihrem
fundamentalen Dogma einen unantastbaren, heiligen Status
6. Manipulation der Sprache. Begriffen werden umgedeutet, neu besetzt und neu definiert,
damit sie im Einklang mit der Weltanschauung der Ideologie stehen.
7. Vorrang der Lehre gegenüber dem Menschen. Der Wille der Gruppe, verkörpert durch das
zentrale Dogma oder die vorherrschende Doktrin, steht über dem Willen des einzelnen.
8. Zu – und Aberkennung der Existenzberechtigung. Die Gruppe ist es, die die
Daseinsberechtigung vergibt. Systemgegner, Dissidenten und Ketzer müssen mit dem
Entzug der Existenzberechtigung und der Auslöschung der eigenen Existenz rechnen.
Sind vier oder mehr dieser Kriterien erfüllt, handelt es sich laut Lifton um Gehirnwäsche. Der
Übergang es fließend.
Bei der Einteilung der religiösen Organisationen gibt es eine eigenartige Dichotomie: Sekten sind
böse, Kirchen sind gut. Sekten praktizieren Gehirnwäsche, Kirchen verbessern die Gesellschaft.
Sekten produzieren Terroristen, Kirchen bessere Menschen.
Es ist aber ein fundamentaler Irrtum zu glauben in Sekten gäbe es Gehirnwäsche, aber in der
offiziellen Kirche nicht. Die Gehirnwäsche in der offiziellen Kirche ist nur gesellschaftlich akzeptiert
und weniger radikal. Sekten sind kleiner, extremer und radikaler, aber die Funktionsweise ist ähnlich.
Und Sekten sind häufig bei der Artbildung von neuen Religionen anzutreffen. Sie sind also
gewissermaßen ein religiöses Startup.
Der Prozess der Gehirnwäsche ist fundamental wichtig, auch in größeren Gruppen, denn es ist
gerade der grundlegende basale Prozess, der die Gemeinschaft aufbaut. Durch die Expression von
Genen. Bei der Gehirnwäsche werden bestimmte Verhaltensweisen begünstigt und andere
unterdrückt, indem eine für die Ideologie spezifische Weltsicht vermittelt wird. Es werden nicht nur
unpassende Gedanken fortgespült, wie der Name andeutet, sondern auch andere mit Hilfe von
Meinungen, Emotionen, und Manipulationen aufgebaut. Am Ende steht eine speziell geformte

Weltsicht, die solange manipuliert wird, bis sie mit der gewünschten Ideologie kompatibel ist. Auch
Werbung und Marketing verwenden verwandte Methoden, um Meinungen zu manipulieren.
Letzten Endes hat alles, was wir wahrnehmen und tun, auch Einfluss auf unser Denken, und formt
uns als Persönlichkeit. Bei Ansprachen, Reden und Predigten werden in besonderem Maße
Glaubensgrundsätze, Wertevorstellungen und Handlungsanweisungen vermittelt, ob es nun die
Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, die Grundsatzrede vom Parteivorsitzenden oder die
Predigt vom Erzbischof ist. Die Propaganda von Parteien dient genauso der Gehirnwäsche wie die
Predigten der Kirche, oft allerdings nicht gegen den Willen der Betroffenen. In beiden Fällen geht
darum, eine Weltanschauung zu vermitteln, die ein bestimmtes ideologisches System verherrlichen.
Dabei wird alles im Licht dieses Systems betrachtet, die positiven Seiten des Systems werden
überhöht, während andere Systeme scharf kritisiert und kritische Informationen unterdrückt
werden.
Im extremen Fall ist das die totalitäre Nazi- oder SED- Propaganda, die mit den fanatischen Reden
der Politiker und dem allgegenwärtigen Volksempfänger das Weltbild des Volkes formt und
bestimmt. Problematisch wird es, wenn Ideologien radikal werden und wenn nicht mehr der Mensch
im Mittelpunkt steht. Dann wird nicht selten zur Gewalt und zur Indoktrination gegriffen, bei der
kein Widerspruch und keine Diskussion zugelassen werden.
Heute ist die allgegenwärtige Partei Propaganda der Nationalsozialisten und SED Einheitspartei
verschwunden, und ist in abgeschwächter Form nur noch zu Wahlkampf Zeiten zu sehen.
Stattdessen werden die Menschen von allen Seiten systematisch mit farbenprächtiger Werbung für
Wirtschaftsprodukte und Anzeigen für alle möglichen Produkte und Systeme bombardiert,
außerdem kann man sich per Internet jederzeit über jedes noch so abwegige Thema informieren, so
dass sowohl die großen Volksparteien als auch die Volksreligionen kräftig an Bedeutung verloren
haben. In der Informationsflut ist es manchmal schwierig, den Überblick zu bewahren.
Es ist ein Irrtum zu glauben in totalitären Staaten wie Nord Korea gäbe es nur Propaganda aber keine
Werbung, während es in kapitalistischen Staaten nur Werbung aber keine Propaganda gibt. Beides
ist eng miteinander verwandt. Man kann Propaganda als totalitäre Form der Werbung im politischen
Bereich sehen, bei der sich die Ideologie auf alle Teile der Gesellschaft erstreckt. Werbung wiederum
kann man als Propaganda für ein spezifisches Produkt bezeichnen.
Gehirnwäsche ist heute durch Marketing und Werbung allgegenwärtig. Sie machen das Leben bunt,
aber verzerren auch die Wirklichkeit. Dabei wird wie bei Demagogen direkt an Gefühle und Instinkte
appelliert, um das Verhalten zu beeinflussen. Wirtschaftliche Werbung, militärische Reden,
politische Ansprachen und religiöse Predigten und Werbung im Allgemeinen bewirken, wenn sie
wirkungsvoll sind, die psychologische Manipulation von Menschen, verursachen eine subtile
Steuerung des Denkens und bewirken eine Veränderung des Willens. Wir werden von Unternehmen
mit allen psychologischen Tricks manipuliert, ihre Produkte zu kaufen und zu konsumieren, genau
wie Religionen und Parteien mit allen Tricks versuchen, uns für ihre Sache zu gewinnen.

D IE S EELE
Was ist also der Stoff, der Menschen vom Tier unterscheidet, der Stoff aus dem die Seele gemacht
ist? Von Lenin soll der Ausspruch stammen, dass der Lehrer der Ingenieur der Seele sei, wie Victor
Klemperer feststellte (Klemperer, 1947). Gorki soll gesagt haben Schriftsteller sind die Ingenieure der
Seele (Westerman, 2003).
Bei Tieren gibt es keine Lehrer und Schriftsteller, Tiere folgen nur ihren Emotionen und Instinkten.
Wir folgen auch anderen Zielen, und lassen uns von unterschiedlichen Regeln und Gesetzen leiten.
Diese werden niedergeschrieben von Propheten und Schriftstellern, gelehrt von Priestern und
Lehrern, und von uns umgesetzt oder ignoriert.
Die Seele ist das was einen Menschen ausmacht, und somit verwandt mit dem Charakter, dem
Wesen, der Identität, und der Persönlichkeit eines Menschen. Eine echte Persönlichkeit oder ein
starker Charakter entsteht nur durch ständiges Erlernen, Einprägen und Einüben von
Verhaltensweisen, so wie ein sozialer Charakter durch andauernde Sozialisierung entsteht. Die
Persönlichkeit und der Charakter basieren also auf den erlernten Verhaltensmustern, und den
elementarsten Teil eines Verhaltensmusters hatten wir als Verhaltensprotein bezeichnet, das durch
die kulturellen Gene gebildet und geformt wird.
Der Kern der Identität ist der Name, der allein schon unsterblich ist. Man kann ihn erinnern oder
vergessen, verbrennen oder auslöschen, aber nicht völlig vernichten, solange er noch mindestens
einmal irgendwo erwähnt wird. Ein Name selbst ist gewissermaßen unzerstörbar, weil er kopiert
werden kann. Er ist Kristallisationspunkt für das Selbstbewusstsein und gleichzeitig
Identifikationsmerkmal. Der eigentliche Charakter ist mehr als ein Name, es ist ein Bündel von
Verhaltensweisen, Verhaltensmustern, Angewohnheiten und Regeln, das charakteristisch für eine
bestimmte Person ist. Das kann gleichzeitig auch ein Bündel gemeinsamer Grundsätze und
Gedanken sein, das Individuen in einer Familie oder Organisation miteinander verbindet.
Ein Priester würde sagen die Seele ist ein Teil von Gott, also etwa ein Tropfen aus dem Wesen
Gottes, wenn das Wesen flüssig wäre, oder ein Hauch aus der Substanz Gottes, wenn die Substanz
gasförmig wäre, was das altgriechische Substantiv psyche ( ψυχή ) annahm. Psyche bedeutet auf
Altgriechisch sowohl Schmetterling als auch Seele. Die Psyche hängt nicht nur mit Seele zusammen, sie
geht auf dasselbe Wort zurück. Man könnte sagen der Stoff aus dem Menschen gemacht sind, ist eine
Verknüpfung von Eigenschaften, ein Bündel von Verhaltensweisen und Gewohnheiten, das im Laufe
der Zeit gewachsen und entstanden ist. Das was wir immer wieder tun, bestimmt wer wir sind, wie
Aristoteles sagt („Wir sind das was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung,
sondern eine Gewohnheit“). Die Seele ist der Charakter des Menschen als Teil der Gruppe.
Auch eine Sportmannschaft kann eine Seele haben, den berühmten Teamgeist. Teamgeist findet sich
in der Hilfsbereitschaft, andere bei Fehlern und in schwierigen Situationen zu unterstützen, und
erleichtert auch den Zusammenhalt der Gruppe in schweren Zeiten. Es wird sichtbar im Interesse der
Spieler füreinander.
In Anlehnung an das vorherige Kapitel würde sich die Seele wie folgt definieren lassen: alle
Verhaltensproteine zusammen bilden den Phänotyp der kulturellen Gene, und damit das, was wir als
„Seele“ bezeichnen. Sind dabei viele „gute“ Verhaltensproteine dabei, die mit Liebe verwandt sind,

dann können wir die Seele als schön bezeichnen, denn wenn einem Menschen die Liebe fehlt, und er
arrogant, eitel oder selbstverliebt ist, hat er eine hässliche, abstoßende Persönlichkeit. Hat er
dagegen freundliche, charmante und liebenswerte Eigenschaften, deutet das auf eine anziehende
Persönlichkeit hin. „Liebe ist die Schönheit der Seele“ sagte bereits der Kirchenvater Augustinus
Aurelius (354-430).
Thomas von Aquin (Forschner, 2006) schlug vor 800 Jahren vor, die Seele als das zu betrachten, was
etwas Körperliches zu dem macht, was es wirklich ist. Man kann die Seele demnach als die Summe
der Effekte aller nicht-biologischen Gene betrachten. Verwenden wir das Bild der Gen-Marionetten,
dann ist die Seele das Verhalten der Marionette, das durch bestimmte Gene hervorgerufen wird.
Dieses Verhalten ist der Teil, der aus einem Menschen einen bestimmte Person macht, und uns dazu
bewegt, auf spezifische Art und Weise zu handeln. Aus psychologischer Sicht ist das die
Persönlichkeit, aus soziologischer Sicht ein bestimmtes Individuum, umgangssprachlich auch
bekannt als das Wesen oder der Charakter eines Menschen.
Wenn die Seele als die Summe der Effekte aller nicht-biologischen Gene verstanden werden kann,
hat sie auch einen bestimmten Stellenwert in diesen nicht-biologischen Systemen. Die Stellung der
Seele innerhalb des nicht-biologischen Systems wird bestimmt durch die Art der Verbindung vom
Menschen als biologischem Organismus auf der einen Seite und der Organisation als sozialem
Organismus auf der anderen Seite, aus soziologischer Sicht die Rolle einer Person in einer
Organisation. Je stärker eine Person mit dem Aufbau einer Organisation verknüpft ist, desto größer
ist ihre Bedeutung. Ganz oben steht der Gründer oder Prophet, dann kommen die Führer, Leiter,
und Lehrer, und dann ganz am Schluss erst die einzelnen Mitglieder.
Die Summe aller verinnerlichten christlichen Verhaltensweisen z.B. macht jemanden zu einem
Christen. Aus religiöser Sicht ist das der Heilige Geist, und sozialer Sicht der Geist der Gruppe oder
das Gewissen. Die Summe der deutschen Sprachkenntnisse und die verinnerlichten Regeln der
deutschen Kultur (wie etwa „du sollst den Bürgersteig fegen“, „du sollst Kartoffeln essen“ oder „du
sollst dein Auto waschen und ehren“) machen z.B. jemanden zu einem Deutschen. Als deutscher
Christ hat man also all die Regeln der beiden betreffenden Verhaltenskomplexe verinnerlicht (etwa
„du sollst Kartoffeln essen und sie mit deinem Nächsten teilen“), und zusammen mit den anderen
gelernten und angeeigneten Verhaltensweisen bilden sie die Persönlichkeit.
Die Seele ist also die Art und die Form des Geistes. Thomas von Aquin sagt es ist die Form des
Körpers (Forschner, 2006), aber die Form des Geistes scheint zutreffender zu sein.
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Kulturelle Gene unterliegen genau wie biologische Gene der Evolution (Wilson D. S., 2003). Es ist
paradox, das die Religionen so lange dem Begriff der Evolution so feindlich gegenüber gestanden
haben, wo doch Evolution der eigentliche Schlüssel zum Verständnis von allem ist. Oder ist es der
eigentliche Grund für die erbitterte Feindschaft?
Das Judentum gibt es seit mehr als 3000 Jahren, das Christentum seit über 2000 Jahren, und beide
haben sich immer wieder verändert (Wright, 2010). Religionen verändern sich, sich passen sich an
und erneuern sich, wenn sie nicht beharrlich an ihren Vorstellungen und Werten festhalten, wie es
zum Beispiel die katholische Kirche tut.
Religionen stehen wie Arten in der Biologie im Wettstreit miteinander. Sie werden populärer oder
geraten in Vergessenheit, sie gehen unter oder tauchen auf, sie sterben aus oder entstehen neu. Sie
spalten sich auf und verschmelzen wieder miteinander. Alte Zweige können enden, und neue Zweige
können sich von alten abspalten. An der Stelle der Abzweigung findet sich in der Regel ein Prophet
oder Reformator, der den neuen Zweig vorhersagt und gründet.
Ein erfolgreicher Prophet hat in gewisser Weise eine virtuelle Zeitmaschine, denn er versucht sich
eine zukünftige, bessere Welt vorzustellen und sich in sie hinein zu versetzen, um so den anderen
Menschen diese Welt erklären zu können. Auch die Gründer von Startups müssen eine Vision von
einer erfolgreichen Firma haben, die sie gründen wollen, die sie dann mit Hilfe von
Wagniskapitalgebern und Krediten hoffen zu verwirklichen. Propheten schlagen Gesetze für eine
neue, bessere Welt mit einer gerechteren Sozialstruktur vor. Propheten sind die Gründer und
Gesetzgeber der Religionen. Insofern sind sie wie Gründer von Firmen oder Organisationen.
Das Christentum hat sich vor zweitausend Jahren als Zweig vom Judentum abgespalten, und an der
Stelle der Abzweigung findet sich als Jesus als Propheten, Paulus als Geburtshelfer und die Kaiser
Konstantin und Theodosius, die das Christentum schließlich zur römischen Staatsreligion gemacht
haben.
Die wesentlichen Elemente, um eine Religion zu erschaffen und am Leben zu erhalten, sind demnach
 Propheten & Reformatoren, die Regeln für eine neue Gemeinschaft entwerfen
 Priester & Lehrer, die in regelmäßigen Gottesdiensten der Erhaltung der Gemeinde dienen
 Schreiber & Mönche, die der Vervielfältigung und Replikation der heiligen Schrift dienen
 Missionare, die der Anwerbung neuer Mitglieder und damit der Erhaltung der Religion insgesamt
dienen
Nur durch diese zentralen Elemente und Mechanismen schafft es die Religion, ihre Gene in die
nächste Generation zu übertragen. Und sie sind alle mit der Kommunikation und der Verarbeitung
von Informationen verbunden: der Prophet entwirft die Schrift, der Priester liest die Schrift ab bzw.
vor, der Schreiber vervielfältigt sie, und der Missionar verbreitet sie.
Systeme verändern sich, sich können sich bekämpfen, trennen oder miteinander verschmelzen. So
ist das Christentum zum Beispiel mit dem Römischen Reich verschmolzen und so erst entstanden.
Dass das Christentum so viele Jahrhunderte fortbestanden hat, hat es den Römern zu verdanken.
Hätten die Römer nicht 70 n. Chr. Jerusalem und den Tempel zerstört, wäre es dem Urchristentum

sicher schwerer gefallen, sich von den jüdischen Ursprüngen in Jerusalem zu lösen. Die Römer sind
ein entscheidender Faktor beim Auftauchen des Christentums gewesen. Und dadurch dass sie es zur
Staatsreligion des römischen Imperiums gemacht haben, haben sie ihm endgültig zum Durchbruch
verholfen. Bei den alten Römern ist das Christentum im vierten Jahrhundert von einer des
Aberglaubens verdächtigten Minderheit an der Peripherie des Reiches zur absoluten Staatsreligion
eines Weltreiches aufgestiegen.
Die Organisation der katholischen Kirche spiegelt in der Tat noch immer die Verwaltungsstruktur des
römischen Reiches wieder: vom Papst an der Spitze, der dem römischen Kaiser entspricht, bis zu den
Diözesen bzw. Bistümern an der Basis, die auf römische Verwaltungseinheiten zurückgehen. Thomas
Hobbes hat im „Leviathan“ gesagt „das Papsttum ist nichts anderes als der Geist des verstorbenen
Römischen Reiches, auf dessen Grab er sitzt, mit einer Krone auf dem Kopf“.
Man könnte sagen, dass die Christen unter Konstantin die Römer schließlich besiegten. Die Römer hatten
Jesus gekreuzigt, aber die von ihm gegründete Religion besiegte das mächtige römische Reich.
Andererseits könnte man aber auch sagen, das Konstantin das schaffte, was vor ihm Diokletian nicht
gelungen war: er besiegte die Christen, indem er das Christentum assimilierte, das sich nun veränderte,
zur Staatskirche wurde und mit dem Imperium verschmolz. Um die Einheit des Imperiums zu wahren,
vereinheitlichte Konstantin das Christentum, und unterdrückte die Vielfalt des Urchristentums.
Vor allem machte es aus der machtlosen Organisation, die jemanden verehrt, der gekreuzigt worden ist,
die allmächtige Organisation, die selbst kreuzigt. Die katholische Kirche, die in der Inquisition Häretiker
hinrichtet und Reformatoren foltert, unterscheidet sich tatsächlich nicht mehr viel vom römischen Reich,
das Rebellen kreuzigt.
Diesen Widerspruch konnten werden Konstantin noch sein Nachfolger Theodosius auflösen. Stattdessen
löste sich das römische Reich auf, denn unter Theodosius begann das mächtige römische Reich zu
zerbrechen, während die zuvor vielfältige christliche Kirche in katholischer Orthodoxie erstarrte und an
seine Stelle trat. Da half auch nicht, das unter Theodosius das Christentum endgültig zur Staatskirche
wurde. Christliche Kirche und römischer Staat wurden eins in den Moment, als das römische Reich zu
zerfallen begann. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg des Christentums und dem
Untergang des römischen Reiches (Brown, 2017).
Rom machte das Christentum zur Weltreligion, aber es machte die Kirche auch zu einer autokratischen,
zentralisierten Organisation mit dem Papst an der Spitze, die das römische Reich widerspiegelte. Der
Grund warum wir die Artbildung bei religiösen Gruppen oft nicht richtig als solche erkennen ist die
Zeitskala, auf der sich das Geschehen abspielt. Die katholische Kirche ist ungefähr 1700 Jahre alt, wenn
man ab Kaiser Konstantin rechnet, die orthodoxe 1000, wenn man ab dem morgenländischen Schisma
von 1054 rechnet, die protestantische rund 500 Jahre. Das sind Abstände von 500-700 Jahren. Die
jüdische Religion ist mit über 3000 Jahren die älteste.

S EKTEN

UND A RTBILDUNG
Wenn man die dazu gehörigen monotheistischen Religionen und christlichen Kirchen als Organismen
betrachtet, dann existieren sie wie die Mammutbäume in Kalifornien auf einer anderen, größeren
Zeitskala als Menschen, die mehrere hundert oder gar tausende von Jahren umfasst. Wir nehmen das
Auftauchen einer neuen Art also nicht wahr, weil wir erstens Teil davon sind und weil es zweitens sehr
selten und auf einer anderen Zeitskala passiert.
Eine neue Art tritt zunächst als kleine Sekte in Erscheinung. Der Unterschied zwischen Kirchen und Sekten
ist gering. Gemäß (Pickel, 2011) sind Sekten in der Regel verhältnismäßig klein und haben wenige
Mitglieder, während Kirchen groß sind und viele Mitglieder haben. Ein weiteres Merkmal ist die
Radikalität und Anpassungsfähigkeit: Sekten stehen der Gesellschaft oft kritisch gegenüber, während
Kirchen sie akzeptieren.
Jede große Religion hat ursprünglich einmal als eine kleine, lokal begrenzte Gruppe angefangen, also als
eine Art Sekte. Sie endet, wenn sie keine Mitglieder mehr findet, und hinterlässt dann der Nachwelt
prächtige Tempel und mächtige Kathedralen als fossile Zeugen ihrer Existenz.
Das frühe Christentum war ganz am Anfang eine kleine jüdische Sekte in Jerusalem (Freeman, 2009).
Kirchen sind also eine Art ausgewachsenes Stadium einer Sekte. Während eine Sekte eher mit einem
Zweig vergleichbar ist, ist eine Kirche wie ein ganzer Stamm.
Die Verbindung zwischen Religion und Politik war immer Laufe der Geschichte dabei nicht
unproblematisch oder unumstritten, und erst in modernen Demokratien haben wir mit der
Religionsfreiheit eine Unabhängigkeit zwischen Staat und Religion. Es ist aber beim Auftauchen neuer
Religionen eindeutig eine Anpassung an die Umfeld feststellen, wie David Sloan Wilson am Beispiel des
Calvinismus gezeigt hat (Wilson D. S., 2003).
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So hätte man die jüdische Religion nicht auf das römische Reich übertragen können, weil sie nur für
Juden und nicht für Römer galt. Das von Jesus und Paulus gegründete Christentum stand allen Römern
offen. Genauso erleichterte der Übergang von der katholischen zur protestantischen Kirche die Bildung
von unabhängigen Fürstentümern, Königreichen und schließlich Nationalstaaten.
Religionen können entstehen und wieder verschwinden im Laufe der Zeit. Verschwinden können sie,
wenn sie keine Mitglieder mehr haben oder durch andere verdrängt werden. Das Entstehen neuer
Religionen und Kirchen erfolgt in der Regel durch einen Gründer, einen Propheten, die die Regeln für
eine neue Kirche entwirft, einen Missionar, der eine bestehende Kirche auf neue Gebiete ausbreitet,
oder einen Reformator, der eine bestehende verändert oder revolutioniert.
Neue Religionen entstehen häufig am Rande der Zivilisation, in der Provinz, nicht im Zentrum. Nazareth
war eine jüdische Provinz, Medina eine arabische, Wittenberg eine deutsche. In dieser Provinz entwirft
dann ein Religionsgründer oder Prophet eine völlig neue Vision von einer Gemeinschaft, wie sie noch

nicht ist, aber wie sie sein sollte. Der Prophet hat eine Idee, einen Traum oder eine Vision von einer

Organisation. Er selbst oder seine Gefolgschaft gründen sie.
Die Propheten haben die Regeln für die Welt, in der wie leben, immer wieder reformiert, neu erfunden
und den aktuellen Gegebenheiten und Erkenntnissen angepasst. Man könnte sagen Propheten, Stifter
und Gründer gestalten die Zukunft selbst, alle anderen werden gestaltet – von den Organisationen und
Gruppen, die andere gegründet haben.
Ist der Prophet und Gründer erfolgreich, so kennzeichnet er mit seinem Leben gleichzeitig den
Bifurkationspunkt, bei dem sich eine neue Religion von einer alten abspaltet. Ähnlich wie bei den
Phylogenetischen Bäumen in der Biologie spaltet sich hier eine Art in zwei unterschiedliche, die sich dann
getrennt voneinander entwickeln.
Die Priester sind dann nur noch Lehrer, die die Mitglieder über die Regeln einer bereits existierenden der
Organisation unterrichten. Bei der Entstehung der Organisation selbst kann es mitunter turbulent und
chaotisch zugehen, wie immer wenn es irgendwo Innovationen gibt. Die großen monotheistischen
Religionen machen manchmal den Eindruck, dass sie nur in einer einzigen, allgemeingültigen Form
existieren. Das war aber nie der Fall. Es hat von Anfang an nicht nur eine einzige Form des Judentum, des
Islam, oder des Christentums gegeben, wie z.B. in den Büchern von Elaine Pagels oder Charles Freeman
zu lesen ist (Freeman, 2009).
Die monotheistischen Religionen sind nicht so homogen, wie es den Anschein hat. Im Islam gibt es
Schiiten und Sunniten, im Christentum Katholiken, Orthodoxe und Protestanten, im Judentum gab es
schon vor 2000 Jahre Sadduzäer, Pharisäer, und Zeloten, wie wir aus dem Neuen Testament wissen. Die
Spaltung in Schiiten und Sunniten ist wie die Teilung in Katholiken und Protestanten. Der Grund für die
Spaltung ist oft ein einfacher Machtkampf: man kann sich nicht einigen, wer Recht hat, wem man folgen
soll, und wer der Nachfolger des Gründers werden soll – ob es der Bruder, Cousin, Onkel, etc. ist und
welcher Bischof oder Kalif das sagen hat.
Bereits die Apostel waren sich untereinander nicht vollkommen einig. Apostel kommt von griechisch
apostolos (απόστολος) und bedeutet Gesandter oder Bote, ein Gesandter Gottes bzw. der Gemeinde, der
mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt ist. Paulus hat Jesus im Gegensatz zu den anderen
Aposteln nicht kennengelernt, und so kam es zwangsläufig zu Differenzen unter ihnen. Später wurde
Paulus der wichtigste Apostel für die protestantische Kirche, während Petrus es für die katholische Kirche
blieb. Und dann gab es da auch noch Jakobus, den Bruder von Jesus. Jakobus war zusammen mit Paulus
und Petrus eine zentrale Figur in der frühchristlichen Gemeinde.
Die Kirche hat sich nicht erst mit Luther gespalten, sie war von Anfang an gespalten gewesen in viele
unterschiedliche Strömungen und Bewegungen. Mit Kaiser Konstantin begann die erste große
Vereinheitlichung der christlichen Kirche. Er drängte auf dem ersten ökumenischen Konzil von Nicäa auf
ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, und das Resultat war das auch heute noch verwendete, 1700
Jahre alte Nicänischee Glaubensbekenntnis. Die Vereinheitlichung erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt,
als das Christentum unter Kaiser Theodosius I. Staatsreligion des römischen Reiches wurde, und so mit
dem römischen Reich zu einer Einheit verschmolz. Mit dem Aufstieg des Christentums begann gleichzeitig
der Abstieg des römischen Reiches, bereits unter dem Sohn von Theodosius I., Kaiser Honorius,
plünderten die Westgoten unter Alarich die Hauptstadt Rom, und bald danach ging das weströmische
Reich unter (Brown, 2017).

Mit der Aufteilung in weströmisches und oströmisches Reich ging aber schließlich auch eine Spaltung der
Kirche einher. Der Patriarch von Konstantinopel war am Anfang dem Papst in Rom gleichgestellt. Er war
gewissermaßen eine Art oströmischer Papst. Die griechische-orthodoxe Kirche spaltete sich schließlich
von der römisch-katholischen ab, noch bevor die deutsch-evangelische Kirche sich unter Luther bildete.
Das Morgenländische Schisma 1054 war auch ein Machtkampf zwischen dem Patriarch Michael I.
Kerullarios von Konstaninopel und dem Papst Leo IX von Rom. Das Resultat war am Ende die Teilung
zwischen den griechisch-orthodoxen Kirche im Osten und der römisch-katholischer Kirche im Westen.
Das es nur noch einen Papst gibt, liegt auch daran das „der andere“ seine eigene Kirche gegründet hat,
was durch den Untergang des byzantinischen Reichen verwischt worden ist. So gab es jedenfalls schon
lange vor der Reformation unterschiedliche Strömungen und Zweige.
Und dann kann im 16.ten Jahrhundert die Reformation mit Luther und Calvin. Die Reformation hat die
Welt so tiefgreifend verwandelt wie kaum ein anderes Ereignis seit dem Ende der Antike, und die Kirche
war danach nicht mehr der gleiche (Kaufmann, 2016).
Das revolutionäre an der Reformation war, dass sie die Kirche radikal zurück führte in die Zeit vor Kaiser
Konstantin, als das Christentum und das römische Reich untrennbar miteinander verschmolzen. Durch
die Bibelübersetzung in die Alltagssprache konnten die Menschen plötzlich mit eigenen Augen lesen, das
das Verhalten der Priester und der katholischen Kirche damals oft ganz und gar nicht mit dem Evangelium
in Einklang stand, wenn etwa der Fürstbischof mit seiner prachtvollen vierspännigen Kutsche vorgefahren
kommt, während man in Bibel klar lesen kann, das Jesus nicht auf einem stolzen Pferd in Jerusalem
eingezogen ist, sondern auf einem Esel.
Goethe sagt über die Reformation und den Protestantismus "Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und
der Reformation im allgemeinen alles zu danken haben. [...] Die hohe, reich dotierte Geistlichkeit fürchtet
nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen. Sie hat Ihnen auch die Bibel vorenthalten, so lange
als irgend möglich. Was sollte auch ein armes christliches Gemeindeglied von der fürstlichen Pracht eines
reich dotierten Bischofs denken, wenn es dagegen in den Evangelien die Armut und Dürftigkeit Christi
sieht, der mit seinen Jüngern in Demut zu Fuße ging, während der fürstliche Bischof in einer von sechs
Pferden gezogenen Karosse einherbrauset!" (aus Eckermann, "Gespräche mit Goethe")
Bei der Reformation kann man tatsächlich besonders gut die Entstehung neuer Kirchen beobachten.
Große Propheten und Reformatoren wie Jesus und Luther haben ihre Religion hinterfragt und
eingefahrene Strukturen aufgebrochen, sie haben ein neues Bündel ethischer Vorschriften entworfen.
Die Propheten sehen quasi wie erfolgreiche Firmengründer die Zukunft voraus und postulieren dabei wie
ein Architekt oder Baumeister eine neue Gesellschaftsordnung. Luther ist gewissermaßen Prophet,
Gründer, Baumeister und Architekt des Protestantismus in einem. Ein Reformator wie Zwingli, Calvin und
Luther tritt auf, postuliert neue Regeln, gründet eine neue Bewegung, und schon ist eine neue Sekte oder
ein neuer Religionszweig entstanden, der sich die Menschen anschließen können. Durch diesen neuen
Zweig spaltet sich der bestehende in zwei Teile.
Bei dieser Artbildung kann sich der neue Zweig durchaus seinen eigenen Propheten schaffen. Der Jesus
von Paulus und der Jesus aus dem Johannes Evangelium sind teilweise eine Schöpfung der frühen
Gemeinde. Paulus kannte den historischen Jesus nicht persönlich, er hat nur Berichte über ihn gehört von
seinem Bruder Jakobus. Der Jesus von dem Paulus berichtet ist also nicht unbedingt identisch mit dem
historischen Jesus. Genau wie die Gemeinde sich einen idealen Propheten geformt hat, formt dieser
durch die Überlieferung seine Gemeinde.

Auf ähnliche Weise ist Luther vom Protestantismus zum protestantischen Helden und zum Schöpfer einer
neuen Religion gemacht worden, was er selbst nie wollte. Das ironische ist, das Luther keine
Kirchenspaltung in zwei Teile wollte, sondern einer Reform der bestehenden. Und doch konnte er eine
Zerspaltung und Zersplitterung der Kirche in viele unterschiedliche Teile und Strömungen nicht
verhindern. Er wollte auch nicht, dass eine Kirche nach ihm benannt wird oder seine Anhänger
Lutheraner genannt werden. "Wie käme denn ich armer stinkender Madensack dazu, dass man die Kinder
Christi mit meinem heillosen Namen nennen sollte?" soll er in seiner direkten und mitunter derben
Ausdrucksweise auf die Frage geantwortet haben, ob man seine Anhänger "lutherisch" nennen solle. Und
heute sind nicht nur viele Kirchen nach Luther benannt, seine Anhänger wegen tatsächlich Lutheraner
genannt. Eine ganze Konfession mit einer sehr großen Anzahl von Kirchen ist nach ihm benannt, und die
Reformation selbst ist mit seinem Namen verbunden. Eine Ironie des Schicksals. War es bei Jesus ähnlich?
Rudolf Augstein sagt, das wäre möglich (Augstein, 2001).
"Die eine Kirche" gibt es im Protestantismus eigentlich nicht. Es gibt eine verblüffende Vielfalt von
Kirchen, die vor allem die gemeinsame Abneigung gegen den Papst eint. Streng genommen ist die
evangelische Kirche in Deutschland keine Kirche, sondern eine Gemeinschaft von zwanzig
"bekenntnisverschiedener Landeskirchen", die sich zusammensetzt aus lutherischen, reformierten und
unierten Kirchen. Die Dreiteilung in Unierte, Lutheraner und Reformierten hinterließ der preußische
König Friedrich Wilhelm III, aber die historischen Wurzeln dieser Uneinigkeit reichen tief in die Zeit der
Reformation zurück, als die Reformatoren Luther, Melanchthon, Calvin und Zwingli sich nicht auf ein
gemeinsames evangelisches Verständnis der christlichen Religion einigen konnten. Der reformierte Zweig
geht auf Zwingli und Calvin zurück, die im Süden sehr einflussreich waren, der lutherische Zweig auf
Luther und Melanchthon, die im Norden und Osten die größte Wirkung hatten. Die unierten Kirchen
entstanden aus den Versuchen - insbesondere von König Friedrich Wilhelm III - die beiden Zweige zu
vereinigen, und sind also eine Mischform aus lutherischer und reformierter Prägung. Die Evangelische
Kirche von Westfalen ist eine solche unierte Kirche innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands
(EKD).
Erst 1973 haben sich die drei protestantischen Zweige, die lutherischen, reformierten und die unierten
Kirchen zu einer Gemeinschaft vereinigt. In der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa
erkennen sich Reformierte, Unierte und Lutheraner wieder gegenseitig an.
Die prachtvollen Kathedralen der katholischen Kirche sind den protestantischen Kirche fremd, weil sie
weniger Wert auf Pracht und Repräsentation legen. Aber noch fremder sind die Tempel des alten
Ägyptens oder im antiken Griechenland.
Genau wie neue Religionen entstehen und auftauchen können, können alte verschwinden. Neue
Bewegungen werden populär, während alte in Vergessenheit geraten. Die Kirchengebäude, Tempel und

Kathedralen sind nur äußere Hüllen, steinerne Reste, die oft als beeindruckende Fossilien
zurückbleiben, wenn die eigentliche Glaubensgemeinschaft schon lange aufgehört hat zu existieren.
Man kann sagen Religionen entstehen und vergehen wie andere lebende Organismen, aber sie
hinterlassen Tempelruinen und steinerne Kathedralen als fossile Zeugen ihrer Existenz und einstigen
Größe. Die Tempel aus dem alten Ägypten und den antiken Griechenland sind so gesehen fossile
Überreste von lebenden Organismen.

Bei der Entstehung von neuen Arten kann auch etwas schief gehen – wenn die neue Art mehrere Systeme
umfasst oder bösartig in andere Systeme eindringt, wie bei totalitären Ideologien, die in alle
Gesellschaftsbereiche eindringen. In diesem Fall kann man von kulturellen Tumoren sprechen.
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Wenn es kulturelle Gene gibt, die genau wie biologische Systeme durch Genexpression aufgebaut
und erhalten werden, dann sollte es auch kulturelle Tumore geben. In biologischen Systemen
entstehen Tumore häufig dann, wenn ein Organismus angeschlagen ist oder sich in einer Krise
befindet. Das ist auch bei Kulturen und Zivilisationen der Fall. Wie genau das erfolgt, das wollen wir
im Folgenden beleuchten.
Eigenartigerweise finden wir bei Hochkulturen am Anfang oder Ende ihrer Existenz oft auch
außerordentliche Grausamkeiten und Akte der Unmenschlichkeit. Das Begraben von Gelehrten bei
lebendigem Leibe in China, die Kreuzigung der Römer (Bringmann, 2018), die Folterungen in der
spanischen Inquisition (Schwerhoff, 2009), die Menschenopfer der Azteken (Prem, 1999), die KZs der
Nazis zeugen von ungeheurer Grausamkeit. Das sind ohne Ausnahme Beispiele großer
Unmenschlichkeit.
Dabei zählen die alten Azteken, die alten Römer und die alten Chinesen zweifellos zu den
Hochkulturen. Die Azteken kannten Hieroglyphenschrift, die Chinese die chinesischen Schriftzeichen,
und nach den Römern ist unser lateinisches Alphabet benannt. Die Deutschen galten wegen Goethe,
Schiller, Heine, Brecht, Tucholsky und vielen anderen Schriftstellern als Land der Dichter und Denker.
Sie haben mit Gutenberg den Buchdruck und mit Bach und Beethoven die klassische Musik
erfunden. Die christliche Kirche hat mit ihren Gründen, Aposteln und den Heiligen wie etwa dem
heiligen Franziskus die Wege zu einer Gesellschaft mit echter Nächstenliebe und Barmherzigkeit
aufgezeigt.
Und doch gab es die eben genannten unmenschlichen Dinge: die Azteken haben Menschen bei
lebendigen Leibe das Herz heraus gerissen und dann die Stufen des Tempels hinab geworfen, die
Chinesen Gelehrte bei lebendigen Leibe begraben, die Römer haben Rebellen gekreuzigt, die
Deutschen haben Konzentrationslager gebaut und darin massenweise Menschen vergast, die Kirche
hat Reformer in der Inquisition gefoltert. Wie konnte eine Kirche, die Nächstenliebe predigt, nur in
der spanischen Inquisition enden? Weshalb sind diese ungeheuer grausamen Dinge in all diesen
Kulturen und Organisation immer wieder aufgetaucht? An der Unmenschlichkeit des Menschen
allein kann es nicht liegen. Auf der einen Seite findet man höchste Stufen der Zivilisation und Kultur,
auf der anderen Seite den grausamen Abgrund der Barbarei. Wie passt das zusammen?
Ein Grund ist existenzielle Angst, aber nicht von Menschen, sondern von Organisationen, von
sozialen Lebensformen. All diese frühen Zivilisationen und Organisationen kann man Organismus
betrachten, der seine Existenz bedroht sieht. Die etablierte Ideologie (ob Kirche oder Partei) fürchtet
den Propheten, der eine neue gründet, das römische Imperium fürchtet den Rebellen, der die
Sklavenherrschaft beendet, der alte Kaiser von China fürchtet die Gelehrten, die seine
Schreckensherrschaft kritisieren. All diese Kritiker, Rebellen und Reformer werden genau deswegen
gefürchtet, weil sie das ungerechte System zum Einsturz bringen können, allein indem sie es akkurat
beschreiben. Sie stellen dadurch eine existenzielle Bedrohung für das bestehende System dar, weil
sie ein neues, besseres System vorschlagen, das das alte ersetzen kann oder soll.

Wenn die Herrscher wie bei den Maya und Azteken dazu übergehen, ihre Untergebenen zu peinigen
statt sich selbst für sie zu quälen, also das Volk zu opfern anstatt sich selbst für das Volk zu opfern,
dann müssen sie mit Widerstand rechnen. Je mehr sie an Autorität verlieren, desto stärker müssen
sie zur Gewalt greifen, und je größer der Widerstand, desto heftiger wiederum die Reaktion der
Herrscher. Wenn Auitzotl, der Herrscher der Azteken von 1486 bis 1502, tausende von Menschen für
die Einweihung eines neuen Tempels opfert, dann insbesondere deswegen, um die unterworfenen
Gebiete einzuschüchtern. Ähnlich war es bei den Römern, die die Rebellen entlang ihrer Straßen
kreuzigten, als sie sich von einer Republik zu einem Imperium entwickelten, das sich auf die
Ausbeutung von eroberten Gebieten und Sklavenarbeit stützte. Die Sklavenrebellion von Spartacus
führte zur Kreuzigung von 6000 rebellischen Sklaven.
Die Nazis haben es mit der Gestapo, der SS und den KZs nicht anders gemacht. Sie haben Kritiker,
Andersdenkende und Gegner mit der Gestapo verfolgt, abgeholt und in die Konzentrationslager (KZ)
gesperrt, um sie dort zum Schweigen zu bringen, während ihre Bücher verbrannt wurden. Es ging bei
all diesen harten Maßnahmen darum, Reformer zum Schweigen zu bringen, Reformen der
Gesellschaftsordnung zu verhindern, Kritik am Herrschaftssystem zu abzuwehren und jede Art von
Revolte oder Revolution im Keim zu ersticken.
Ein System das sich (nur) über eine Ideologie definiert, ist besonders empfindlich über jeder Kritik an
dieser Ideologie. Für ein System, das sich über heilige Schriften definiert, ist eine Veränderung oder
eine andere Auslegung der heiligen Schriften extrem gefährlich. Die heiligen Schriften sind
schließlich genau deswegen heilig, weil sie nicht verändert werden dürfen. Denn wenn man sie
verändert, dann würde man die Integrität des Systems und damit das System insgesamt bedrohen.
Ein System, das über Gene aufgebaut wird, wird um jeden Preis versuchen diese Gene zu schützen.
So wie die Wand der Zellkerne die Integrität der DNA schützt, schützen die Tabus bei heiligen Dingen
deren Integrität. Es ist verboten, heilige Dinge zu verändern, weil sie allen gehören, und mit der
Integrität des Systems insgesamt in Verbindung stehen. Einzelne Individuen könnten sonst die
Integrität der gesamten Gemeinschaft bedrohen, wenn sie die heiligen Schriften abändern, wie es
z.B. bei Ketzern und Reformatoren der Fall ist.
Deshalb war eine Aufgabe der Inquisition auch die Zensur von Schriften. Bei der Zensur von Schriften
reagiert das System ähnlich wie eine biologische Zelle die Viren abwehrt, damit nichts von ihrem
Erbgut die DNA im Zellkern verunreinigen kann. Die Bücherverbrennungen unter den Nazis und dem
Ersten Kaisers von China, Qin Shihuangdi, haben genau denselben Zweck. Sie sind nicht nur
symbolischer Natur gewesen, sondern dienen tatsächlich der realen Vernichtung von Genmaterial,
das zur Verunreinigung der kulturellen Gene führen könnte. Wenn heilige Bücher kulturelle Gene
enthalten, dann ist die Bücherverbrennung tatsächlich eine Zerstörung von fremden Genen. Im Fall
von China ging es um die Lehren von Konfuzius, die vom ersten Kaiser als Bedrohung empfunden
wurden und deshalb eliminiert werden sollten (Ess, 2003).
Die Gestapo der Nazis und die Inquisition der Kirche war quasi das Immunsystem des Organismus,
das mit aller Härte Gegner des Systems aufspürte und gegen jede Bedrohung vorging. In normalen
Systemen übernimmt diese Aufgabe des Immunsystems die Justiz in Zusammenarbeit mit der

Polizei, wie Luhmann schreibt (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie,
1984), und ist weit weniger grausam.
Ketzer und Häretiker wurden deswegen mit den grausamsten Strafen von der Inquisition verfolgt
und getötet, weil sie eine existenzielle Bedrohung für das bestehende System sind. Es sind die
Schriften der Reformer und Propheten, die das bestehende System vernichten können, weil sie die
heiligen Schriften, Manifeste und Programme von morgen sind. Genauso erging es den Rebellen bei
den alten Römern und Azteken.
In dieser Hinsicht ist die Grausamkeit all dieser selbst zum Teil mehr oder weniger entarteten
Systeme als eine abschreckende Antwort auf eine existentielle Bedrohung des Systems zu sehen. Ein
System reagiert umso mehr mit Terror, desto stärker es selbst terrorisiert wird und desto mehr es
die eigene Existenz bedroht sieht. Am brutalsten und heftigsten reagiert es, wenn die eigene
Existenz und das eigene Erbgut in Gefahr sind.

K ULTURELLE T UMORE
Die im letzten Kapitel beschriebenen Systeme kann man als krank betrachten. Aber welche Art von
Krankheit handelt es sich bei dem Imperialismus der Römer und Azteken, der der Autoritarismus der
katholischen Kirche im Mittelalter, dem Nationalsozialismus der Deutschen im 20.ten Jahrhundert?
Gibt es wirklich entartete kulturelle Systeme, die man als kulturelle Tumore bezeichnen kann, und
wie müssen sich die Gene verändern, damit sich ein Tumor entwickelt?
Nun, wenn man versucht ohne Geländer zu denken, wie es Hannah Arendt (Arendt, Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, 1986) und Erich Fromm (Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, 1990) bei
ihrer Analyse der Nationalsozialismus gemacht haben, dann stößt man manchmal auf überraschende
Erkenntnisse. Und man kommt unweigerlich zum Schluss, dass es auch in Gesellschaften bösartige
Tumore gibt und geben wird. Denn wenn es kulturelle Gene gibt, die Organismen konstruieren,
warum sollten diese Organismen und Gesellschaften keinen Krebs bekommen können?
Gesellschaften können Krebs bekommen. Und sie tun es auch, sehr häufig sogar. Deswegen bleibt
Faschismus nach wie vor ein Problem der Gesellschaft (Stanley, How Fascism Works: The Politics of
Us and Them , 2018).
Religionen haben einen universellen ideologischen Kern, den sie mit politischen Ideologien teilen,
und in dessen Innersten schon das Potential für mörderischen Missbrauch enthalten ist. Dieser Kern
sorgt für den Aufbau einer resistenten und resilienten Einheit, die mit anderen Einheiten auf gleicher
Ebene interagiert. Der Mensch ist nur noch ein Baustein in diesen Systemen. Das Problem des
Missbrauchs gibt es immer dort, wo der Mensch aus dem Auge verloren wird.
Erich Fromm benannt die kranken Gesellschaften ganz klar: sie sind überall dort zu finden, wo der
Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht. Er sagt eine Gesellschaft ist nur dann gesund, wenn sie den
Bedürfnissen der Menschen entspricht, und nennt als Beispiel für kranke Gesellschaften den
Nationalsozialismus in Deutschland, den Faschismus in Italien, den Stalinismus in Russland und den
Kommunismus in der Sowjetunion (Fromm, Wege aus einer kranken Gesellschaft, 1991). Dies alles
waren totalitäre Systeme, die wie bösartige Tumore wuchsen, ungehemmt die eigenen Grenzen
überschritten und sich invasiv in andere Systeme ausgebreiten haben.

Erich Fromm sagt „Wenn wir verstehen wollen, warum Systeme wie der Faschismus oder Stalinismus
Millionen von Menschen in Bann halten können, [..] dann sind wir gezwungen, die religiöse Qualität
ihrer Orientierung zu betrachten.“ (Fromm, Ihr werdet sein wie Gott - Psychoanalyse und Religion,
2018). Gefahr geht aus von Parteien die religiös sind oder zu einer religiösen Ideologie werden, oder
von religiösen Sekten die sich politische Ziele gesetzt haben. Also immer dann, wenn Systemgrenzen
überschritten werden. Grenzen zu biologischen Systemen etwa werden mit Rassismus überschritten.
Das bedeutet all die verschiedenen *-ismus Bezeichnungen wie Faschismus, Kommunismus,
Nationalsozialismus bezeichnen mehr oder weniger bösartige Krankheiten der Gesellschaft. Auch
Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Imperialismus, Kapitalismus, Terrorismus, etc. fallen in diese
Kategorie. In der Regel ist dieses krankhafte Verhalten der Gesellschaft bei bösartigen Varianten mit
Krieg und bewaffneten Konflikten verbunden.
Anhänger dieser System werden dann häufig als *-isten bezeichnet: als Faschisten, Kommunisten,
Nationalisten, Nationalsozialisten, Rassisten, Sexisten, Imperialisten, Kapitalisten, Terroristen, etc.
Kulturelle Tumore sind also nichts anderes als all die bekannten *-ismen mit den entsprechenden *isten, der Kommunismus mit den Kommunisten, der Terrorismus mit den Terroristen, der
Nationalsozialismus mit den Nationalsozialisten usw. Das alles kann man als Tumore von kulturellen
Genen betrachten.
Die verschiedenen *-ismen sind wie eine Krankheit, und der Name des *-ismus bezeichnet den
Ursprung der Krankheit, wie bei den verschiedenen Krebsarten. Zum Beispiel deutet Brustkrebs
darauf hin, das die Brustregion der Ursprung der Krankheit ist, ähnlich wie bei Prostatakrebs,
Nierenkrebs, Magenkrebs, usw. Genauso ist es bei totalitären Formen von *-ismen, etwa
Kommunismus, wo sich der Ursprung in der Kommune befindet, insbesondere in der Abschaffung
von Privateigentum, oder beim Rassismus, wo der Ursprung durch den problematischen Begriff der
Rasse angedeutet wird.
Aus evolutionärer Sicht handelt es sich bei diesen Krankheiten allgemein um eine
Dimensionsreduzierung eines multidimensionalen evolutionären Systems. Mehrere voneinander
unabhängige, differenzierte Systeme werden kontrahiert zu einem einzigen, gleichgeschalteten
System, das sich aggressiv ausdehnt und in andere Bereiche vordringt.
Seit es den Staat und Organisationen wie die Kirche gibt, ist die Welt nicht mehr ein endloser Kampf
um den eigenen Vorteil, ein Kampf aller gegen aller wie Hobbes sagt („bellum omnium contra
omnes“) (Hobbes, 1996). Aber dafür kämpfen die Staaten und Organisationen untereinander, und
dieser Wettstreit findet innerhalb fester Grenzen statt. Werden diese Grenzen überschritten, kommt
es zu einer bedrohlichen Krise.
Auf der individuellen Ebene haben Sexismus, Rassismus und Nationalismus etwas mit Abstiegs- und
Verlustängsten von privilegierten Gruppen zu tun, die fürchten ihre angestammten Privilegien zu
verlieren. Etwa den Sexismus bei Männern, die traditionell mehr Rechte als Frauen haben, den
Rassismus von Weißen, die in Amerika traditionell mehr Rechte als Schwarz haben, den
Nationalismus bei Einheimischen, die traditionell mehr Rechte (z.B. Staatsbürgerschaft, Sozialhilfe
und Wahlrecht) als Ausländer, Einwanderer und Flüchtlinge haben. Die Angst vor Verlust von
Privilegien bei mehr Gleichberechtigung kann zur Entstehung von Protestbewegungen führen.

Auf der kollektiven Ebene werden diese Protestbewegungen immer dann gefährlich, wenn sie die
Verfassung des Systems untergraben, grundlegende Regeln und Rechte außer Kraft setzen und sich
ungehemmt auf andere Bereiche ausbreiten. In der Regel sind die verschiedenen *-ismus Arten
dadurch gekennzeichnet, dass sie primitiver sind als das aktuelle System, sich aber dafür aggressiver
verhalten und stark in andere Bereiche ausdehnen. Als Grundregel gilt: je totalitärer, desto
bösartiger der Tumor.
Das kulturelle Genom verändert sich dabei. Die Nazis haben zum Beispiel die Nürnberger
Rassengesetze, das Reichsflaggengesetz und das Ermächtigungsgesetz geschaffen. Man kann das als
Veränderung der kulturelle Gene der Gesellschaft betrachten, die die grundlegende Verfassung und
Ordnung der Gesellschaft verändern. Es entspricht den bösartigen Mutationen in biologischen
Genen, die zu Krebs führen. Bei den Nazis waren es also die bösartigen Mutationen der Nürnberger
Rassengesetze, das Reichsflaggengesetz und das Ermächtigungsgesetz das den Weg zum
Krebsgeschwür des Nationalsozialismus frei machte.
Diese Mutationen richteten sich besonders gegen Religionen und Religionsgemeinschaften. Im
Kommunismus sowjetischer Prägung gab es zum Beispiel Gesetze gegen das öffentliche Singen
religiöser Lieder. Das sich sowohl Nationalsozialismus als auch Kommunismus vehement gegen die
Religion richten ist kein Zufall. Sowohl der Nationalsozialismus (Bärsch, 2002) in Deutschland als
auch der Kommunismus (Ryklin, 2008) in der Sowjetunion traten als "säkulare Religion" selbst an die
Stelle der Religion. Die neuen politischen Ideologien hatten religiösen Charakter. Der oberste
Herrscher war zugleich Oberpriester der Partei, die Parteisprache hatte quasireligiösen Pathos, die
Parteitage die feierliche Atmosphäre von Kirchentagen. Es gab eine Art Heiligenverehrung
nationalsozialistischer und kommunistischer Helden, insbesondere wenn sie verstorben waren.
Da sowohl die Kirche als auch totalitäre Partien als religiöse Organisationen um die Deutungshoheit
der Welt rangen, gab es also einen ganz konkreten Machtkampf um die richtige Weltanschauung
und die meisten Mitglieder. Obwohl die totalitären Parteien argumentierten dass der kirchliche
Glaube einer Modernisierung im Weg stand, waren sie selbst ein Rückschritt in eine Zeit, als die
religiösen Ideologien die Gesellschaft ordneten. Dieser Rückschritt ist typisch für kulturelle Tumore.
Es ist auch logisch, dass es kulturelle Tumore gibt, wenn es kulturelle Gene gibt. Viele Deutsche
hatten während der Zeit des Nationalsozialismus das Gefühl, Teil etwas größeren zu sein. Genauso
ging es den Menschen in Russland zur Zeit der Sowjetunion, und den Menschen in Italien zur Zeit des
Faschismus. Sie waren auch Teil etwas größerem. Sie waren Teil von einem bösartigen kulturellen
Tumor, der sich schließlich über ganz Europa ausgebreitet hat.
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Theorien über die verschiedenen *-ismen gibt es viele. Schon Marx hat eine Bonarpartismus Theorie
aufgestellt (Saage, 2007). Viele wie Faschismus sind aber schwierig zu fassen und zu definieren, denn
diese Organisationsformen berühren unterschiedliche Systeme, wie Politik und Religion, Militär und
Medien, Wirtschaft und Biologie, von denen jedes für sich komplex genug ist. Tatsächlich waren
diese Systeme ursprünglich alle miteinander verwandt und haben zum Teil gemeinsame Wurzeln.
Es sind die unterschiedlichen soziale Systeme, die Niklas Luhmann versucht hat in seiner
umfassenden Systemtheorie (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1984)

zu beschreiben: das religiöse System, das politische System, das wirtschaftliche System, das
Gesundheitssystem, das Kunstsystem, das Rechtssystem, das System der Medien, das
Wissenschafts- und Bildungssystem. Und die Religion ist der Ursprung von allen.
Am Anfang stand die reine Ideologie in Form der Religion, und die Familie als Keimzelle der
Gesellschaft. Denn es gibt zwei zentrale Wurzeln: erstens die Familie als biologische Einheit,
zweitens die religiöse Gruppe als fundamentale ideologische Einheit. Beide sind deswegen
fundamental, weil sie nichts anderes (re-)produzieren als sich selbst. Das ist das Phänomen, was
Luhmann als Autopoiesis bezeichnet (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen
Theorie, 1984). Die Familie erhält sich selbst und produziert neue Familien, und die religiöse Gruppe
produziert ebenfalls nichts außer neuen Mitgliedern, also sich selbst.
Die königlichen Familien in Europa nahmen noch im frühen 20.ten Jahrhundert für sich in Anspruch,
die Regierung stellen zu dürfen, obwohl Familien und Politik zwei grundverschiedene Systeme sind,
und königliche Dynastien in keiner Weise die Mitglieder einer bestimmten Familien zur Herrschaft
auszeichnen. Verfolgt man diese Idee weiter, dass bestimmte Familien besser sind als andere, und
überträgt ihn auf größere Einheiten wie „Volk“ oder „Rasse“, sofern es sie denn gibt, dann ist man
nicht mehr weit entfernt von Nationalismus und Rassismus.
Auch das Verhältnis von Kirche und Staat war über 1000 Jahre lang von Karl den Großen bis zur
französische Revolution das zentrale Problem der europäischen Geschichte. In der ältesten
Hochkultur, dem alten Ägypten, fällt alles zusammen: jede Stadt hatte seinen einen eigenen Gott
und eigenen Tempel, der gleichzeitig Rathaus, Medienzentrale, Wirtschaftszentrum, Universität, und
Regierung war. Der Pharao war gleichzeitig Gottkönig, Geschäftsführer, Präsident, usw.
Im Laufe der Zeit entwickelten sich unabhängige Systeme mit eigenen Gesetzen und Regeln. Bis sich
Kirche und Staat getrennt hatten vergingen Jahrhunderte. Nach und nach wurden die System
unabhängiger voneinander, obwohl das mit vielen Konflikten verbunden war. Besonders in
Krisenzeiten gab es Rückschritte, indem einzelne System entarteten und totalitären Machtanspruch
in Anspruch nahmen.
Radikale Organisationen und Parteien wünschen sich oft eine verklärte Vergangenheit zurück, die
angeblich besser war als die Gegenwart: der Islamische Staat (IS) mit dem goldenen Zeit des Islam,
dem islamischen Kalifat, oder die Nazis mit dem Versuch ein glorreiches Deutschen Reich wieder
herzustellen, dass es so in zusammenhängender Form nicht gegeben hatte.
Oft spricht dabei die Anhänger die Idee an, dass die Gesellschaften zum authentischen, wahren
Glauben der Vorfahren zurückkehren müssen. Napoleon brachte für eine kurze Zeit das französische
Königtum zurück, Hitler wollte das deutsche Kaiserreich und das Heilige Römische Reich deutscher
Nation wieder beleben, und Mussolini wollte gar das alte römische Reich wieder zurück bringen.
Je weiter sich eine Organisation aber zurück orientiert, desto radikaler ist sie, und desto mehr
Systeme wird sie versuchen zu umfassen, weil sich die Systeme im Laufe der Zeit immer weiter
aufgespalten haben und unabhängiger voneinander geworden sind.
Als Faustregeln gilt dabei: je mehr Systeme ein solcher kultureller Tumor umfasst und angreift, desto
radikaler und bösartiger ist er. In der Praxis existieren mehrere evolutionäre Systeme im Rahmen der

Koevolution miteinander und nebeneinander. Im Menschen selbst treffen sich all diese Systeme,
verschmelzen miteinander und formen so unsere Persönlichkeit mit. Aber wenn auf Systemeben
mehrere dieser Systeme und Ebenen miteinander verschmelzen, entsteht ein Tumor, und alle
Systembereiche werden in Mitleidenschaft gezogen.
Am harmlosesten sind noch einfache Formen des übersteigerten Nationalismus, sofern sie sich nicht
aggressiv auf andere Systeme ausbreiten und zu Krieg führen.
Am bösartigsten und aggressivsten sind Totalitarismus, das bedeutet z.B. Kommunismus
sowjetischer Prägung oder der deutsche Nationalsozialismus, die sich auf nahezu alle Bereiche des
Lebens erstrecken und diese „gleichschalten“, Politik, Kultur, Wirtschaft, Medien, Religion, Militär,
Banken, etc. Totalitarismus bedeutet diktatorische, undemokratische Machtausübung in allen
Lebensbereichen. Er basiert auf dem Gebrauch von totalitären Ideologien, die sich auf alle
Lebensbereiche erstrecken.
Am schlimmsten sind Nationalsozialismus, Totalitarismus und andere totalitäre Systeme wie
Kommunismus deswegen, weil sie die meisten System umfassen und miteinander vereinen. Diese
totalitären Systeme pflegen wie Religionen die Vorstellung vom neuem Menschen, der sich
passgenau in die Gesellschaft einfügt. Bei den Nazis ist der neue Mensch ein Arier, bei den
Kommunisten ein sozialistischer Mensch, der sich mustergültig in das Kollektiv einfügt.
Das liegt an der totalitären Ideologie, die auf der strikten Anwendung von kulturellen Genen auf alle
Ebenen und Bereiche besteht. Denn wie wir gesehen haben, haben kulturelle Gene in der Regel eine
doppelte Wirkung, auf individueller und kollektiver Ebene. Sie formen in sozialen Organisationen
sowohl die Gemeinschaft als auch den Charakter des Einzelnen.
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Weniger umfassend in ihrem Geltungsanspruch sind Nationalismus und Kapitalismus, die im
Wesentlichen die Bürger einer bestimmten Nation oder die Firmen einer bestimmten Art (=die
Banken) bevorzugen, und damit die Wirtschaft und Politik beeinflussen.
Am häufigsten und allgemeinsten sind Faschismus und Terrorismus, die es in vielen verschiedenen
Formen und Varianten gibt.
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Das Muster ist überall ähnlich: Rassismus zum Beispiel entsteht, wenn sich eine bestimmte Rasse
auserwählt fühlt, über andere zu herrschen, oder wenn man andere wegen ihrer angeblichen Rasse
diskriminiert, sofern es denn überhaupt Rassen gibt. Nationalismus entsteht, wenn sich eine
bestimmte Nation auserwählt fühlt, über andere zu herrschen, oder wenn man andere Menschen
wegen ihrer Nationalität diskriminiert.
Das interessante dabei ist die große Fülle unterschiedlicher Formen. Historisch gesehen standen die
verschiedenen *-ismus Arten miteinander in Konkurrenz oder haben Krieg gegeneinander geführt,
z.B. der Nationalsozialismus gegen den Kapitalismus und den Kommunismus im zweiten Weltkrieg,
oder Kommunismus gegen Kapitalismus im kalten Krieg. Das bedeutet die verschiedenen kulturellen
Tumore standen untereinander im Wettbewerb und haben gegeneinander gekämpft.
Bislang hat sich der Kapitalismus durchgesetzt. Aber allein der Name deutet schon an, das hier etwas
nicht stimmt, und statt dem Mensch das Kapital im Mittelpunkt steht. Die Kämpfe werden
weitergehen, solange es die verschiedenen *-ismen Arten weiter geben wird. Insofern ist an
Huntington's Buch über den Kampf der Kulturen ein wahrer Aspekt (Huntington, 1998).
In der Biologie ist jeder Krebs einzigartig, manche sind bösartig, andere gutartig, und sie können aus
den verschiedensten Organen stammen. So ähnlich ist es mit dem Faschismus auch. Jede Form ist
einzigartig. Die schlimmste, extremste Form des Faschismus haben die Deutschen mit dem
Nationalsozialismus erfunden und erlebt. Die Deutschen hatten den ersten Weltkrieg verloren und
so wählten sie einen Verlierer, der ihren Gefühlen am besten Ausdruck verlieh. Hitler war ein
dummer Verlierer, der nichts gelernt hatte außer kämpfen und anderen die Schuld zu geben. Und
das tat er dann auch im großen Maßstab, als er an die Macht kam: gegen ganz Europe Krieg führen
und dabei unentwegt den Juden die Schuld zu geben. Das Ergebnis ist bekannt: Bücherverbrennung,
der Holocaust und 60-70 Millionen Tote.
Bücherverbrennung in primitiven totalitären Systemen wie dem Nationalsozialismus ist im Übrigen
sehr ähnlich wie bei Organismen die versuchen Viren abzuwehren, indem sie deren DNA zerstückeln.
Selbst Bakterien besitzen diese Fähigkeit bereits.
Auch organisierte Kriminalität kann in die Kategorie der bösartigen Tumore der Gesellschaft fallen,
sofern sie mit politischer Macht und religiöser Ideologie verknüpft wird. Organisierte Kriminalität ist
allgegenwärtig in der Welt. Verbrechersyndikaten werden oft von einzelnen Familien beherrscht,
ähnlich wie die Dynastien an den europäischen Fürstentümern. Und die Mitglieder halten sich an ein
Regelwerk, den Ehrenkodex. Dieses Regelwerk kann man wiederum als Sammlung von kultureller
Gene interpretieren, die helfen die Gruppe aufzubauen und deren Integrität zu bewahren.
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Robert Paxton argumentiert, dass Faschismus ähnlich wie bei biologischen Systemen besonders in
Krisenzeiten auftritt, wenn die normalen Abwehrmechanismen versagen und massive soziale und
wirtschaftliche Herausforderungen die demokratischen Gesellschaften geschwächt haben (Paxton,
2006 ). Besonders anfällig sind Gesellschaften nach dem Zusammenbruch von Imperien, Kaiser- und
Königreichen. Viele Bürger wünschen sich dann die alte Größe und Stärke zurück, und in
Kombination mit einem ethischen, moralischen und rechtlichen Vakuum in einer
zusammengebrochenen Gesellschaft sind das entscheidende Faktoren für die Entstehung von
bösartigen kulturellen Tumoren.
Wie bei biologischen Krebs müssen bestimmte Risikofaktoren erfüllt sein, damit ein bösartiger
Tumor auftritt. Jessica Stern hat das am Beispiel von Terrorismus gezeigt (Stern, 2003).
Risikofaktoren die Stern nennt sind Entfremdung (Alienation) und Demütigung (Humiliation). Man
möchte ethisches oder moralisches Vakuum und Sehnsucht nach alter Stärke hinzufügen.
Nach dem ersten Weltkrieg war ganz Europa geschwächt und in der existenziellen Krise, und ganze
Völker waren Demütigung und Entfremdung ausgesetzt. Das sind im Prinzip dieselben
Risikofaktoren, die auch zu Terrorismus führen können. Die Monarchien vor dem Krieg waren
gestürzt. In Italien entwickelte sich der Faschismus, in Deutschland der Nationalsozialismus, in
Russland der Kommunismus.
Allen drei gemeinsam waren die Verknüpfung von Politik und Religion (Gentile, 2001), Propaganda
und Zensur (Stanley, How Propaganda Works, 2015), das diktatorische Einparteiensystem und die
Unterdrückung von Opposition mit Gewalt. In allen drei Staaten gelangte mit Mussolini, Hitler und
Stalin ein Diktator an die Macht, der ein Einparteiensystem etablierte. Ein Einparteiensystem in der
Politik hat letztlich genauso negative Folgen wie ein Monopol in der Wirtschaft und ein
monotheistischen Religion, weil es keine Alternative, keinen Wettbewerb und keine Auswahl mehr
zulässt. Wenn das Einparteiensystem auch in andere Systeme hineinwuchert, etwa Wirtschaft,
Medien und Religion, dann kann man von einem Tumor sprechen.
Organismen entstehen grundsätzlich aus Stammzellen. Die beiden „Stammzellen“ für kulturelle
Tumore sind erstens die Familie als biologische und kulturelle Einheit, und zweitens die religiöse
Gruppe als fundamentale ideologische Einheit. Solange es Familien und Religionen gibt, kann es auch
kulturelle Tumoren geben, die aus ihnen hervor gehen.
Die Familie sind eng miteinander verwandte Personen, die im selben Haus leben. Daraus erwächst
häufig ein Clan oder Stamm. Ein Clan sind Personen, die im selben Ort leben, oft miteinander
verwandt sind, und eng zusammen halten. Das kann zu legalen Familienunternehmen in der
Wirtschaft führen, aber auch zu "Vetternwirtschaft" im Alltag und im kriminellen Bereich zu
Clankriminalität. Im schlimmsten Fall kann aus der Familie eine Organisation des organisierten
Verbrechens oder eben eine autoritäre Herrscher Dynastie hervorgehen, die die Macht in einem
autoritären System an sich reißt.
Die religiöse Gruppe ist die Stammzelle für alle Ideologien. Aus der religiösen Gruppe kann sich eine
radikale ideologischen Partei oder religiöse politische Sekte bilden. Im schlimmsten Fall entsteht aus
dieser Partei ein totalitäres System, das die totalitäre Herrschaft in der Gesellschaft an sich reißt.

Laut Luhmann ist die Grundlage für den Zusammenhalt sozialer Systeme Kommunikation.
Genexpression in sozialen Systemen erfolgt durch Kommunikation. Das bedeutet das Medium der
Massenmedien ermöglicht die Schaffung massiver Organisationen, weil es eben die Kommunikation
mit der Masse ermöglicht. Es ermöglicht die Erschaffung von Monstern, von totalitären
Organisationen.
So haben die Volksempfänger und die gleichgeschaltete Presse wesentlich dazu mitgeholfen, den
Aufstieg der Nationalsozialisten zu ermöglichen, indem sie pausenlos die Propaganda der Nazis
verbreiteten. In Italien half die von Mussolini gegründete Zeitung "Il Popolo d’Italia" (zu deutsch:
"Das Volk von Italien") den Faschismus an die Macht zu bringen. Mussolini hatte seine Karriere als
Chefredakteur begonnen. Und auch hier half das Radio, die Reden von Mussolini zu verbreiten.
Wann wir aus einem Staat mit normalen Gesetzen ein totalitärer Staat? Ein wesentliches
Unterscheidungsmerkmal ist der Grad der Pressefreiheit und die Stärke der Propaganda und Zensur.
In autoritären oder totalitären System ist immer Propaganda ein wesentlicher Teil des Systems.
Warum ist das so? Es ist der elementare Prozess der Gehirnwäsche, der aus dem verteilten sozialen
System eine Einheit formt. Propaganda ist eine Form von Genexpression, und die kann, wie wir
gesehen haben, eine soziale Einheit produzieren und erhalten.
Das bedeutet normalerweise viele Lügen, weil Propaganda auf Marketing bzw. Werbung beruht, und
man Marketing kann als Kunst der Lüge betrachten kann. Die Kunst ist, die Wahrheit so zu verbiegen
und zu manipulieren, dass das beworbene Produkt möglichst erfolgreich ist, ohne dass man die Lüge
direkt als solches erkennt.
Propaganda ist eine radikale, umfassende und totalitäre Form der Werbung, die versucht die
gesamte Weltsicht zu beeinflussen, und die definiert, was gut und was schlecht ist. Die Grenze von
Gut und Böse ist in der Regel die Partei oder die Bewegung, um die es geht.
Im Zentrum der Propaganda steht eine bestimmte Marke, ein Symbol das verwendet wird, um
Emotionen und Wahrnehmungen zu manipulieren. Propaganda macht das Versprechen das das
beworbene Produkt gut für uns ist, das es uns gut fühlen lässt. Die Marke verbindet das Produkt
durch die Werbung mit positiven Eigenschaften.
Im Falle des Faschismus ist das Produkt nichts anderes als die Bewegung oder die Partei oder der
große Führer, der verspricht, das Land wieder zu alter Größe zurückzubringen. Dieses Versprechen
führt aber in der Praxis zu aggressiver Expansion und Krieg.
Italien expandierte unter Mussolini aggressiv nach Libyen, besiegte es und richtete dort
Konzentrationslager ein. Nazi Deutschland folgte diesem Vorbild im größeren Maßstab in Europa,
und errichtete in den besetzten Gebieten ebenfalls Konzentrationslager, die sich wie Metastasen
über ganz Europe verbreiteten. Das Ergebnis von Hitlers Untaten ist bekannt. Wie ein bösartiger
Tumor in biologischen Organismen bereiteten sich Faschismus und Nationalsozialismus invasiv in
benachbarte Regionen aus.
Rückblickend ist die Geschichte klar verständlich, und doch ist es erstaunlicherweise schwierig zu
definieren was Faschismus und Nationalsozialismus eigentlich sind. Erst die Sichtweise als kultureller
Tumor erlaubt ein besseres Verständnis. Selbst Mussolini Biographen wie R.J.B Bosworth fällt es

schwer, zu definieren was eigentlich Faschismus ist, obwohl Mussolini doch der Gründer des
Faschismus ist (Bosworth, 2010).
Man kann sagen sowohl Faschismus als auch Nationalsozialismus basieren auf einer radikalen
Ideologie, hatten eine starke religiöse Komponente (Gentile, 2001) und basierten auf einer engen
Verbindung von Religion und Politik.
Wenn nun aber beides, Religion und Politik, auf Genen, kulturellen Genen, beruht, die beide auf
Kundgebungen und Großveranstaltungen in langen Reden abgelesen und erläutert werden, dann ist
der Abstand von Kirchentagen und Parteitagen nicht mehr groß. Kirchentage werden dann zu
Parteitagen und umgekehrt.
Wenn Religion und Politik dann verschmelzen, obwohl sie bereits als getrennte Systeme existieren,
dann fällt beides zusammen, sowohl Kirchentag und Parteitag, als auch Kirche und Partei, und man
kann von einem kulturellen Tumor sprechen. In einer hochentwickelten und stark differenzierten
Gesellschaft ist das der Weg in den Abgrund des Krieges, denn ein solches Gebilde kann nur durch
aggressives Verhalten überleben.

T ERRORISMUS & F ASCHISMUS
Die zwei allgemeinsten Formen von kulturellen Tumoren sind Faschismus und Terrorismus.
Faschismus ist eine abstrakte Form von primitiver radikaler Ideologie, die sich in Abgrenzung zu
anderen Dingen definiert, etwa in Form von Antisemitismus. Autoritarismus und Terrorismus
(„Herrschaft durch Terror“) ist eine grundlegende diktatorische Form von Herrschaft, die in Familien
ihre Wurzeln hat.
Faschismus ist schwer zu definieren, weil es ein unscharfer Begriff ist, und sich radikale Parteien
durch Anti-Haltungen kennzeichnen. So war der Faschismus von Mussolini gegen Sozialismus,
obwohl er selbst früher Sozialist war. So unscharf der Begriff ist, so deutlich ist allerdings die
Zuordnung zu einen bestimmten Person, die die Bewegung anführt. Deswegen kann man Faschismus
als eine nach einem Führerprinzip organisierte, diktatorische Staatsform bezeichnen, die oft von
einer rassistischen oder nationalistischen Ideologie begleitet wird. Sie Die Herrschaftsform wird von
Terror gegenüber Kritikern und Andersdenkenden begleitet, der oft von der Staatssicherheit oder
Staatspolizei selbst ausgeübt wird.
Man könnte sagen Terrorismus ist der Terror des Einzelnen aus Sicht der Gruppe, während
Faschismus der Terror der Gruppe aus Sicht des Einzelnen ist.
Terrorismus ist heute eine der größten Bedrohungen der westlichen Welt. Spätestens der 11.
September 2001 hat die Menschen endgültig in das terroristische Zeitalter katapultiert. Das
Phänomen selbst, also die Frage warum man Terrorist wird, ist relativ gut erforscht. Oft spielt dabei
die Familie eine Rolle (Sageman, 2004).
Gemäß Jessica Stern (Stern, 2003) ist Terrorismus der Kampf gegen unbewaffnete Zivilisten, um
Angst, Furcht, Schrecken und Terror zu verbreiten. Man kann sagen Terrorismus ist die Herrschaft
der Angst, die Terror ausnutzt, um Macht zu erreichen. Dabei kann der Terror sowohl vom Staat
selbst ausgehen, wie es z.B. in totalitären und autoritären System der Fall ist, oder auch von
staatenlosen Organisationen, die oft auf radikalen religiösen Splittergruppen basieren.
Wenn der Terror von machthabenden Organisationen wie etwa dem Staat ausgeht, dann geht es
meistens um die Verhinderung einer existenziellen Bedrohung. Ein Beispiel ist der
Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, der mit seiner Frau Liu Xia von der chinesischen Regierung
terrorisiert worden ist, weil er mutig und standhaft für Demokratie eingetreten ist.
Organisationen befürchten bei Reformationen und Revolutionen, dass ihre Wurzeln gekappt
werden, weil sich dann an der eigenen Wurzel eine neue Organisation ausbreitet, und dadurch die
eigene Existenz in Frage gestellt wird. Dann reagieren sie mit unbarmherzigem Terror, der selbst eine
Organisation der Liebe in das Gegenteil verkehren kann: die spanische Inquisition, die
Menschenopfer bei den Azteken, die Kreuzigungen bei den Römern, die KZs bei den Nazis kommen
einen in den Sinn.
All diese Instrumente des Terrors dienten dazu, unbequeme Reformer, Rebellen und Querdenker so
zu beseitigen, dass es gleichzeitig auch eine abschreckende Wirkung auf mögliche Nachahmer hat.
Wenn der Terror von machtlosen Einzeltätern oder unterdrückten Organisationen ausgeht, dann
sind oft Religionen mit im Spiel. Alle großen monotheistischen Religionen haben Terror

Organisationen hervor gebracht. Es gab genauso christliche und jüdische Terror Organisation wie es
islamische gibt, etwa die radikale christliche Gruppe "The Covenant, The Sword, and the Arm of the
Lord" kurz CSA (englisch für: Der Bund, das Schwert und der Arm des Herrn), die Jessica Stern
beschreibt (Stern, 2003).

K APITALISMUS & K OMMUNISMUS
Der italienische Faschismus, der deutsche Nationalsozialismus und der sowjetische Kommunismus
sind zwar Geschichte, und der kalte Krieg zwischen amerikanischem Kapitalismus und russischem
Kommunismus ist vorbei. Die Zeit der stark religiös und ideologisch geprägten *-ismen scheint zu
Ende zu gehen. Aber dennoch ist die Zeit der *-ismen nicht vollkommen vorbei.
Der Punkt ist folgender: die beiden „Stammzellen“ für kulturelle Tumore sind erstens die Familie als
biologische und kulturelle Einheit, zweitens die religiöse Gruppe als fundamentale ideologische
Einheit. Solange es Familien und Religionen gibt, wird es auch kulturelle Tumoren geben.
Es gibt sie überall. Deswegen ist es schwierig zu sagen das Böse ist hier oder da.
Aus Familien gehen autokratische Despoten sowie Organisationen des organisierten Verbrechens
hervor. Aus Religionen entstehen Ideologien und alle Arten und Varianten des Faschismus, denn
sowohl Parteien als auch Kirchen sind genau wie wir von Genen erzeugte Organismen, wenn wir
anfangen sie bedingungslos zu verehren und über unser eigenes Wohl zu stellen. Diese Organismen
können wie wir Krebs bekommen, der damit anfängt, dass der Organismus alle anderen verdrängt.
Die Partei verdrängt alle anderen Parteien, die Religion wird zur monotheistischen Religion.
Die Welt ist auch heute noch voller *-ismen, große und kleine kulturelle Tumorarten, die bösartig
oder gutartig sein können, von radikalen Sekten wie dem IS, zu mutierten Varianten des
Kommunismus und veränderten Arten des Totalitarismus.
Der amerikanische Kapitalismus ist nicht unbedingt aus der Reihe der Tumoren auszuschließen,
worauf allein der Wortstamm schon hindeutet.
Den chinesischen Kommunismus gibt es immer noch, wenn auch in veränderter Form, denn die
kommunistische Partei regiert immer noch in einem totalitären Einparteiensystem voller
Widersprüche. Die Widersprüche zwischen Staat und Markt sind so groß, dass es einen wundert,
dass es das System überhaupt geben kann (Rocca, 2015). Welche Variante eines *-ismus hier
zugrunde liegt wird vielleicht erst die Zukunft zeigen.
Der russische Kommunismus sowjetischer Prägung ist zwar vorbei. Laut Garri Kasparow gibt es in
Russland einen Despotismus durch einen autokratischen Diktator, der eine Oligarchie verdeckt, die
aber nicht als solche erkennbar ist (Kasparow, 2015). Es gibt massive staatliche Propaganda und
Invasionen in benachbarte Länder, aber beide sind ebenfalls nicht immer offen als solches
erkennbar. Im Prinzip gibt es also auch im heutigen Russland wie in der alten Sowjetunion staatliche
Propaganda und Invasionen in benachbarte Länder, nur dass es jetzt subtiler erfolgt, denn viele
staatlichen Aktionen und Einflussnahmen erfolgen heimlich oder verdeckt. Welche Variante eines *ismus hier genau zugrunde liegt wird vermutlich ebenfalls erst die Zukunft zeigen.
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Nicht alle Tumore müssen um jeden Preis verhindert werden, denn gutartige Tumore, die sich nicht
auf andere Systeme ausdehnen, sind vergleichsweise harmlos. Wie kann man kulturelle Tumoren
verhindern, besonders in den westlichen in Demokratien? Man möchte weder in totalitären Welt
oder Diktatur leben, die einem die Luft zum Atmen raubt, noch in einer Anarchie, wo jeder gegen
jeden kämpft. Um die Balance zu finden, sind immer wieder neue Anstrengungen notwendig, wenn
man nicht in einer Welt aufwachen möchte, in der Angst einen lähmt, Apathie einen umklammert,
Sinnlosigkeit sich breit macht und Gleichgültigkeit jeden Sinn raubt.
Man kann die Entstehung neuer radikaler Parteien erschweren, etwa durch 5% Hürden in
Parlamenten, und radikale Parteien durch den Verfassungsschutz überwachen lassen, damit sie nicht
zu einer Bedrohung für die Verfassung und das Grundgesetz werden. Dadurch kann die Entstehung
neuer extremer Parteien von vornherein verhindert werden, denn extreme Parteien mit radikalen
Ideologien können sich wie beim Faschismus und Nationalsozialismus auf das ganze Parlament
ausbreiten und schließlich auch auf andere Länder, insbesondere wenn sie bösartig sind. Wie bei
Chemotherapien erschwert man dabei die Entstehung neuer Zellen oder verhindert sie ganz, in
diesem Fall wären die Zellen neue extreme religiöse Sekten oder neuen extreme Parteien.
Man kann die Justiz stärken, denn laut Niklas Luhmann bildet die Justiz die Grundlage für das
Immunsystem der Gesellschaft (Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie,
1984). Sie spürt mit der Regierung, der Polizei bzw. dem Verfassungsschutz Fremdkörper auf, die
sich nicht an die Regeln halten oder die Sicherheit und Integrität des Systems bedrohen, und setzen
sie außer Gefecht.
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Timothy Snyder hat auf 20 Punkte und Grundsätze hingewiesen, die verhindern können, dass ein
System eine Art von Faschismus oder Totalitarismus entwickelt (Snyder, 2017), dazu zählen Punkte
wie keinen vorauseilenden Gehorsam leisten, miteinander reden, den Einparteienstaat verhindern,
paramilitärische Vereinigungen vermeiden, und demokratische Einrichtungen verteidigen. Zu den
und demokratische Einrichtungen zählen insbesondere auch die freie Presse und die unabhängige
Justiz.
Ein anderer Weg ist die Risikofaktoren zu senken. Terrorismus und Faschismus scheinen beide häufig
aufzutreten, wenn die Risikofaktoren wie Demütigung und Entfremdung hoch sind, und sich die
Menschen in einer Krise befinden. So banal es klingt, wenn man für den Abbau von Ungerechtigkeit
und für mehr Gesundheit kämpft, etwa durch Krankenversicherung für alle, dann reduziert man
dadurch auch die Risikofaktoren für Faschismus und Terrorismus.

D ER M ENSCH
M ILLIARDEN E INHEITEN
Fassen wir noch einmal zusammen: das Geheimnis von Organisation wie der Kirche sind die Gene,
die sich in den Geboten und Verboten der heiligen Schriften der monotheistischen Religionen
verbergen und in den Gottesdiensten abgelesen werden. Diese Ablesung ist nichts anderes als eine
Genexpression, durch die ein Organismus aufgebaut wird. Der erzeugte Organismus ist die
Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist beeindruckend, welche Größe und Macht dieser Organismus hat,
allein in der katholischen Kirche gibt mehr als 1,2 Milliarden Katholiken und rund 400.000
katholische Priester weltweit (Stand 2016, wobei es ist unklar ist, wie viele wirklich aktiv Mitglied
sind). Die protestantischen Kirchen sind auch zahlreich, aber viel stärker fragmentiert.
Es gibt also im Prinzip einen gewaltigen Organismus aus 1,2 Milliarden Einheiten, der von 400,000
„Pflegern“ (sprich Priestern) instand gehalten wird. Aber ein Mensch selbst besteht schließlich auch
aus Milliarden von Zellen. Die Menschen haben das Gefühl, Teil zu sein von etwas, das größer ist als
sie selbst. Und das stimmt tatsächlich, denn der einzelne Mensch ist letztlich ein austauschbarer und
ersetzbarer Baustein in dieser kollektiven Gemeinschaft.
Die Kirchengebäude und Kathedralen sind nur äußere Hüllen, die oft wie Fossilien als stumme
Zeugen der Vergangenheit zurückbleiben, wenn die eigentliche Glaubensgemeinschaft schon lange
aufgehört hat zu existieren. So ist es bei den antiken Tempeln in der Vergangenheit zu beobachten,
und bei den monumentalen Bauwerken der Faschisten, Kommunisten und Nationalsozialisten. Das
Busludscha-Denkmal in Bulgarien ist zum Beispiel wie ein verfallener und verlassener Tempel ein
Fossil einer untergegangen Organisation, in diesem Fall der Bulgarischen Kommunistischen Partei.
Die Tempel der alten Griechen und die Maya Pyramiden in Mittelamerika sind ebenfalls fossile
Überreste untergegangener Gemeinschaften.
Das ist das erstaunliche: die Kirchen, die uns seit Jahrtausenden das ewige Leben versprechen, sind
also wie wir Menschen Organismen und Lebewesen, die auf Genen basieren und von diesen
aufgebaut, gesteuert und geregelt werden, wenn auch mit einer weitaus größeren Lebensdauer, die
sich über Jahrhunderte und Jahrtausende erstreckt. Wir kennen diese Gene sehr gut, es sind die
zentralen Regeln, die uns an jedem Sonntag in der Kirche erklärt und eingeprägt werden.
Insofern erlauben die Kirchen uns tatsächlich unser kurzes Leben zu überdauern, indem sie uns eine
längere Existenz verleihen. Weil die Kirche selbst auch als Organismus eine endliche Lebensdauer
haben kann, sofern sie keine neuen Mitglieder mehr findet, würden allerdings irgendwann mit der
Kirche auch diese Existenzen verschwinden.
Wesentlich älter werden astronomische Objekte wie Planeten und Sterne. Selbst ein langes Leben ist
nur ein kurzer Augenblick verglichen mit dem Alter der Sterne. Aber selbst die Sterne, von denen die
alten Ägypter glaubten sie wären unsterblich, existieren keineswegs ewig, sie haben wie wir heute
wissen eine endliche Lebensdauer, die zwar auf viele Milliarden Jahre erstreckt, aber dennoch
endlich ist.

Ähnlich ist es allen anderen Organisationen wie Firmen, Nationen und Parteien. Einige können groß,
mächtig und sehr langlebig werden, aber ewig existieren tun sie nicht. Sie haben eine endliche
Lebensdauer.
Aus den religiösen Ideologien haben sich im Laufe der Zeit andere Organismen und Systeme
gebildet: politische Parteien mit Parteiprogramm, Nationen mit geschriebenen und ungeschriebenen
Gesetzen, internationale Konzerne mit Manifesten, Credos, Richtlinien etc. Die großen
internationalen Konzerne sind inzwischen mächtiger und reicher als die altehrwürdige katholische
Kirche, und sie besitzen in der Regel auch bestimmte Firmenkulturen, die durch Manifeste, Credos
o.ä. festgelegt werden.
Als Menschen sitzen wir also zwischen allen Stühlen. Erich Fromm spricht von einer Dichotomie der
menschlichen Existenz (Fromm, Ihr werdet sein wie Gott - Psychoanalyse und Religion, 2018). Wir
müssen uns entscheiden, welchem System und welchem Organismus wir die größte Aufmerksamkeit
schenken, ob wir möglichst viele Kinder wollen, wie es der biologische Imperativ von uns verlangt,
oder ob wir unser Leben wie die Mönche der Kirche widmen möchten, und damit gewissermaßen
den kategorischen Imperativ von Kant erfüllen, oder ob wir eine Karriere in der Wissenschaft, in der
Politik, im Sport oder in der Wirtschaft planen, etwa in einem der großen internationalen Konzerne,
die heute die Welt beherrschen.
Man hat die Wahl, für was man sein Leben einsetzen möchte. Entweder man konzentriert sich ganz
auf die Fortpflanzung der eigenen Gene, oder man hilft andere Gene zu verbreiten und stellt sich
ganz in den Dienst einer Organisation. Man kann auch so kreativ sein und sich eine neue Welt
erschaffen, indem man aus dem was man hat, etwas Originelles macht. Oder die Welt macht etwas
aus einem, und man schließt sich einer vorhandenen Welt an. Entweder wir formen die Welt, oder
die Welt formt uns.
Als Menschen haben wir sowohl unter biologischen als auch unter kulturellen Tumoren zu leiden,
denn als biologische Organismen können wir Krebs bekommen und daran sterben, und dasselbe
Schicksal kann uns auch als Bestandteil von sozialen Organismen treffen. Denn diese Organismen
können ebenfalls Krebs bekommen, und uns dann mit in den Abgrund ziehen. Wie genau haben wir
im letzten Kapitel gesehen.
Wir sind durch all die verschiedenen Gene, die aus unterschiedlichen Richtungen auf uns einwirken,
wie Marionetten, an denen Schnüre aus unterschiedlichen Richtungen ziehen. Möchte man überall
erfolgreich sein, können einen diese Schnüre zerreißen. Wer wirklich erfolgreich sein will, muss
entweder viel Glück haben oder sich auf einen Bereich konzentrieren, und damit zwangsläufig
andere Bereiche opfern.
Wir unterliegen dem Einfluss von vielen unterschiedlichen Genen und Gen-Systemen, die
miteinander konkurrieren und sich gegenseitig beeinflussen. Einerseits sind wir Produkt der
biologischen Evolution, die seit Milliarden von Jahren andauert, andererseits sind wir auch Produkt
der kulturellen Evolution, die seit Tausenden von Jahren wirkt.
Folgen wir dem biologischen Imperativ, wie es die Tiere und Pflanzen seit Millionen von Jahren tun,
folgen wir wie die Mönche im Mittelalter dem Ruf Gottes, oder opfern wir uns ganz für den Konzern

und die Firma auf? Welcher evolutionären Ebene widmen wir unser Leben? Bleiben wir bei etwas
bewährtem, oder probieren wir etwas Neues?
In dem undurchsichtigen Gewirr und manchmal undurchdringlichen Geflecht aus unterschiedlichen
evolutionären Ebenen den richtigen Weg zu finden ist nicht immer einfach. Wer eine Spur
hinterlassen möchte, der muss jedenfalls etwas Neues wagen. Das sagt der deutsche Schriftsteller
Jean Paul. „Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und
hinterlasse eine Spur“ soll er gesagt haben. Wie andere Dichter deutet er an, dass man keine
eigenen Spuren hinterlässt, wenn man nur in den Fußstapfen anderer wandelt.
Den Focus auf den Mensch selbst zu richten macht uns jedenfalls menschlich. Gerade die
Verbindung zwischen den unterschiedlichen evolutionären Ebenen unterscheidet uns von den
Tieren, und verleiht uns den menschlichen Charakter. Damit verknüpft ist die berühmte Koexistenz
von Körper und Seele. Sie erlaubt zwar nicht unbedingt in jedem Fall den direkten Übergang von
einer Ebene zur anderen, aber ermöglicht doch eine Verbindung dazwischen.
Paradoxerweise führt diese Verbindung im großen Stil auf der Ebene von Gruppen, Völkern,
Nationen und Rassen eben auch zu den gerade geschilderten *-ismen, den kulturellen Krankheiten
und Tumoren wie Rassismus und Nationalismus, wenn man glaubt, das der eigene Stamm, die
eigene Rasse oder die eigene Nation sei besser ist als andere. Das was uns menschlich macht, führt
auf größerer Ebene zu den übelsten Krankheiten und *-ismen.
Da ist es nicht leicht, hinter all dem auch noch einen Sinn zu erkennen. Sind wir Menschen also nur
eine Ameise im Ameisenhaufen, eine Marionette der Gene, eine Laune der Natur, ein Nebenprodukt
von vielen unterschiedlichen Genen und Systemen, die alle im Kampf um die eigene Existenz
miteinander konkurrieren? Welchen Sinn macht das alles?

D ER S INN

DES

L EBENS

Der Sinn des Lebens ist Überleben, also Überleben und Fortpflanzen. Darüber hinaus hängt der Sinn
im Wesentlichen davon ab, für welches System wir uns entscheiden, welchem System wir unser
Leben opfern. Der Sinn des Lebens ist also der, dem wir ihm geben.
Lassen wir die großen Dichter und Denker zu Wort kommen, Blaise Pascal sagt "er [der Mensch] ist
ebenso unfähig, das Nichts zu sehen, aus dem er stammt, wie die Unendlichkeit zu erkennen, die ihn
verschlingen wird".
Erich Fromm stimmt zu wenn er sagt „Der Mensch ist abhängig: er bleibt dem Tode, dem Alter, der
Krankheit unterworfen, und selbst wenn er die Natur beherrschen und sie sich ganz und gar
dienstbar machen könnte, sind er und seine Erde doch winzige Pünktchen im Universum“. (Fromm,
Ihr werdet sein wie Gott - Psychoanalyse und Religion, 2018).
Carl G. Jung fügt hinzu „Soweit wir zu erkennen vermögen, ist es der einzige Sinn der menschlichen
Existenz, ein Licht anzuzünden in der Finsternis des bloßen Seins“
Und bei Shakespeare heißt es in "Der Sturm" (4. Akt, 1. Szene) "Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem
die Träume sind, und unser kurzes Leben ist eingebettet in einen langen Schlaf".
Ist das Leben also sinnlos? Gottfried Benn verfasste das folgende Gedicht:

Durch so viele Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: wozu?
Das ist eine Kinderfrage
Dir wurde erst spät bewußt
es gibt nur eines: ertrage
- ob Sinn, ob Sucht, ob Sage dein fernbestimmtes: Du mußt.
Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,
was alles verblühte, verblich,
es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich
Atheisten und Existenzialisten sagen ja, das Leben ist leer und sinnlos. Sartre sagt das Leben hat
keinen Sinn außer dem, dem wir ihm geben (Sartre, 1993). Der Mensch wird in die Welt geworfen
ohne das damit ein Sinn verbunden ist. Den Sinn seines Lebens muss er vielmehr selbst herausfinden
und sich selber schaffen. Hermann Hesse sagt „Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind“.
Was für den einen sinnvoll ist, kann für den anderen sinnlos sein. Der Sinn des Lebens für einen
Forscher in Südpolarmeer, der auf der Insel Südgeorgien das Paarungsverhalten der
subantarktischen Seebären und Graukopfalbatrosse erforscht, mag einem Bauarbeiter oder
Straßenkehrer völlig fremd sein und keinerlei praktischen Nutzen haben. Umgekehrt mag das Leben
eines Straßenkehrers einem Forscher Im Südpolarmeer vollkommen sinnlos erscheinen, denn in der
nächsten Woche ist die Straße doch wieder verdreckt, auch wenn sie noch so sauber gemacht wird.
Nun, Tatsache ist wir lernen früh, dass jeder Mensch eines Tages sterben wird. Aber erst wenn ein
uns nahestehender Mensch stirbt, wird man mit voller Wucht an die unausweichliche Gewissheit der
eigenen Sterblichkeit erinnert. An den Grenzen des Lebens, also bei Geburt und Tod, wird einem
plötzlich bewusst wie winzig und unbedeutend unser kurzes, endliches Leben im Vergleich zur alles
verschlingenden Unendlichkeit ist, die es umgibt.
„Die ganze gegenwärtige Zeit ist ein Punkt der Ewigkeit“ wusste schon Marcus Aurelius. Er schreibt
„Denke öfters an die Ewigkeit und die ganze Weltmasse und daran, dass jedes Einzelwesen, mit dem
All verglichen, als ein Feigenkörnchen, und, verglichen mit der unendlichen Zeit, als ein Augenblick
erscheint“. Man könnte meinen, es sei alles sinnlos, wenn es nicht die anderen Menschen geben
würde.
Weil aber unser Leben so kurz ist, ist jeder Moment andererseits auch unendlich wertvoll, weil er
eben einmalig und unwiederbringlich ist. Goethe sagt „Jeder Zustand, ja, jeder Augenblick ist von
unendlichem Wert; denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit“. Auf der einen Seite ist jeder
Augenblick tatsächlich unendlich wertvoll, weil unser Leben so kurz ist. Auf der anderen Seite ist

jeder Augenblick sinnlos, wenn wir dem Leben keinen Sinn geben außer dem biologischen Imperativ
des Überleben und Fortpflanzen. In diesem Spannungsfeld zwischen Sinn und Sinnlosigkeit spielt sich
unser Leben ab. Der Sinn ergibt meistens durch andere Menschen, durch die Gesellschaft.
Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) soll gesagt haben:
„Erfolg im Leben zu haben bedeutet: Oft und viel zu lachen; die Achtung intelligenter Menschen und
die Zuneigung von Kindern zu gewinnen; die Anerkennung aufrichtiger Kritiker zu verdienen und den
Verrat falscher Freunde zu ertragen; Schönheit zu bewundern, in anderen das Beste zu finden; die
Welt ein wenig besser zu verlassen, ob durch ein gesundes Kind, einen bestellten Garten oder einen
kleinen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft; zu wissen, daß wenigstens das Leben eines
Menschen leichter war, weil Du gelebt hast – das bedeutet, nicht umsonst gelebt zu haben.“
Die Realität sieht oft anders aus, denn die Natur ist grausam und gleichgültig. Natur bedeutet fressen
und gefressen werden. Der Sinn des Lebens aus biologischer Sicht ist Selbst-Erhaltung des
Individuums und der Art, sprich Überleben und Fortpflanzen. So war es seit vier Milliarden von
Jahren seit dem Beginn des Lebens auf der Erde.
Der Glaube an Gott ist die älteste Möglichkeit, seinem Leben einen Sinn zu geben, der über den
biologischen Imperativ des Überlebens und Fortpflanzens essentiell hinausgeht. Man kann seinem
Leben einen Sinn geben, indem man Teil einer größeren Gruppe, einer Organisation, einer
Gemeinschaft wird. Heute gibt es viele andere Organisationen, Firmen, Parteien und Vereine, von
Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace bis hin zum klassischen Fußballverein.
Der Sinn von Firmen ist bestimmte Produkte herzustellen. Der Sinn von Verlagen ist es zum Beispiel
Bücher zu produzieren. Der Sinn von Autofirmen ist Autos zu produzieren. Der Sinn von bestimmten
Non-Profit-Organisationen ist ein bestimmtes Ziel zu erreichen, etwa eine Welt mit mehr
Umweltschutz (Greenpeace) oder mehr Gerechtigkeit (Amnesty International).
Erst seitdem es Menschen gibt, die Sprache und Schrift beherrschen, also seit etwa 4000 Jahren, sind
diese neuen sozialen Strukturen aufgetaucht, die ebenfalls überleben wollen und sehr viel
langlebiger und beständig als biologische Organismen sind. Neben Organismen gibt es nun
Organisationen. Die katholische Kirche gibt es rund 2000 Jahre. Wer weiß, was es in Zukunft für
digitale Organismen geben wird?
Manche dieser neuen Organisationen sind ebenfalls sehr beständig, weil sie wie ein Organismus
einen Bauplan besitzen, aus dem sie immer wieder erneuert und rekonstruiert werden können. In
Religionen ist das die Heilige Schrift, in der die Regeln der Gemeinschaft und deren Geschichte
festgehalten sind. In politischen Parteien ist das das Parteiprogramm. In Gesellschaften ist es etwas
komplizierter, hier gibt es die Verfassung und das Grundgesetz, sowie die übrigen Gesetze und die
Sprache selbst.
All diese Lebewesen und Lebensformen streben danach zu überleben. Auch der Sinn dieser sozialen
und kulturellen Gebilde ist Überleben und Fortpflanzen. Dazu dienen bei den Religionen spezielle
Mechanismen, insbesondere Mission und Dschihad (was wörtlich Anstrengung, Kampf, Bemühung,
Einsatz bedeutet). Grundsätzlich gilt alles was nicht immer wieder vervielfältigt, erhalten und
erneuert wird, geht im Strudel der Zeit verloren.

Die Religion sagt der Sinn des Lebens ist Gott, die Politik sagt der Sinn des Lebens ist die
Verbesserung der Gesellschaft, die Firmen sagen der Sinn des Lebens ist Wachstum der Profite. Je
nach Standpunkt sieht der Sinn ein wenig anders aus. Es ist ein weites Feld, würde Fontane sagen.
Man könnte meinen, all diese Organisationen versprechen den Menschen ewiges Leben, nur um
selbst ewig zu leben, denn unsterblich ist vor allem die Organisation oder Institution selbst und
deren Gründer. Einige Firmen sind mehr als 500 oder sogar 1000 Jahre alt, und leben weitaus länger
als ihre Angestellten. Richtig profitieren tut nur die Firma selbst und deren Gründer, alle anderen
werden gnadenlos ausgebeutet und geknechtet. Ihnen wird als Vision ein besseres Leben in der
Zukunft versprochen, das jeder erreichen kann, wenn er nur hart gut glaubt oder arbeitet.
Tatsächlich tun das die wenigsten.
Es ist wie beim amerikanischen Traum, dem "American Dream", der im Prinzip eine Vision des
Kapitalismus ist, und ein besseres Lebens im Reichtum verspricht. Es ist der Traum, dass es für jeden
ein schöneres Leben geben kann, wenn man sich nur hart genug anstrengt, also eigentlich das
Versprechen, das es morgen besser ist als heute. Eine Art säkulare Staatsreligion mit Amerika als
Marke und der amerikanischen Flagge als Symbol. Wie bei dunkler Materie kann ihn keiner kann
sehen oder greifen, und doch hält er alles zusammen. Das eigentliche Ziel des Traumes ist für die
wenigsten erreichbar, etwa die Gründer von erfolgreichen Konzernen und Aktiengesellschaft, die
beim Börsengang Milliarden eingebracht haben, aber das ist eher die Ausnahme. Und trotzdem
versuchen es alle.
Als Menschen befinden wir uns in der Mitte zwischen all den Systemen, Genen und Organisationen,
die uns als Werkzeug und Vehikel verwenden wollen, um zu überleben. Bei Schiller ist der Mensch
das "unselige Mittelding zwischen Vieh und Engel". Unser Leben pendelt zwischen der
unerträglichen Leichtigkeit des Seins (Kundera), wo nichts einem Sinn macht, und der unfassbaren
Schwere, die der unausweichliche Tod verursacht. Die Kürze und die Endlichkeit unseres Lebens
verleihen jeder Aktion eine große Bedeutung, wenn wir etwas Bleibendes hinterlassen wollen.
Die biologischen Gene wollen, dass wir als Organismus Sex mit anderen Organismen haben, damit
sie selbst überleben. Dazu haben sie uns mit dem Sex Trieb ausgestattet. Sie wollen, dass wir lange
genug am Leben bleiben, um uns fortpflanzen zu können. Deswegen haben wir Appetit. Man sieht es
geht immer nur ums Überleben: immer wenn in der Natur etwas los ist, ist es entweder Essens- oder
Paarungszeit. Und wieder geht es um Überleben und Fortpflanzen.
Ähnlich ist es mit den kirchlichen Genen, sie wollen, dass wir als Missionare missionieren und um die
Welt reisen, um weitere Mitglieder zu gewinnen, damit sie überleben. Bei beiden geht es ums
Überleben. Der Sinn des Lebens ist Überleben, also Überleben und Fortpflanzen.
Manchmal gelingt es uns Sterblichen die unsterbliche Welt für einen kurzen Augenblick zu berühren.
Das beginnt mit Kreativität, also damit dass uns vergänglichen Menschen unvergängliche aber
individuell unterschiedliche Namen verliehen werden. Manche Menschen gründen Firmen oder
Organisationen, die sie überdauern. Andere entdecken eine unsterbliche Idee oder ein Naturgesetz,
die schon immer existiert haben, aber vorher noch nicht wahrgenommen worden sind. Indem sie ihr
sterbliches Leben wie ein Etikett an eine unsterbliche Idee haften, werden sie auch ein wenig
unsterblich.

Auferstehung
Je älter eine Organisation, Firma, Partei oder Kirche wird, desto schwieriger wird es aber einen Platz
im Paradies zu finden, also Zutritt zum Kreis derer zu erhalten, die besonderes geleistet haben und
entsprechend verehrt werden. Das ist der Kreis der Gründer, Schöpfer und Bewahrer, oder eben die
Menge der Heiligen und Seligen im Fall der Kirche. Wenn es erst einmal 10.000 Helden oder Heilige
und mehr in einer Organisation gibt, fällt einer mehr nicht mehr auf, und es wird immer schwerer
noch einen Platz zu finden. Auch hier gilt also der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn man Pech hat,
liegt man bei der Wahl daneben, kommt zu spät oder wird getäuscht.
Charles Freeman argumentiert in seinem Buch, das der Glaube an die Auferstehung, auf dem das
Christentum basiert, möglicherweise auf einem Täuschungsversuch vom jüdischen Hohepriester
Kaiphas zurückgeht, der für die Kreuzigung verantwortlich war und der die Jünger von Jesus durch
diesen Trick möglicherweise wieder zurück in die Provinz nach Galiläa schicken wollte (Freeman,
2009). Er gibt aber selbst zu, dass das nur wilde Spekulation ist. Demzufolge hätte Kaiphas selbst den
Leichnam entfernen lassen, die Wachen bestochen und einen Nachwuchspriester in weißen
Gewändern geschickt, der behaupten sollte, der Gestorbene sei von den Toten auferstanden und
würde in Galiläa wieder erscheinen, um die lästigen Jünger genau dort hin zu locken, weit weg von
Jerusalem. Wenn dies so sein sollte, hätte er mit diesem Trick allerdings genau das Gegenteil
erreicht: statt die junge Bewegung zu zerstreuen, hätte er sie mit begründet.
Christa Wolf stellt in einem Interview mit der Zeit fest „Wenn ein Mensch stirbt, stirbt alles mit ihm,
was er je erlebt, was er je gedacht hat, und das finde ich unfasslich […] Gerade bei Menschen, die ein
reiches Leben hatten, die viel in sich gesammelt haben und vieles davon nicht weitergegeben haben,
wie soll das auch gehen, da finde ich den Tod besonders unannehmbar. Schrecklich, was mit jedem
Menschen stirbt. Vielleicht ist Schreiben das Einzige, was man dagegensetzen kann“.
Sie könnte Recht haben. Und so ist es den Jüngern von Jesus sicherlich auch gegangen. Der Tod
erschien ihnen inakzeptabel, ungerecht und unannehmbar. Und wenn man der Vernichtung und
Auflösung etwas entgegen setzen kann, dann durch das Gegenteil, durch Kreativität, durch erinnern,
zusammensetzen, schreiben, malen, filmen, etc. Das Geheimnis der Auferstehung ist wohl die
liebevolle Rekonstruktion. Man kann versuchen das Bild eines Menschen zu bewahren indem man
sein Portrait zeichnet. Man kann versuchen die Seele eines Menschen zu retten indem man sein
Leben beschreibt, so wie es die Jünger von Jesus mit den Evangelien nach seinem Tod gemacht
haben. Seine Seele und seine Worte leben in der Bibel weiter, und die von ihm geschaffene
christliche Kirche hat ihn unsterblich gemacht. Und die christliche Kirche ist am ehesten mit dem
Reich Gottes zu identifizieren, das er gepredigt hat.
Vielleicht kann Liebe den Tod deswegen überwinden, weil sie Leben schafft und bewahrt. Und damit
ist nicht nur der Akt der Fortpflanzung gemeint. Wenn es eine Verkörperung der Liebe gegeben hat,
muss es wohl Jesus gewesen sein. Goethe sagt „Wenn je das Göttliche auf Erden erschien, so war es
in der Person Christi“. Von Jesus wissen wir auch nur deswegen, weil seine Schüler sein Leben
aufgeschrieben haben. Hätten sie das ohne den krassen Gegensatz von guten Leben und qualvollem
Tod auch getan? Vermutlich nicht.

Und ohne Zweifel muss Jesus als Gründer des Christentums eine wirklich außergewöhnliche
Persönlichkeit gewesen sein, ein außerordentlich liebenswürdiger Mensch, sonst hätten ihn seine
Jünger nicht als Sohn Gottes verehrt und ihm seine Botschaft der Liebe geglaubt. Wenn man
besonders liebenswürdig ist, ist man quasi Liebe die menschliche Form angenommen hat. So ähnlich
muss es bei Jesus gewesen sein.
Martin Luther King sagte, dass es keine Auferstehung ohne Kreuzigung gibt („there can be no
resurrection without crucifixion“). Vielleicht ist es wirklich so, dass die Kreuzigung, also das große
Leiden verbunden mit dem selbstlosen Opfer für andere, Voraussetzung für die Auferstehung ist.
Zwar muss es nicht unbedingt so wie bei Schiller sein, der in seinem Gedicht „Die Götter
Griechenlands“ behauptet „Was unsterblich im Gesang soll leben, muss im Leben untergehen“. Aber
wenn jemand sein Leben lang nach diesem Motto für andere gewirkt hat, und am Ende dennoch
furchtbar leiden musste, fühlen sich andere dazu bewogen, von diesem Menschen zu erzählen, zu
berichten, und können ihm so wieder ein wenig von dem Leben schenken, das er verloren hat.
So muss es den Jüngern von Jesus gegangen sein. Und so ging es mir jedenfalls ein wenig bei den
eigenen Eltern. Meine Mutter hat furchtbar an der Krebs Krankheit gelitten, an der sie gestorben ist,
und mein Vater hat wiederum furchtbar an ihrem Tod gelitten, obwohl sie doch beide so
außerordentlich liebenswürdige Menschen waren. Wenn ihr Leiden einen Sinn gehabt hat, dann
vielleicht den, mich dazu bewegen ihre Biographie zu schreiben, was ich ohne diese schreckliche
Erfahrung vermutlich nicht gemacht hätte.
Manchmal kann so ein entsetzliches Ende paradoxerweise nicht die völlige Vernichtung, sondern die
Bewahrung des Gegenstandes bewirken. Der katastrophale Untergang der Titanic hat zwar zum
Verschwinden des Schiffes, aber nicht zur völligen Auslöschung geführt. Die Titanic ist durch die
damit verbundene große menschliche Tragödie und das monumentale technische Versagen nicht in
Vergessenheit geraten, ganz im Gegenteil. Sie fasziniert die Menschen bis heute, und ist sicher eines
der am besten dokumentierten Schiffe der Geschichte. Es ist paradox: das Schiff taucht immer
wieder auf, losgelöst von seinem zeitlichen und räumlichen Kontext, obwohl es schon vor langer Zeit
gnadenlos untergegangen ist.
Kann es bei Menschen ähnlich sein? Wenn ein junger, talentierter Star zu früh stirbt oder ein
unschuldiger, fast vollkommener Mensch qualvoll ums Leben kommt, empfinden wir das als
besonders schrecklich. Je größer die Tragödie, also der Kontrast aus Talent und Schicksal, desto
höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine Legende entsteht. Schon die alten Römer wussten, dass ein
früher Tod den Ruhm beträchtlich steigern kann. Wen die Götter lieben, der stirbt jung, heißt es bei
Plautus und Plutarch.
Wie man auch nach seinem Tod wirken kann, hat Goethe in einem Gedicht beschrieben „Es wirkt
mit Macht der edle Mann / Jahrhunderte auf seines Gleichen: / Denn was ein guter Mensch
erreichen kann / Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen / Drum lebt er auch nach seinem
Tode fort, / Und ist so wirksam, als er lebte; / Die gute Tat, das schöne Wort: / Es strebt unsterblich,
wie er sterblich strebte“.
Im Nachhinein erscheinen auch die 70 oder 80 Jahre eines Menschenlebens wie ein Wimpernschlag,
wie ein kurzer Augenblick. „So wie ein Traum vergeht / so kurz man nur lebt" schreibt Astrid

Lindgren an Ende ihres Lebens“. Und dennoch kann man in diesem Augenblick etwas bewirken,
wenn man Glück hat, oder sich sehr bemüht. “Niemand wird gekrönt, der nicht vorher gekämpft
hat“, heißt es bei Goethe. Und den zweiten Teil vom Faust schließt er mit der Erkenntnis ab „wer
immer strebend sich bemüht den können wir erlösen“.
Man könnte es so interpretieren, das der, der sich für etwas opfert (bzw. für seine Familie, für die
Kirche, für eine Sache wie die Literatur, die Kunst oder die Wissenschaft, für eine Organisation wie
Greenpeace, ein Unternehmen, eine Firma, eine Partei, eine Nation oder eine Gemeinschaft), am
Ende dann auch hoffen darf, etwas zurück zu bekommen. Das kann von einer bloßen Erwähnung und
Ehrenmitgliedschaft bis zum Denkmal reichen. Wenn man nicht sein Leben für etwas gibt, erhält
man auch keins zurück. Wenn das stimmt, wäre die beständigste und wichtigste Frage im Leben
tatsächlich, wie Martin Luther King sagt, die Frage „Was tust Du für andere?“.
Was man für andere tut, kann man im Gegenzug von ihnen zurück erhalten. Wenn man sein Leben
für andere opfert, kann man es von ihnen zurück erhalten, wenigstens zum Teil. Bei Schiller heißt es
in Wallenstein „Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein“ und von
Goethe ist überliefert „Setzt Du nicht Dein Leben ein, so will auch nichts gewonnen sein“. Die beiden
großen deutschen Dichter haben es gewußt.
Und Theodor Fontane sagt dazu in seinem Roman Stechlin aus dem Jahr 1897, dass das persönliche
Sich-einsetzen und Für-was-sterben-Können und -Wollen das Höchste ist:
„Die Kirche kann was, is was, und der alte Luther, nu der war schon ganz gewiß was, weil er ehrlich
war und für seine Sache sterben wollte. Nahe dran war er. Eigentlich kommt's doch immer bloß
darauf an, daß einer sagt, ›dafür sterb' ich‹. Und es dann aber auch tut. Für was, is beinah gleich.
Daß man überhaupt so was kann, wie sich opfern, das ist das Große. Kirchlich mag es ja falsch sein,
was ich da so sage; aber was sie jetzt ›sittlich‹ nennen (und manche sagen auch ›schönheitlich‹, aber
das is ein zu dolles Wort), also was sie jetzt sittlich nennen, so bloß auf das hin angesehn, da is das
persönliche Sich-einsetzen und Für-was-sterben-Können und -Wollen doch das Höchste. Mehr kann
der Mensch nich.“

E WIGES L EBEN & U NSTERBLICHKEIT
Es ist unklar ob es Unsterblichkeit wirklich gibt, weil man nicht weiß, ob das Universum endlich ist
oder nicht. Die alten Ägypter glaubten die Sterne sind unvergänglich, aber heute wissen wir, dass
auch Sterne eine lange, aber endliche Lebensdauer haben. Nicht einmal unsere Sonne oder unsere
Galaxis leben also ewig. Wenn die Milchstraße in vier Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie
zusammenstößt, wird es dann noch Menschen geben? Und ohne Menschen wird es auch keine
Kirchen mehr geben.
Begriffe wie Ewigkeit oder Unendlichkeit sprengen jede Vorstellungskraft. Es gibt sicher einige Dinge,
die sehr viel länger existieren als andere. Am kürzesten leben biologische Organismen wie Tiere und
Menschen. Deutlich länger leben Pflanzen, besonders Bäume können sehr alt werden. Die große
Waldhaustanne in Deutschland ist zum Beispiel 54 Meter hoch und über 500 Jahre alt.

Firmen und Organisationen können ebenfalls sehr alt werden, einige sind mehr als 500 oder sogar
1000 Jahre alt. Noch länger existieren Religionen wie Judentum, Christentum und Islam, die alle über
1000 Jahre alt sind. Sie basieren auf heiligen Büchern und Schriften.
Bücher und Codes zählen also zu den wirklich langlebigen Objekten: sich selbst vervielfältigende,
virale Texte, die ihre Umgebung dazu bringen, sie zu verbreiten und noch mehr Exemplare zu
produzieren. Das kann der genetische Code sein, oder die Regeln aus den „heiligen“ Schriften einer
Gruppe. Verglichen mit den kurzlebigen Organismen selbst ist der genetische Code z.B. nahezu
unsterblich.
Dabei stellt sich die Frage, ob man überhaupt unsterblich sein möchte. Menschen wollen es vor
allem, weil sie es nicht sind. „Die Menschheit läßt sich keinen Irrtum nehmen, der ihr nützt. Sie
würde an Unsterblichkeit glauben, und wenn sie das Gegenteil wüßte“ sagt Friedrich Hebbel. Aber
wenn sie es doch wären, sähe es vielleicht anders aus. In Film und Fernsehen sind unsterbliche
Kreaturen wie Gespenster oder Vampire selten glücklich, und werden am Ende des Films meistens
von ihrer unglücklichen Existenz erlöst.
Umberto Eco sagte über das Leben nach dem Tod „Wenn ich eines Tages ins Paradies kommen sollte
und Gott treffen kann, habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn es der rachsüchtige Gott des Alten
Testaments ist, drehe ich mich um und gehe zur Hölle. Wenn es dagegen der des Neuen Testaments
ist, also dann haben wir die selben Bücher gelesen und sprechen die selbe Sprache. Dann werden wir
uns verstehen.“
Goethe sagt über Unsterblichkeit und das Leben nach dem Tod (wie Eckermann in seinem Buch
"Gespräche mit Goethe" berichtet)
„Ich möchte keineswegs das Glück entbehren, an eine künftige Fortdauer zu glauben; ja ich möchte
mit Lorenzo von Medici sagen, daß alle diejenigen auch für dieses Leben tot sind, die kein anderes
hoffen; allein solch unbegreifliche Dinge liegen zu fern, um ein Gegenstand täglicher Betrachtung
und gedankenzerstörender Spekulation zu sein. Und ferner: wer eine Fortdauer glaubt, der sei
glücklich im stillen, aber er hat nicht Ursache, sich darauf etwas einzubilden [...]. Ich fand dumme
Weiber, die stolz waren, weil sie [...] an Unsterblichkeit glaubten, und ich mußte es leiden, daß
manche mich über diesen Punkt auf eine sehr dünkelhafte Weise examinierten. Ich ärgerte sie aber,
indem ich sagte: es könne mir ganz recht sein, wenn nach Ablauf dieses Lebens uns ein abermaliges
beglücke; allein ich wolle mir ausbitten, daß mir drüben niemand von denen begegne, die hier daran
geglaubt hätten. Denn sonst würde meine Plage erst recht angehen! Die Frommen würden um mich
herumkommen und sagen: Haben wir nicht recht gehabt? Haben wir es nicht vorhergesagt? Ist es
nicht eingetroffen? Und damit würde denn auch drüben der Langenweile kein Ende sein.“
Gibt es ein Leben nach dem Tod überhaupt, in dem nach Goethe „der Langeweile kein Ende ist“?
Einige fragen sich nur, ob es ein Leben nach der Torte gibt, ob es dann z.B. eine neue Torte gibt. In
gewisser Weise ist es ähnlich mit dem Leben: nach dem Leben, also nach dem Tod, gibt es neues
Leben. Wir sind das Leben nach dem Tod für all die vielen Menschen, die vor uns gelebt haben. Auch
wer nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, glaubt dennoch an ein Leben der Anderen nach dem
eigenen Tod: es ist hoffentlich anzunehmen, dass das menschliche Leben auf der Erde noch für
einige Zeit weiter gehen wird.

Das ewige Leben, die Ewigkeit, die Unsterblichkeit, wie kann man sich das vorstellen? Und wie kann
man es erreichen? Die alten Römer und Griechen meinten durch die Liebe wird die Seele
unsterblich, wie in der Geschichte von Amor (bei den Römern) bzw. Eros (bei den Griechen) und
Psyche zum Ausdruck kommt. Wegen der Liebe zu Amor verleiht ihr Zeus am Ende die
Unsterblichkeit.
Diejenigen an die sich keiner erinnert, werden vermutlich auch keinerlei ewiges Leben in irgendeiner
Form erreichen. Die katholische Kirche als die älteste christliche Kirche kennt Selige und Heilige, an
die besonders erinnert wird.
Wenn Heilige und Selige der Weg zur Unsterblichkeit sind, weil nur die Gründer, Propheten,
Märtyrer, die besonderen Lehrer und die herausragenden Mitglieder verehrt werden, also alle die
entweder ihr Leben für die Kirche gegeben haben oder sie ausgebaut und unterstützt haben, dann
hat die katholische Kirche tatsächlich mehr zu bieten als die evangelische, die der Verehrung von
Heiligen kritisch gegenüber steht. Andererseits ist die protestantische Kirche viel kleiner und jünger,
so dass man hier eine viel größere Chance hat, in die Geschichte der Kirche einzugehen, und mit
einer kleineren Anzahl von wichtigen historischen Figuren konkurrieren muss.
Denn wenn sich die Reformation ein wenig geirrt hat, dann ist es nach dem, was in den vergangenen
Kapiteln besprochen worden ist, die totale Ablehnung der Heiligen. Für Protestanten macht es
keinen Sinn das heilige Kreuz, die heilige Lanze oder den Finger des heiligen Nikolaus zu verehren,
weil sie nichts mit dem Wort Gottes, der Bibel, zu tun haben - gemäß dem protestantischen
Grundsatz Sola Scriptura („allein durch die Schrift“). Zwar stimmt es, das das entscheidende die
Worte in der heiligen Schrift sind.
Aber das Problem ist: mit der totalen Ablehnung von allen Heiligen erschwert man auch das ewige
Leben. Es sind die Heiligen und Seligen, die zusammen mit den Religionsgründer, Propheten und
Reformatoren Unsterblichkeit erlangt haben, weil sie Eingang in die Geschichte der Kirche gefunden
haben, und immer dann von den Toten auferstehen, wenn von ihnen erzählt wird, wenn sie erwähnt
werden oder wenn ein Film über sie gedreht wird.
Denn das Reich Gottes, das Himmelreich, von dem in den Evangelien so oft berichtet wird, ist hier
auf der Erde die Kirche als Organisation insgesamt. Jesus hat sich in der Erwartung des kommenden
Reich Gottes also nicht geirrt. Die Kirche kam tatsächlich und mit großer Wucht.
Selbst wenn zukünftige Generationen die Möglichkeit hätten, jemandem wieder zum Leben zu
erwecken, und sei es nur in virtuellen Welten oder in digitalen Filmen, müssten sie wissen, wie der
Mensch war, wie die Person ausgesehen hat und was sie für einen Charakter hatte, was also ihre
biologische und kulturelle DNA gewesen ist. Bereits heute können wir mit Hollywood Filmen längst
vergangene Personen wieder zum Leben erwecken, aber das geht auch nur, wenn wir etwas über sie
wissen. Je mehr desto besser.
Eigenartigerweise erlaubt uns Hollywood genau das, was uns die Religionen versprechen: die
Wiederauferstehung und das ewige Leben, wenn auch nur für wenige auserwählte Filmstars. Es ist
erstaunlich, wie die Showindustrie aus Amerika sowohl das größte Problem der Philosophie gelöst
hat (das harte Problem des subjektiven Bewusstseins, indem es zeigt wie es ist, jemand anders zu

sein), als auch das härteste Problem der Religion (das Problem der Wiederauferstehung, indem es
die Vergangenheit wiederherstellt und Menschen so zeigt, wie sie damals waren).
Insofern hat Hollywood all die großen Fragen bereits beantwortet: können wir unsterblich werden
und gibt es ewiges Leben, können wir durch die Zeit reisen, in die ferne Zukunft und in die
Vergangenheit, und was ist Bewusstsein, was macht den einzelnen Menschen aus und wie kann man
subjektives Empfinden nachvollziehbar machen. Es ist faszinierend. Philosophen mühen sich
Jahrhunderte lang ab um die Lösung des Rätsels zu finden, und Hollywood finden es nebenbei auf
der Suche nach Profit und Vergnügen.
Die Naturwissenschaften sagen für das Individuum ist der Tod endgültig, also unendlich, aber das
Leben endlich. Das besondere an Religionen ist, das sie dieses elementare Verhältnis umkehren und
ewiges Leben versprechen, bei dem der Tod nur ein vorübergehender Übergang ist. Ist der Tod
unendlich und das Leben endlich, ist das was wir im Leben machen eigentlich vollkommen sinn- und
bedeutungslos. Dann ist Bedeutungslosigkeit die Essenz der Existenz, wie Milan Kundera in seinen
Büchern andeutet. Haben die Religionen Recht, ist aber jeder Moment unserer kurzen Zeit unendlich
wertvoll. Wer hat denn nun Recht?
Einen Hinweis auf eine mögliche Lösung des Rätsels liegt im Aspekt der Transzendenz. Um das zu
erklären muss man etwas weiter ausholen. In der griechischen Antike wurden die Götter für
unsterblich gehalten. Allerdings waren die Götter der alten Griechen Verkörperungen menschlicher
Ideale und Allegorien menschlicher Leidenschaften. Das Wachsfigurenkabinett ist es sicher das was
mit ewigen Leben gemeint ist, denn wenn man es ins Wachsfigurenkabinett geschafft hat, hat man
ewiges Leben erreicht, ist aber auch wie die Mumien der Pharaonen in musealer Ewigkeit erstarrt.
Immaterielle Dinge und abstrakte Ideen sind unzerstörbar und unvergänglich, und damit ewig, aber
eben auch unveränderlich. In einer endlichen Welt, in der alles zerfällt, sind das häufig Ideen, die
sich selber immer wieder kopieren, reproduzieren und vervielfältigen. Man kann versuchen als
erster eine solche Idee zu entdecken, und so sich selbst mit etwas dauerhaften zu verbinden. Man
nennt das auch Transzendenz. Transzendenz ist der Übergang von einem System in ein anderes. Da
es mehr als nur biologische Systeme gibt, kann man eine Verbindung zu anderen Systemen
herstellen.
In der Bibel steht in Lukas 17:33 in der Luther Übersetzung: „Wer sein Leben zu erhalten sucht, der
wird es verlieren; und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen“. Oder in anderen Worten wer
sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, wer sein Leben aber für etwas einsetzt, das ihn
überdauert, wer es also z.B. für andere Menschen und für Gott einsetzt, und dadurch eine neue
Existenz verliehen bekommt, der wird ein neues Leben gewinnen, etwa als Gründer, Bewahrer oder
Erneuerer eine Gruppe oder Organisation. Das ist Transzendenz.
In dem man sein Leben ganz einer Sache widmet, die größer ist als man selbst, kann es gelingen den
unvermeidlichen Tod zu überdauern. Man kann versuchen einem Ideal nahe zu kommen. Wir
können versuchen zu einer bestimmten Person zu werden, mit einer besonderen Persönlichkeit,
etwa ein perfekter Sportler oder ein Heiliger, der besonders viel Gutes für die Mitmenschen bewirkt.
Dieser Typ ist gewissermaßen unsterblich. Aristoteles spricht von einer Seele als vollendeter
Wirklichkeit eines Körpers (Aristoteles, 2011).

Oder man kann etwas Bleibendes erschaffen oder erzeugen. Der amerikanische Philosoph und
Psychologe William James drückt es so aus: "Die bedeutsamste Verwendung von Leben ist, es für
etwas zu widmen, was es überdauern wird" ("spend life on something that will outlast it"). Wenn das
auch noch etwas ist, was anderen zu Gute kommt, hat man es geschafft.
Das künstlerische Werk überdauert den Künstler, den Schauspieler, den Maler, den Musiker und den
Schriftsteller, der Ruhm auf dem Schlachtfeld den Krieger, Held und General. Das eigenartige an
Jesus ist das er selbst absolut nichts Schriftliches hinterlassen hat. Er hat weder ein Manuskript
verfasst noch ein Bild gemalt. Er hat kein Musikstück komponiert, er hat keine Länder erobert, keine
Firma gegründet und keine Kinder gezeugt. Also hat er nichts von alldem getan, was andere
Menschen tun um ein Stück Unsterblichkeit zu bekommen, und trotzdem hat er heute noch 2
Milliarden Anhänger, wie ein Journalist in der Berliner Zeitung „Tagesspiegel“ zu Weihnachten so
treffend bemerkt hat 3.
Die Organisation überdauert den Gründer. Die christliche Religionsgemeinschaft etwa zählt mit 2
Milliarden Anhängern zu den größten weltweit. Insbesondere als Gründer einer langlebigen Firma,
Organisation oder Religion seinen Namen mit etwas verknüpfen, was einen überdauert, und hoffen,
dass man dadurch eines Tages aus dem Abgrund des Vergessens gezogen wird.
Es ist nicht so, dass man wie ein Märtyrer sterben muss um zu leben, also den Märtyrer Tod erleiden
muss um das ewige Leben zu erlangen, aber die Spannung zwischen erwarteten heldenhaften
Verdiensten und tatsächlichem tragischen Schicksal, zwischen gutem Charakter und persönlichem
Unglück, kann in der Tat eine Art Katapult zum ewigen Leben sein. Sie kann helfen den gewaltigen
Abstand zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit zu überbrücken. Indem Menschen entsetzt und
betroffen versuchen, die große Ungerechtigkeit zu kompensieren, etwa indem sie von dem
Menschen erzählen oder sein Leben aufzeichnen, können sie mit dazu beitragen, aus dem
sterblichen Leben gewissermaßen ein unsterbliches machen. Der Preis für die Ewigkeit ist allerdings
Unveränderbarkeit. „Die Zeit ist das bewegte Bild der Ewigkeit“ sagt Plato.
Einige von unseren bereits gestorbenen Vorfahren leben weiter in unserer Erinnerung, in ihren
Werken oder in Werken über sie, etwa in Büchern, die wir schreiben, oder in Filmen, die sie wieder
auferstehen lassen. Der Schauspieler lebt in seinen Filmen weiter, der Schriftsteller in seinen
Büchern, der Komponist in seinen Kompositionen, der Gründer in seiner Firma. Unsterblichkeit kann
also bedeuten ein Werk schaffen, ein Musikstück komponieren, ein Bild malen, ein Buch schreiben,
ein Land erobern, ein Apparat, eine Maschine oder einen Algorithmus erfinden oder eine andere
besondere Erfindung wie die Glühbirne machen.
Grundsätzlich kann man alles wieder in die Dinge zerlegen, aus denen sie gemacht wurden, den
Körper in Organe, Zellen, Moleküle und Atome, von denen viele sehr alt sind, denn einige sind
Sternenstaub aus Supernova Explosionen.
Der Geist, der sich in der Lebensgeschichte spiegelt, beruht auf Sprache, und das wir von anderen
lernen, wie etwa die Sprache, wissen natürlich auch die anderen, ist also unabhängig von uns, und
hat somit eine andere Lebensdauer als wir.
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Sprache transportiert Geschichten die man zerlegen kann in Wörter und Buchstaben. Jedes Buch ist
nur eine Kombination aus 26 Buchstaben. Die Worte, die wir aus Buchstaben zusammensetzen, kann
man wieder in Teile zerlegen, aber die enthaltenen Ideen vernichtet man damit nicht. Man kann sie
nur versuchen zu vergessen und zu verdrängen.
Umgekehrt kann man auch die Dinge wieder in Erinnerung rufen und zusammensetzen, und dadurch
längst vergangenes wieder auferstehen lassen. So wie wir es jeden Tag und jede Woche im
Fernsehen und Kino sehen können. Wenn Menschen, die lange vor uns gestorben sind, in Filmen
wieder aufleben, wird ein ähnlicher Körper verwendet und mit einem ähnlichen Geist ausgestattet.
Dazu muss man natürlich wissen, wie der Körper ausgesehen hat, und was die Person für einen
Charakter hatte.
Vor zweitausend Jahren gab es all das noch nicht, es gab noch keine Fotografien, keinen Film, und
keine Kinos. Bis ins Mittelalter gab es für das gewöhnliche Volk noch nicht einmal Bücher außer den
heiligen Büchern, die dem Tempel und den Priestern vorbehalten waren. Zwei Jahre dauerte die
handschriftliche Abschrift der Bibel, bevor Johannes Gutenberg vor 500 Jahren die Druckerpresse
und damit den Buchdruck erfand. Wissen war ein Privileg der Reichen und Mächtigen.
Und doch ahnten oder wussten einige, dass es mehr gibt als nur unser kurzes, physikalisches Leben.
Eine Zeit lang konnten sich nur die Reichen und Mächtigen in Büchern und Portraits verewigen. In
Zukunft wird es virtuelle, digitale Welten geben, in denen wir berühmte Persönlichen treffen können
und mit interagieren können - etwa Leonardo da Vinci oder Albert Einstein, oder bereits vergangene
Menschen, die einmal gelebt haben, und von denen wir aber noch genug wissen, um sie zu
rekonstruieren. Das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, die Erinnerung an geliebte Menschen
festzuhalten.
Die alten Ägypter glaubten, dass man Körper und Geist konservieren muss, um zur Unsterblichkeit zu
gelangen. Über die Pharaonen, die die ersten Pyramiden gebaut haben, wissen wir so gut wie nichts,
weil weder Mumien noch Taten überliefert sind. Bei anderen Pharaonen haben wir zwar die
Mumien, die in Museen teilweise bis heute überdauert haben, aber wie wissen oft weder den
Namen noch den Charakter, der sich in der Regel aus dem Lebenslauf entnehmen lässt. Oder wir
wissen zwar den Namen, aber sonst nichts.
So wie wir die alten Pharaonen nicht zum Leben erwecken können, selbst wenn wir könnten, weil
wir einfach nicht genug über sie wissen, können unsere Nachfahren auch uns nicht zum Leben
erwecken, wenn sie nichts über uns wissen. Wenn unsere Nachfahren eines Tages die Möglichkeit
haben sollen, uns wieder auferstehen zu lassen, ob nun in Form eines Buches, Films, oder wie auch
immer, etwa in einer zukünftigen virtuellen oder digitalen Welt, brauchen sie beides, Informationen
über Aussehen und Charakter. Sie müssen wissen, wie wir ausgesehen haben, und sie müssen
wissen, was wir gemacht haben. Es sei denn, jemand erfindet eine Zeitmaschine, dann bräuchten wir
diese Informationen nicht.
Also wenn sie Eltern oder Verwandte besitzen, die sie nicht verlieren wollen: Machen sie schöne
Fotos von ihnen. Schreiben sie ein gutes Buch über sie. Drehen sie einen unvergesslichen Film.
Machen sie ein Interview mit ihnen und zeichnen sie es auf Video auf.

Schreiben sie altmodische Briefe, die die Empfänger vielleicht auch zu schriftlichen Antworten zu
bewegen, die dauerhafter als ein Telefongespräch sind. Schreiben Sie ein Tagebuch. Es ist
faszinierend, Tagebuch zu schreiben. Es lohnt sich. Mit jedem Eintrag hat man das Gefühl, ein wenig
mehr geschafft zu haben, und je länger man es macht, desto mehr wundert man sich, wie viel man
schon zusammen getragen hat, und wie viel man schon wieder verdrängt hat. Man vergisst im Laufe
der Zeit sehr viele Details.
Man muss die Vergangenheit aufschreiben oder aufzeichnen, damit sie nicht verloren geht. Stellen
sie eine Kamera auf, und machen sie ein Video Interview: Was haben sie bisher erlebt? Was ist ihnen
wichtig? Wovon träumen sie? Was verabscheuen sie? Was wünschen sie sich für die Zukunft?
Das so aufgezeichnete Video kann man speichern und vervielfältigen. Und das was immer wieder
vervielfältigt wird, bleibt erhalten und geht nicht verloren. Ob es nun eine heilige Schrift ist, der
genetische Code, die biologische DNA oder ein Video, das wir selbst gedreht haben.
Jeder kann seine Erinnerungen aufzeichnen oder aufschreiben. Tatsächlich sollte es jeder, der
versucht, seinem Leben einen Sinn zu gehen auch tun. Schreiben sie ein altmodisches Tagebuch, das
auch dann noch existiert, wenn alle Computer aufgehört haben zu funktionieren.
Niemand ist natürlich verpflichtet die Aufzeichnungen zu lesen, wie Sascha Abramsky in "Das Haus
der Zwanzigtausend Bücher" schreibt. Aber es gibt nur dort die Chance es zu tun, wenn sie
existieren.

Z USAMMENFASSUNG
R ESÜMEE
Seneca sagt man muss sich Zeit nehmen, denn erst die Zeit würde die Wahrheit offenbaren (Dandum
semper est tempus: veritatem dies aperit). Ich glaube die Zeit ist gekommen, um das Geheimnis der
Kirche, die geheimen Gene und die DNA der Gesellschaft endlich einmal im Detail zu beschreiben.
Wir haben Zusammenhänge beleuchtet, die bislang im Dunkeln gelegen haben – zum Teil seit
Tausenden von Jahren.
Fassen wir noch einmal zusammen, was die geheimen Gene sind, und was das Geheimnis der Kirche
und des Glaubens ist, das so lange im Verborgenen geblieben ist, und selbst von Richard Dawkins
bislang nicht klar erkannt worden ist, obwohl er ihm dicht auf der Spur war. Das eigenartige ist, dass
sich die größten Geheimnisse oft im Alltäglichen verbergen. Das Geheimnis liegt in den Büchern
verborgen, die wir alle kennen, in den heiligen Büchern, die erstaunliches bewirken können, wenn
sie regelmäßig in Gottesdiensten vor- und abgelesen werden. Das was uns allen vertraut ist, wie
Priester und Pastoren, heilige Schriften, Gotteshäuser und Gottesdienste, die Lesung am Sabbat und
die Predigt am Sonntag, die 10 Gebote und die anderen religiösen Vorschriften, haben eine tiefere,
fundamentale Bedeutung. Es sind Kräfte am Werk, die keiner bisher klar erkannt und benannt hat,
weder Richard Dawkins oder Niklas Luhmann, noch Daniel Dennett oder Edward O. Wilson, obwohl
sie alle dicht dran waren. Mit Ausnahme von David Sloan Wilson vielleicht. An erster Stelle steht
dabei die Evolution.
Aus der Anthropologie wissen wir, dass die Religion und der Glaube als Nebenprodukt der
menschlichen Evolution zu verstehen sind, und eine zentrale Bedeutung für den Menschen haben.
Aus der Geschichte wissen wir, dass die Religion selbst sich im Laufe der Zeit vielfach verändert und
in verschiedene Zweige aufgespalten hat, also Gegenstand der Evolution gewesen ist.
Aus der Psychologie wissen wir, dass Religion ein privates und subjektives Phänomen ist, das auf
religiöser Erfahrung und subjektivem Empfinden basiert. Menschen werden sowohl von Emotionen
gelenkt, als auch von kulturell erlernten Verhaltensregeln.
Aus der Soziologie wissen wir, dass bei allen religiösen Fragen die Gruppe entscheidend ist, Religion
ist ein soziales Phänomen. Und wir wissen seit Luhmann dass jedem gesellschaftlichen System eine
Struktur zugrunde liegt, die sich auch in allen anderen Systemen oder Lebensbereichen wiederfinden
lässt
Aus der Biologie wissen wir, dass Strukturen am effizientesten durch Gene kodiert und konstruiert
werden, und welche große Rolle die Gene haben, und wie entscheidend der genetische Code für das
Leben ist. Die Evolution ist das grundlegende Prinzip und die alles entscheidende Kraft.
Aus der Philosophie wissen wir, dass die interessantesten Dinge oft daraus resultieren, wenn wir
unterschiedlicher Felder kombinieren, etwa wenn wir Psychologie, Soziologie und Biologie
miteinander verbinden, um das Geheimnis der Religion zu lüften.
Fassen wir die Erkenntnisse aus all diesen verschiedenen Fachrichtungen zusammen, und
verknüpfen diese Fäden miteinander, so gelangen wir zu einer verblüffenden Erkenntnis: so wie

allen biologischen Organismen der genetische Code zugrunde liegt, steckt hinter fast allen
ideologischen und religiösen Gemeinschaften ein kultureller Code, der von Generation zu
Generation weitergegeben wird. Dieser Code steuert den Aufbau von kollektiven, sozialen
Organismen.
Religiöse Schriften, die seit mehr als tausend Jahren von Generation zu Generation weiter gegeben
werden, verhalten sich dabei nicht anders als biologische Gene, die von Generation zu Generation
weitergegeben werden. Sie erschaffen ihre eigenen Vehikel, um sich in die nächste Generation
fortzupflanzen. Sie konkurrieren sogar mit den biologischen Genen um die Kontrolle dieser Vehikel.
Zu diesem Zweck verleihen diese Schriften ihrer Gruppe von Anhängern eine kulturelle Identität, die
erheblich langlebiger als die ihre Mitglieder ist, und versprechen ihnen das ewige Leben. Kulturelle
Evolution von religiösen Gruppen findet tatsächlich auf einer anderen Zeitskala als biologische
Evolution statt. Religion ist ein fundamental soziales Phänomen, das am Anfang der Zivilisation und
der kulturellen Evolution stand, und immer noch das Fundament unserer Gesellschaft bildet.
Das heilige Buch enthält dabei die Geschichte der religiösen Gruppe und ihrer Gründer. In ihm
enthalten und verborgen sind die zentralen Regeln und Gebote, die die Gruppe formen und
zusammen halten. Heilige Schriften sind Bauanleitungen für die Bildung von kohärenten Gruppen,
sie enthalten Regeln zur Konstruktion einer sozialen Gemeinschaft. Die eigentliche Bauanleitung ist
dabei oft versteckt in einer großen Menge von nichtcodierender DNA.
Aus soziologischer und religiöser Sicht ist die Gruppe der entscheidende Punkt, mit anderen Worten
Gott ist die Gruppe. Das Haus Gottes ist nichts anderes als das Haus der Gruppe, und das Wort
Gottes ist das Wort der Gruppe. Alle abstrakten religiösen Objekte erhalten so eine konkrete soziale
Bedeutung. Die Gründer der Soziologie wie Max Weber und Emile Durkheim haben das gewusst, und
sie haben das Geheimnis früh geahnt und gespürt, aber sie kannten den Begriff des Gens noch nicht.
Erst wenn man die Gene, ihre Wirkungsweise und die Kraft der Evolution kennt, wird alles wirklich
verständlich.
Das Kernelement eines heiligen Buches sind die fundamentalen Gebote, grundsätzlichen Regeln und
zentralen Vorschriften. Die Gebote einer Religion sind die kulturellen Gene, die kreativen Regeln
und Leitlinien für den Aufbau der religiösen Gemeinschaft enthalten. Die 10 Gebote der Bibel
entsprechen also tatsächlich den 10 Genen der jüdischen bzw. christlichen Religion. So wie
biologische Gene ihre biologischen Organismen erschaffen, um sich zu vervielfältigen, erschaffen
kulturelle Gene ihre kulturellen Gebilde, ihre religiöse Gruppe oder ideologische Gemeinschaft, die
dazu dient, neue Kopien der Gene herzustellen.
Gene wirken, indem sie abgelesen werden. Das geschieht durch eine Rede, Ansprache oder Predigt
vor einer Gruppe. Eine Predigt ist Genexpression, es ist das exakte Äquivalent zum Ablesen der DNA
in einer biologischen Zelle. Dasselbe gilt für die Rede des Generals, Politikers oder Firmenchefs. Die
Expression von Genen ist dabei allgemein ein unscharfer Vorgang, es wird die Wahrscheinlichkeit der
Zielgruppe bzw. Zelle erhöht, in einem bestimmten Sinn zu handeln. Sie ist am wirksamsten, wenn
sie regelmäßig am gleichen Ort und zur gleichen Zeit wiederholt wird. Dazu dienen religiöse Rituale,
die die Verbindung zwischen Individuum und Gruppe herstellen und festigen. Die dadurch erzeugten
sozialen Gebilde und Lebensformen sind außerordentlich langlebig, belastbar, resilient und resistent,

weil sie durch ständige Mission und das allgegenwärtige Bemühen für die Verbreitung der Religion
vergrößert werden können.
Die Kirche als Organisation ist eine Lebensform.
Die Religion ist das Erbmaterial.
Die Heilige Schrift ist die Bauanleitung mit den Genen.
Die Gene werden durch die Predigt exprimiert.
Wer sagt eine Predigt oder Ansprache sei nur banale Kommunikation, verkennt das sich die größten
Geheimnisse in den alltäglichsten Dingen verbergen. Wie Luhmann richtig erkannt hat, sind die
Kommunikation und der Inhalt dessen, was kommuniziert wird, von entscheidender Bedeutung für
den Aufbau von sozialen Systemen. Unsere Zeit ist längst nicht so aufgeklärt und fortschrittlich wie
wir meinen, und wir sind nicht so unabhängig von unserer Umgebung wie wir denken. Nur weil wir
freiwillig an einer Veranstaltung teilnehmen oder eine Ansprache hören, heißt das nicht, dass wir
nicht davon manipuliert werden. Im Gegenteil, der gemeinsame Glaube an etwas ermöglicht erst die
Manipulation. Glauben an abstrakte Dinge wie Marken gibt es heute mehr denn je, bloß das dieser
Glaube heute von der Werbung gesteuert und von mächtigen Konzernen manipuliert wird. Auch
Konzerne können wie Kirchen zu den Lebensformen gezählt werden, sofern sie sich durch eine
starke Organisationskultur auszeichnen.
Das Geheimnis der Kirche sind also die geheimen Gene, die sich in den Geboten und Verboten der
heiligen Schriften verbergen und in den Gottesdiensten abgelesen werden. Der erzeugte
Organismus ist die Gemeinschaft der Gläubigen oder einfach die Kirchengemeinde. Er reagiert
besonders heftig, wenn seine Integrität durch fremdes Genmaterial bedroht ist. Bücherverbrennung
und Zensur kann man als eine Reaktion des Immunsystems eines totalitären Systems auf
gefährliches Genmaterial sehen.
Die Kirchen sind also genau wie wir von Genen erzeugte Organismen, allerdings mit erheblich
längerer Lebensdauer. Diese Organismen können wie wir Krebs bekommen, und die Welt ist in der
Tat voller Tumore und Krebsgeschwüre. Wir haben einige dieser Tumore betrachtet und untersucht,
und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sie auch weiterhin geben wird.
Die Kirchengebäude, Tempel und Kathedralen selbst sind nur eine äußere Hülle, die oft als
beeindruckende Fossilien zurückbleiben, wenn die eigentliche Glaubensgemeinschaft schon lange
aufgehört hat zu existieren, denn Religionen entstehen und vergehen wie andere lebende
Organismen. Sie hinterlassen Tempel und Kathedralen als fossile Zeugen ihrer Existenz und einstigen
Größe.
Somit hat alles von Bedeutung in der Kirche eine andere, wahre Bedeutung: die Prediger und die
Predigt, die heiligen Schrift(en), die Gemeinde und das Gebäude der Kirche selbst, Begriffe wie
Erlösung, Fluch, Segen, Verdammnis und Sünde. Das alles sind nur Begriffe um eine Lebensform auf
einer kollektiven Ebene zu beschreiben, die sich in einer Zeitskala entwickelt, die unser eigenes
kurzes Leben bei weitem übertreffen kann.
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