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«Existiert Gott?» Über diese Frage gehen die 
Meinungen weit auseinander. Aber unab
hängig davon, ob es ihn gibt: Ist es für Geist 
und Seele wohltuend oder eher schädlich, 
an Gott zu glauben? Antireligiöse Bestseller
autoren wie Richard Dawkins haben immer 
nur die schädlichen Aspekte von Spiritualität 
wie Fanatismus und Angstmache betont. Der 
Glaube an eine Religion wurde als gefährlich 
für die psychische Gesundheit und den Zu
sammenhalt der Gesellschaft dargestellt. 

Aber stimmt das wirklich? Im 20. Jahrhun
dert wurden Millionen von Menschen im Na
men atheistischer und antireligiöser Regimes 
getötet. Auf der anderen Seite gibt es schöne 
Beispiele von spirituellen Persönlichkeiten, 
die äusserste Friedfertigkeit und Integrität 
bewiesen haben, z.B. Gandhi, Martin Luther 
King, Mutter Theresa oder der Dalai Lama. Das 
Problem, sagen die beiden amerikanischen 
Neurotheologen Andrew Newberg und Mark 
Robert Waldman, Autoren des Buches «Der 
Fingerabdruck Gottes» (Originaltitel «How 
God Changes your Brain»), ist nicht die Re
ligion selbst, sondern Autoritätsgläubigkeit, 
gepaart mit dem Bedürfnis, anderen seine 
eigenen Überzeugungen aufzuzwingen. Um 
in einer pluralistischen globalen Gesellschaft 
zu überleben, müssen jedoch nicht nur die 
Konflikte zwischen verschiedenen Glaubens
bekenntnissen, sondern auch die zwischen 
wissenschaftlichem Rationalismus und Got
teserfahrung überwunden werden. 

Neue SyNapSeN macheN 
empfäNglicher
Aber sind Gedankengebäude, die auf der 
unbewiesenen Gotteshypothese gründen, 
nicht auf Sand gebaut? Newberg und Wald
mann vom Center for Spirituality and the 
Mind an der Universität Pennsylvania haben 
über lange Zeiträume neurologische Tests an 
Meditierenden und an Menschen durchge
führt, die angaben, sich im Zustand religi
öser Inspiration zu befinden. Die Ergebnisse 
sind eindeutig: Wenn man lange genug über 
Gott kontempliert, werden bestimmte neu
ronale Bahnen im Gehirn aktiviert, andere 
werden deaktiviert. Neue Synapsen bilden 
sich, und das Gehirn wird insgesamt emp
fänglicher für Erfahrungen der feineren Art. 
Glaubensvorstellungen verändern sich, der 
Mensch beginnt sich von Ärger und Ängsten 
zu befreien und ist eher in der Lage, Mitge
fühl mit anderen zu empfinden.

Wenn diese Tests Gott als äussere Realität 
auch nicht beweisen (wollen), so geben sie 
doch Aufschluss über eine innere Realität 
im Geist vieler Menschen. «Was macht Gott 
aus deinem Gehirn?» «Wie fühlt sich Gott an?» 
oder «Hat Gott ein Herz?» – Solche auf den 
ersten Blick ungewöhnlichen Fragen wer
den von den Autoren auf schlüssige Weise 
beantwortet. Grossartig sind vor allem die 
praktischen spirituellen Übungen, die die 
Autoren aus Schulen des Ostens wie des Wes
tens zusammengetragen und mit Ergebnis
sen der Neurologie abgeglichen haben. Von 
«bewusstem Atmen» über das «zentrierende 
Gebet» bis hin zu «Anderen Vergebung und 
Freundlichkeit schicken» reicht die Liste der 
Übungen, die von den Autoren sehr präzise, 

Schritt für Schritt, beschrieben werden. Es 
folgen (da spirituelles Üben ohne Kontakt 
zu anderen Menschen unfruchtbar ist) Anlei
tungen für konstruktive Gesprächsführung. 

maN muSS gar Nicht glaubeN
Es erscheint paradox, ist aber wissenschaft
lich erwiesen, dass sogar Atheisten von Me
ditation profitieren können. Niemand muss 
den Autoren «blind» vertrauen, es genügt, 
die beschriebenen Übungen probeweise für 
einige Zeit durchzuführen. Statt auf Glau
bensdogmen zu bauen, verfahren die Auto
ren also eher nach dem Motto «Wer heilt, hat 
Recht.» So enthält «How God changes your 
Brain» eigentlich drei Bücher in einem: Es ist 
ein tief spirituelles Buch, das uns Gott näher 
bringt, ohne den Verstand zu beleidigen. Es 
ist ein verständlich geschriebenes wissen
schaftliches Werk über die Funktionsweise 
des Gehirns. Und es is ein Ratgeber für ein 
glückliches, ausgeglichenes Leben, ganz auf 
die tägliche Praxis abgestimmt. Newbergs 
und Waldmans Werk steht in der Tradition 
anderer grosser Versöhner zwischen Geist 
und Materie wie Peter Russel und Fritjof 
Capra. Es weist voraus in eine neue Zeit, in 
der Grabenkämpfe zwischen Ratio, Herz 
und Glauben endlich der Vergangenheit 
angehören dürften.
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Wie «gott» daS 
gehirN veräNdert
Wer glaubt, befreit sich von Angst und Ärger. Zwei amerikanische Neuro-
theologen haben meditierende und religiöse Menschen über einen längeren 
Zeitraum untersucht und stellen fest: Spirituelle Praxis verändert die neu-
ronalen Bahnen im Gehirn. 
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