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23. Dezember 2014: Körper, göttlich (Petrivision) 

 

Ein göttlicher Körper: was ist das?  Zumindest eins ist sicher: Das ist eine wirklich 

schwere Frage.  Wenn die Wissenschaft vor komplizierten Herausforderungen steht, 

behilft sie sich oft damit, dass sie das Problem in seine Einzelteile zerlegt. 

 

Wir können also fragen: Welcher Teil des menschlichen Körpers ist göttlich?  Ist es der 

Fuß, sind es Unter- und Oberschenkel, das Becken mit Harnblase und 

Geschlechtsorganen, der Unterbauch mit dem Darm oder der Oberbauch mit Magen, 

Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse?  Ist es der Brustkorb mit Herz und Lunge oder der 

Hals mit Schilddrüse und Kehlkopf.  Oder ist der Kopf göttlich mit seinen Augen und 

Ohren, der Nase, der Zunge und vor allem dem Gehirn?  Viele würden am ehesten Herz 

und Hirn mit dem Attribut göttlich versehen oder doch wenigsten dem Gehirn eine 

Sonderrolle zuweisen gegenüber allen anderen Organen.  Die Lübecker Autorin 

Charlotte Kerner hat jedoch in ihrem Roman „Kopflos“ auf faszinierende Weise gezeigt, 

dass das Gehirn längst nicht so führend ist, wie vielfach angenommen wird.  Der Roman 

spielt in der Zukunft, am Ende dieses Jahrhunderts.  Die Medizin steht vor der ersten 

Kopftransplantation.  Diese wird notwendig, weil der Künstler Gero schwerste 

Verbrennungen erlitten hat und im Sterben liegt.  Nur sein Kopf ist unverletzt.  

Gleichzeitig verunglückte der Informatikstudent Josef mit dem Fahrrad.  

Kopfverletzungen haben ihn ins Koma fallen lassen.  Josefs Gehirn ist unwiederbringlich 

verloren, aber sein Körper funktioniert tadellos.  Geros Kopf wird dank der Fortschritte 

der Medizin ohne Komplikationen auf Josefs Körper transplantiert.  Ich hätte jetzt 

erwartet, dass der Kopf, also Gero, das Kommando übernimmt und seinem Körper sagt, 

wo es lang geht.  Stattdessen zeigt Charlotte Kerner, dass der Körper ein gewichtiges 

Wort mitzureden hat: Fühlt sich der neue, zusammengesetzte Mensch zu Geros Frau 

oder zu Josefs Freundin hingezogen?  Wird er jetzt von beiden Frauen geliebt oder von 

keiner?  Welche Rolle spielen dabei die Vorliebe für bestimmte Speisen und der 

Körpergeruch?  Kann Josefs Mutter in dem neuen Menschen noch ihren Sohn sehen?  

Nach der Lektüre von „Kopflos“ hat man einen tollen Einblick in ein wichtiges Gebiet der 

Medizin und versteht drängende ethische Fragen besser.  Gleichzeitig macht der 

Roman deutlich, dass eine einfache Trennung zwischen Körper und Geist nicht möglich 
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und dass die Suche nach einem ganz besonderen, göttlichen, Körperteil wenig sinnvoll 

ist. 

 

Neben dem Zerlegen in Einzelteile behilft sich die Wissenschaft bei der Beantwortung 

von schwierigen Fragen mit einem zweiten Vorgehen: dem Vergleichen.  Da der Mensch 

und nicht das Tier nach dem Bild Gottes geschaffen sein soll, kann vielleicht ein 

Vergleich zwischen Mensch und Tier Unterschiede zutage fördern, die auf das Göttliche 

im menschlichen Körper hinweisen.  Zunächst fällt bei diesem Vergleich jedoch auf, wie 

gering die Unterschiede sind.  Wir ähneln nicht nur unseren nächsten Verwandten, den 

Affen, sondern haben mit vielen anderen Tieren große Übereinstimmungen hinsichtlich 

des genetisches Kodes, der Anatomie und Physiologie und sogar hinsichtlich unseres 

Verhaltens.  Es gibt jedoch einen riesigen Unterschied zwischen Mensch und Tier: Nur 

der Mensch verfügt über die Möglichkeit, die Konsequenzen seines Handelns wirklich 

abschätzen zu können.  Während wir beispielsweise wissen, dass auf den 

Geschlechtsakt eine Schwangerschaft mit anschließender Geburt und Elternschaft 

folgen kann und während wir in der Lage sind, diese Abfolge der Ereignisse an vielen 

Punkten gezielt zu beeinflussen, läuft es im Tierreich vorwiegend triebgesteuert ab: der 

Bulle kann nicht „Nein“ sagen und die Kuh weiß nicht, was auf sie zukommt.  Im 

Gegensatz zu Tieren verspüren die allermeisten Menschen zusätzlich das Bedürfnis, es 

sich dabei schön zu machen.  Das kann mit einem Essen anfangen, das beide Partner 

besonders genießen in Vorfreude darüber, was kommen wird.  Dazu schöne Musik, 

dann der eigentliche Akt und danach das entspannte Zusammensein:  Aus einer 

triebgesteuerten Sekundensache wird so eine unvergessliche Nacht. 

Dieses nicht nur im „Jetzt“ leben, dieses nicht nur mit Wasser und Brot zufrieden sein 

sondern vom Schönen abhängen, dieses in die Zukunft schauen können, das so weit 

geht, dass wir wissen, dass wir sterben werden, das alles unterscheidet uns vom Tier.  

Reiner Kunze hat das Gemeinsame und das Trennende zwischen Mensch und Tier in 

einem Haiku genial auf den Punkt gebracht.  Er schreibt: 

 

Wesen bist du unter Wesen, 

Nur dass du hängst am schönen, 

Und weißt, du musst davon. 
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Aber ist die Abhängigkeit vom Schönen und das Wissen um die eigene Sterblichkeit 

schon das Göttliche im Menschen?  Ich denke nicht.  Nur wenn diese drei Bereiche, 

nämlich das Wesenhafte, das uns mit den Tieren verbindet, das Bedürfnis, sich mit den 

schönen Dingen zu beschäftigen (Kunst, Musik), und die Einsicht in die eigene 

Endlichkeit, nur wenn diese drei Bereich in uns in einem guten Gleichgewicht stehen, 

dann gewinnen wir die Freiheit, von uns selbst abzusehen und den anderen in den Blick 

zu nehmen.  Es entsteht ein Freiraum, in dem Liebe sich entwickeln und leben kann.  

Diese Liebe macht den Menschen göttlich und menschlich zugleich. 

 

Manchmal, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Uni fahre und mich dabei an eine 

wunderschöne Nacht erinnere und gleichzeitig einen spannenden neuen Tag vor Augen 

habe, dann trete ich für kurze Zeit kräftiger in die Pedalen und sage halblaut zu mir: 

Mensch, Lieber Gott,  ich danke Dir! 


