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„Wer lenkt?" von Wolfgang Jelkmann (Petri-Vision 23.12.2014) 

Die deutschen Physiologen Kornhuber und Deecke entdeckten vor 50 Jahren, dass bereits eine 

Sekunde vor körperlichen Bewegungen im Gehirn elektrische Potentiale nachweisbar sind, die sog. 

„Bereitschaftspotentiale“. Das Gehirn gibt also Befehle an die Muskulatur, und erst danach werden wir 

uns der Bewegung bewusst. Wer lenkt das Gehirn?  

Man nennt den Wissenschaftszweig, der die Zusammenhänge von Hirnaktivität und Religiosität 

untersucht, „Neurotheologie“ oder „Religionsneurobiologie“. Er erforscht, was in den Gehirnen 

von Menschen passiert, die göttliche Botschaften wahrnehmen, denen Engel erscheinen, die in 

Gebet und Meditation mit dem Kosmos eins werden oder deren Seele den Körper verlässt 

(Müller & Walter, 2010; Newberg, 2014). 

 

Die Epilepsie galt im Altertum als „heilige Krankheit“, – "morbus sacer": das „Besessensein von der 

göttlichen Macht“. In Irland hieß die Epilepsie “Saint Paul’s disease“ – Krankheit des heiligen Paulus. 

Auf dem Weg nach Damaskus – «nicht weit vor der Stadt» – soll Paulus in einer visionären 

Lichterscheinung dem auferstandenen Jesus begegnet sein. Der plötzliche Sturz, das reglose Liegen 

auf dem Boden, und dann das selbstständige Aufstehen weisen auf einen epileptischen Anfall  (Utsch, 

2012). Auch anderen Religionsgründern wurde Epilepsie unterstellt: z. B. Mose, der vor Gottes Antlitz 

zu Boden fiel, worauf ihm aus der Lohe des Feuers ein Engel erschien. Die lateinische Bezeichnung 

"morbus sacer" ist sehr passend: "sacer" kann „heilig“ heißen oder auch „verflucht“. Während 

Epileptiker in der Antike als Heilige angesehen wurden, galt die Epilepsie im Mittelalter als göttliche 

Strafe für Sünder.  

Die experimentelle Medizin kann bei Gesunden religiöse Erlebnisse erzeugen, indem sie das Gehirn 

manipuliert. Der kanadische Physiologe Persinger konstruierte in den 80er-Jahren einen Helm (“God 

helmet“), der schwache Magnetfelder auf das Gehirn sendet. Wurde damit der linke Schläfenlappen 

stimuliert, hörten die Probanden Stimmen, hatten Visionen, und sie begegneten persönlich Engel. 

Persingers Befunde sind wissenschaftlich jedoch umstritten.  

Es gibt im Gehirn einen Bereich, der für die persönliche Orientierung zuständig ist, und das ist der 

rechte Scheitellappen. Von Patienten mit Verletzungen am rechten Scheitellappen weiß man: Je 

schlimmer die Verletzung, desto größer Spiritualität, gefühlte Nähe einer höheren Macht oder der 

Eindruck, Teil eines Gottesplans zu sein (Johnstone et al, 2009 & 2012). Bei Patienten, denen Tumore 

im Scheitellappen entfernt werden, nimmt die Selbsttranszendenz zu, d.h. die Fähigkeit, von sich 

selbst zu abstrahieren, und sich weniger als isoliertes „Ich“ zu fühlen, als vielmehr als Teil des 

gesamten Universums (Urgesi et al, 2010). 

Was geht im Gehirn vor, wenn Menschen in den Zustand höchster religiöser Konzentration geraten? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Gehirne von betenden Nonnen und Mönchen 

computertomographisch untersucht (Newberg et al, 2001& 2003). Im Gebet nahm die Durchblutung 

im Scheitellappen drastisch ab. Subjektiv wurde nur noch Raumlosigkeit erlebt, was als Gefühl der 

Ewigkeit gedeutet wurde.  

Gibt es denn nun im Gehirn tatsächlich einen bestimmten Bereich für Spiritualität, einen  

„Gottpunkt”? Kanadische Wissenschaftler haben die Methode des funktionellen Magnetresonanz-

Imaging genutzt, um die Hirnaktivität bei Nonnen, die im Stadium der Einheit mit Gott waren, zu 

untersuchen (Beauregard & Paquette, 2006). In diesem Zustand waren nicht eine einzige, sondern sehr 

viele Hirnregionen aktiv, und zwar in beiden Hirnhälften.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Vision_%28Religion%29
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Und so ist es denn, dass wir die physiologischen Zusammenhänge von Hirnaktivität und Religiosität 

nicht gut verstehen, und es bleibt das Geheimnis, – das Geheimnis des Glaubens. 
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