
Pastor Dr. Bernd Schwarze 

Petrivision „Träume: Herz und Hirn“ 6. März 2010 

 

Es war ein böser Traum. Mein Patenonkel Heinz, den ich sehr schätzte. Ich weiß 

gar nicht mehr, ob er viel mit mir anzufangen wusste. Ich weiß nur, dass ich es 

liebte, wenn er bei uns war. Obwohl er unser kleines Wohnzimmer immer 

entsetzlich zuqualmte, und obwohl er oft mit meinem Vater die Zeit mit der für 

mich damals langweiligsten Sache der Welt, dem Schachspiel, verbrachte. Es 

war dieser unglaublich realistische und plastische Traum in jener Nacht, als ich 

sechs Jahre alt war. Ich träumte, dass mein Patenonkel starb. Und am Morgen 

öffnete sich die Tür zu meinem Kinderzimmer. Mein Vater, mit einem 

Gesichtsausdruck, den ich nie vergessen werde, weckte mich und sagte: „Onkel 

Heinz ist tot.“ 

 

Lange Zeit danach noch glaubte ich, eine echte Ahnung gehabt zu haben, eine 

prophetische Vision, ein Zeichen, das mir Gott direkt in meinen Schlaf hinein 

gesandt hatte. Inzwischen sehe ich das anders. Doch ich glaube nicht, dass es 

einfach Zufall war. Auch wenn ich einräume, dass angesichts der schier 

unbegreiflichen Zahl an Träumen von Milliarden Menschen in jeder Nacht, rein 

statistisch ein Traumbild und die Wirklichkeit immer mal wieder nah 

beieinander liegen müssen. Ich denke auch nicht, dass meine Nähe zu diesem 

Mann so groß war, dass sich in mir unterbewusste Signale von Krankheit und 

Gefahr zu einer Vision verdichtet hätten. Nein, ich denke schlicht, dass mein 

Gehirn mir damals einen Streich spielte. Dass der noch im Halbschlaf erlebte 

Schock der Todesnachricht die Empfindungen spontan so umorganisierte, 

Vorher und Nachher vertauschte, dass ich einfach glauben musste, dies geträumt 

zu haben.   

 

Solche nüchternen Deutungen und Schlüsse hört man nicht gern. Sie sind nicht 

populär. Wie viel schaurig-schöner sind doch Geschichten, die in einer 

zunehmend kognitiv erschlossenen Welt auch einigen Dingen ihren Zauber 



lassen. Vor allem Religionsgelehrte und spiritualistisch behauchte Seelenkundler 

wittern in solchen Grenzerzählungen ihre Chance. In diesen letzten Lücken der 

Erkenntnis können sie dem aus dem Bewusstsein weit zurückgedrängten Gott 

noch einen Wohnraum verschaffen. Und darum mystifizieren sie Vokabeln, so 

dumme wie das so genannte „Bauchgefühl“, problematische wie „Genialität“  

und auch halbwegs brauchbare wie „Intuition“. 

 

Ich erinnere noch gut meine eigene Kränkung, wenn es um die diesem Worte 

beigemessene Bedeutung geht. Vor ein paar Jahren im Interview zu einer 

Projektstudie über Stadtkirchenarbeit wurde ich gefragt, woher ich meine Ideen 

nehme. Und ich sagte schlicht: „Intuition“. Mein Befrager lächelte leicht 

überheblich und antwortete: „Sie wissen, wie wir Sozialwissenschaftler Intuition 

definieren: erfahrungsgeleitetes Wissen.“ Und ich weiß noch, dass ich von dem 

Zeitpunkt an für eine Weile Soziologen nicht mehr leiden konnte. 

 

Heute bin ich überzeugt, dass wir auf so manchen pseudoreligiösen Zauber in 

der Betrachtung unserer Wirklichkeit und unserer Gemütszustände gern 

verzichten können, und zwar ohne dass eine vernünftige Theologie oder ein 

glaubendes Bewusstsein davon Schaden nimmt. In der Bibel kann man Begriffe 

wie Vernunft, Verstand und Denken finden. Nach Vokabeln wie Gehirn oder 

Nerven sucht man jedoch vergeblich. Für alles, was des Menschen Geist, 

Gefühl, Persönlichkeit betrifft,  für alles galt biblisch allein das Herz als 

Fundstätte der Lokalisation. Und ein extern gedachter Gott als Quelle der 

Träume und aller Inspiration.  

 

Am neuen Weltbild, das unser Gehirn als so ziemlich alles leistende 

Zentralmaschine unseres Lebens – mitunter inklusive Gottesidee – identifiziert, 

kommen wir so einfach nicht vorbei. Was uns eine poetische Belegung des 

Herzens dennoch nicht verbietet. Es schadet nicht, der Akzeleration des Wissens 

eine gewisse Gemütsträgheit entgegen zu stellen. Bedenken Sie doch einmal, 



wie lang sie her ist, die kopernikanische Wende. Und noch immer denken wir: 

am Morgen geht die Sonne auf. Und dennoch gibt es keinen Grund, 

wissenschaftliche Erkenntnis fundamental zu diskreditieren. Der Einsatz der 

Vernunft hat der Religion noch nie geschadet. Natürlich sind auch 

wissenschaftliche Weltbilder nicht mythenfrei. Und die technischen Gadgets– 

siehe Computer als Elektronengehirn -, Gerätschaften, die unsere Weltsicht 

sinnenfällig manifestieren, tragen entscheidend dazu bei, dass wir dem 

Forschungsstand eine hohe Plausibilität beimessen. Es kann schon sein, dass 

sich die Erkenntnis noch einmal fundamental verändert wird. Aber bis man 

vielleicht in zweihundert Jahren feststellt, dass meinetwegen die Milz die Mitte 

allen Menschseins manifestiert, und wir dann an bioprozessoralen länglichen 

Schwabbelgebilden auf unseren Schreibtischen an der Zukunft arbeiten, bis 

dahin sollten wir unserem Gehirn einige Aufmerksamkeit und Wertschätzung 

zukommen lassen. 

 

Herz und Hirn. Unsere Träume kommen nicht unmittelbar aus dem Bilderfundus 

eines himmlischen Gottes, und unsere Intuitionen sind keine kardiologischen 

Impulse. Kreative Menschen wissen, dass selbst so genannte Genialität eine 

Angelegenheit durchaus kognitiven Trainings ist. Sprachwitz beispielsweise 

erlangt man weder durch Herzmassage noch durch tüchtiges Beten, sondern 

durch Neugier und Aufmerksamkeit, durch Übung im Lesen, Schreiben und 

Reden. Der Augenblick, an dem die Idee einen dann überfällt, den darf man 

trotzdem fromm und dankbar preisen. 

 

Für die geistigen Prozesse brauchen wir kein mysteriöses Bauchgefühl. Mir 

würd’s genügen, fürs erste ans Herz zu delegieren: das Herzliche, den 

Herzschmerz, die Barmherzigkeit. Da bin ich altmodisch, aller 

Wissenschaftsbegeisterung zum Trotz. Weil’s bei der Liebe nah am Herzen 

rauscht und prickelt. Und so viel stärker wirkt als alles, was das Hirn für richtig 

hält.  


