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Petrivision „Geheimnis: BIOS“     4. Juni 2022 

Das Leben ist ein Hauch. Bindet sich an körperliche Gestalt für nur einen 

Augenblick im Angesicht von Jahrmillionen, saugt so viel Welt wie möglich in 

sich ein, atmet wieder aus und vergeht. Biologisch gesehen lässt sich ein solcher 

Gedanke nicht halten, weil Leben nicht nur Atmen ist. Doch der Empfindung 

nach ist dieses wahr, weil es uns ein Leben lang bewegt vom ersten Schrei der 

Neugeborenen bis zum letzten Hauch im Sterbebett. 

Zwei Jahre lang haben wir nun das Atmen ganz neu kennengelernt. Die Masken, 

die selbiges erschwerten, und doch uns selbst und das Leben anderer schützen 

halfen. Das instinktive Luftanhalten, wenn man jemandem ungewollt zu 

nahekam. Gespenstische Partikelwesen, streng genommen selbst nicht einmal 

als lebend zu bezeichnen, waren es, die uns den Atem raubten. 

Und Gott blies dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase. So heißt es 

im zweiten Schöpfungsbericht im Buch Genesis. Der Schöpfer vollführte eine 

Handlung, die wir bis heute als eine Möglichkeit zur Reanimation in Erste-

Hilfe-Kursen lernen. Gewissermaßen eine Installation des BIOS in einen aus 

Lehm geformten Apparat qua Inspiration.  

Die ruah der hebräischen Bibel wird landläufig mit Geist übersetzt, so etwa die 

ruah, die anfangs über den Wassern schwebte, obwohl sie schlicht als ein Wind 

verstanden wurde, in dem sich die schöpferische Kraft bewegte. Eine 

Grundbedeutung, die sich auch im griechischen pneuma und im lateinischen 

spiritus wiederfindet. Beim Propheten Elia offenbart sich die heilige Präsenz in 

einem sanften Sausen. Und noch in neutestamentlichen Apophthegmata wie: der 

Wind weht, wo er will oder dem himmlischen Brausen in der Pfingsterzählung 

ist eine solche Vorstellung gegenwärtig. Wann immer wir Geist im 

theologischen Kontext ansprechen, müssen wir die Luft und den Wind als 

unsichtbare und doch der Wahrnehmung zugängliche Energien stets 
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mitbedenken. Lästerzungen mögen anmerken, dass die Religionsgelehrsamkeit 

ohnehin eine windige Angelegenheit sei. Und irgendwie haben sie damit recht. 

Natürlich ist es wissenschaftlich nicht haltbar zu behaupten, es würde an sich 

seelenlosen Körpern ein transzendenter Geist – einer Anwehung gleich – als 

Lebensodem beigesellen. Denn in den kleinsten Bausteinen, aus denen sich 

Lebendiges errichtet, ist alles vorhanden, nicht allein die Ziegel der Materie, 

sondern auch der Mörtel der Information, der Empfindungen, Entscheidungen 

und Handlungen, beim Menschen gar ein hochentwickeltes Bewusstsein. Die 

Frage ist jedoch, wieviel ist dieses Wissen wert? Und was ist über 

beispielsweise eine bessere Einsicht zur Heilung von Erkrankungen hinaus 

damit gewonnen? 

Sicher ist es gut zu wissen, dass etwa das Denken schon Teil des Bauplans war. 

Und auch noch, dass wir im Gehirn per Bildverfahren sogar ungefähr 

lokalisieren können, was wir denken. Aber wie wir es denken, wie wir unser 

Denken subjektiv empfinden, wie wir es mit eigener Geistesleistung einbauen in 

ein System aus Überzeugungen, Werten und Handlungen, das bleibt der 

Wissenschaft bislang verschlossen. Manche Forscher schließen nicht aus, dass 

es in einigen Jahrzehnten möglich sein könnte, auch das Bewusstsein zu 

entschlüsseln und folglich vielleicht eine künstliche Intelligenz zu bauen, die 

ihren Namen wirklich verdient. Ich bleibe da skeptisch, aber ich bin ja auch ein 

alter Mann. Geist ist nicht Gehirn, hat ein bedeutend jüngerer, der Philosoph 

Markus Gabriel, den allzu optimistischen Biologen und Technikern 

entgegengehalten mit ziemlich starken Argumenten. 

Ein bisschen windig bleiben die Philosophie und auch die meist etwas lahmer 

denkende Theologie in ihren Mutmaßungen über den Geist, weil sie inzwischen 

eingesehen haben, wie dynamisch und flüchtig unser Erfahren und Erforschen 

der großen Geheimnisse ist. Und weil sie stets mitbedenken, dass zur Erkenntnis 

des Geistes kein anderes Instrument als der Geist selbst verfügbar ist. 
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Überall, nicht nur in der Religion, sondern auch in den Naturwissenschaften, 

sind Ideologiekritik und Entmythologisierung vonnöten. Da können sich die 

Held*innen der Labore bei manchen Geistesgelehrten eine Scheibe abschneiden. 

Der Boom der Lebenswissenschaften, die enorm zunehmende Fokussierung auf 

Gesundheit: Es wäre angebracht, mal drüber nachzudenken, ob nicht ein neu 

erstandener Hygiea-Kult die Forschung ganz allmählich diskret unterwandert. 

Zweifellos wäre es Schwachsinn, ernsthaft zu behaupten, ein himmlischer 

Schöpfer hätte einem tönernen Korpus den Lebensgeist hineingeblasen. Schon 

mythosintern gibt es da manches zu kritisieren. Nicht nur, dass dieser Gott den 

Mann zuerst ersann und mittels Thoraxchirurgie die Frau erst aus ihm ableitete. 

Auch dass er unbedingt ein Handwerk praktizieren musste, um keinen Verdacht 

aufkommen zu lassen, er könnte den Menschen gar geboren haben, was Männer-

Mono-Göttern nicht geziemt. Das Bezaubernde an der Geschichte ist jedoch für 

mich, dass sie den Geist ein Geheimnis sein lässt, welches man nicht so leicht 

mit Irdischem verrechnen kann. Sie sagt mir: Geist ist so viel mehr. Der 

wortkarge Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein, der sich in transzendentalen 

Angelegenheiten sehr zurückhaltend verhielt, schrieb einmal: Der Sinn der Welt 

muss außerhalb ihrer liegen. 

Oh, hat jemand die Tür geöffnet? Da kommt grad so ein Luftzug von hinten. 

Und was ist das? Ich sehe kleine Flammenzungen über den Köpfen der 

Versammelten. Ich habe eine Ahnung: Wenn Sie sich nach der nächsten Musik 

und einem letzten kurzen Text um den Tisch versammeln und sich unterhalten, 

dann werden Sie, egal woher sie kommen und welche Sprache Sie auch 

sprechen, einander wunderbar verstehen. 


