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Günter Rager 

Was wissen die Neurowissenschaften über die 
Religion? 

Pfarreizentrum Liebfrauen 6. März 2017 

Im Jahr 2004 haben elf bekannte deutsche Neurowissenschaftler ihren Anspruch 

in einem sogenannten Manifest publiziert, in welchem sie behaupten, dass alle 

geistigen Prozesse „grundsätzlich durch physikochemische Vorgänge beschreibbar 

sind … Geist und Bewusstsein – wie einzigartig sie auch von uns empfunden werden 

– fügen sich also in das Naturgeschehen ein und übersteigen es nicht.“ 1 An anderer 

Stelle heißt es: „In absehbarer Zeit … wird die Hirnforschung den Zusammenhang 

zwischen neuroelektrischen und neurochemischen Prozessen einerseits und 

perzeptiven, kognitiven, psychischen und motorischen Leistungen andererseits 

soweit erklären können, dass Voraussagen über diese Zusammenhänge in beiden 

Richtungen mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad möglich sind.“2 Man werde 

eine Theorie des Gehirns aufstellen. Mit dieser Theorie könnten auch Bewusstsein 

und Ich-Erfahrung erklärt werden. Das Gehirn schicke sich damit an, „sich selbst zu 

erkennen“3.  

Im Kontext dieser Selbsteinschätzung wurden zahlreiche Disziplinen mit dem 

Präfix "Neuro" ins Leben gerufen, so auch die Neurotheologie, und zwar mit dem 

Anspruch, an Stelle der bisherigen Theologie eine durch Erforschung der 

Hirnprozesse begründete Theologie zu entwickeln, denn die Gottesidee wohne ja 

schließlich im Gehirn und spirituelle Erfahrungen seien Ergebnisse von 

Hirnprozessen. 

Wir wollen uns heute Abend mit den folgenden Fragen auseinandersetzen: Mit 

welchen Techniken und Methoden erforschen die Neurowissenschaften die Prozesse 

des Gehirns, und insbesondere jene Prozesse, die bei religiösen Erfahrungen aktiv 

werden? Welche Ergebnisse wurden bisher erzielt? Was an diesen Ergebnissen ist 

                                                           
1  Elger et al., Manifest 2004, 33.  

2  Elger et al., Manifest 2004, 36. 

3  Elger et al., Manifest 2004, 37. 



Was wissen die Neurowissenschaften über die Religion? - 2 - 

C:\Users\Niklaus 

Julier\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\X4T13C1E\Neuro_Religion_03_k

urz.docx 03.04.2017 

naturwissenschaftlicher Befund? Wo beginnt die Deutung? Sind diese Deutungen 

gerechtfertigt? Diese Fragen fordern eine Grundsatzdebatte über wissenschaftliche 

Methoden und über weltanschauliche Positionen wie etwa den reduktionistischen 

Naturalismus. Schließlich werde ich versuchen zu zeigen, dass Theologie weit mehr 

ist als das, was die Neurotheologie untersucht. 

1 Techniken und Methoden zur Erforschung des Gehirns 
von Menschen in vivo 

Bei der Darstellung der Techniken und Methoden, mit denen die 

Neurowissenschaften die Vorgänge im Gehirn von Versuchspersonen untersuchen, 

die bei religiösen Erfahrungen auftreten, müssen wir sehr große Bereiche 

neurowissenschaftlicher Forschung ausklammern, so vor allem das riesige Gebiet der 

Grundlagenforschung, die Anwendung dieser Erkenntnisse in der Entwicklung 

spezifischer Medikamente zur Therapie neuronaler und psychischer Erkrankungen 

und die Neuroinformatik, die versucht, mit Modellen der Informationsverarbeitung 

nachzubilden, was im neuronalen Netzwerk des Gehirns geschieht. 

Es werden folgende Untersuchungsmethoden vorgestellt und erklärt. Die 

Stimulation von tief im Gehirn gelegenen Kernen und Bahnen mit Mikroelektroden. 

Mit dieser Technik werden nicht nur Parkinson-Patienten behandelt, wodurch in 

vielen Fällen eine erhebliche Linderung der Krankheitssymptome erreicht wird. Mit 

dieser Stimulation kann man auch Emotionen und Gefühle auslösen, die zum Teil 

sogar als eigene Gefühle erfahren werden. Die modernen bildgebenden Verfahren. 

Dazu gehören die Elektroenzephalographie (EEG), die quantitative 

Elektroenzephalographie (QEEG), die Magnetenzephalographie (MEG), die 

Positronen-Emissions-Tomographie (PET), die Single Photon Emission 

Tomographie (SPECT), die Magnetresonanztomographie (MRT), die funktionelle 

Magnetresononanz-Tomographie (fMRT) und die Diffusions-Tensor-Bildgebung 

(DTI). Für die Weiterentwicklung der Tomographen besteht noch ein großes 

Potenzial. Die räumliche und zeitliche Auflösung kann noch erheblich gesteigert 

werden. 

2 Hirnprozesse bei religiösem Erleben 

Die Neurotheologie will wissen, was im Gehirn geschieht, wenn Menschen beten, 

meditieren, religiöse Rituale vollziehen oder über Gott nachsinnen. Die Mehrheit der 
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Forscher geht dabei von der These des Naturalismus aus, die besagt, dass 

Bewusstseinsphänomene und mithin auch alle religiösen Erfahrungen und Erlebnisse 

völlig natürliche Dinge sind. Sie beruhen auf neuronalen Aktivitäten im Gehirn und 

sind im Grunde elektrochemische Vorgänge. 

Inzwischen wurden einige experimentelle Untersuchungen zu dieser Frage 

durchgeführt. Aus diesen werde ich folgende auswählen: die Untersuchungen von 

Andrew Newberg zum veränderten Selbsterleben in der mystischen Erfahrung, die 

Studie von Mario Beauregard an Karmelitinnen, die Untersuchungen von Vilayanur 

Ramachandran an Patienten mit Schläfenlappenepilepsie und die Experimente von 

Michael Persinger mit der Magnetstimulation des Gehirns, durch welche religiöse 

Erlebnisse hervorgerufen werden sollen. 

2.1 Ereignisse während Meditation und Gebet (Andrew 
Newberg) 

Andrew Newberg, Neurowissenschaftler und Radiologe an der University of 

Pennsylvania (USA), untersuchte acht gesunde Personen, vier Frauen und vier 

Männer, die eine Form tibetisch-buddhistischer Meditation praktizierten und mehr 

als 15 Jahre Meditationserfahrung hatten. Die Kontrollgruppe bestand aus neun 

gesunden Personen ohne Meditationserfahrung. Später untersuchte er auch noch drei 

Franziskanerinnen beim Gebet. Als Methode benutzte er das bildgebende Verfahren 

SPECT. Den Versuchspersonen wird am Höhepunkt ihrer meditativen Versenkung 

eine radioaktive Substanz in den Blutkreislauf injiziert. Diese Substanz wird von den 

Gehirnzellen aufgenommen und vor allem dort angehäuft, wo die Durchblutung 

verstärkt ist. Die Durchblutung wiederum ist dort verstärkt, wo die Aktivität der 

Nervenzellen besonders hoch ist. Die radioaktive Substanz emittiert Gammastrahlen, 

die von mehreren Gammakameras aus unterschiedlichen Raumrichtungen detektiert 

werden. Aus den Informationen der Kameras werden Schnittbilder durch das Gehirn 

berechnet, welche die Verteilung der radioaktiven Substanz zeigen.  

Die SPECT-Aufnahmen ergaben eine erhöhte regionale Durchblutung im 

Stirnhirn auf beiden Seiten und gleichzeitig eine Abnahme der regionalen 

Durchblutung im linken, oberen Scheitellappen. Dem Stirnlappen wird die 

Willensbildung, die Konzentration der Aufmerksamkeit und die Kontrolle der 

Gefühle zugeordnet. Im Scheitellappen ist das Orientierungsareal lokalisiert. Gemäß 
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Newberg habe die Abnahme der Neuronenaktivität in den Orientierungsarealen eine 

verminderte Körperwahrnehmung zur Folge.  

Newberg anerkennt die spirituelle Erfahrung als genauso real wie die 

wissenschaftlichen Befunde. Die Ergebnisse der SPECT-Studien weisen auf die 

neuronalen Korrelate der spirituellen Erfahrung hin. Das Verständnis der Prozesse im 

Gehirn erlaube es aber nicht, die spirituellen Erfahrungen auf Hirnprozesse zu 

reduzieren. Spirituelle Erfahrungen seien biologisch real und naturwissenschaftlich 

registrierbar. Dies sei aber kein Beweis für eine absolute spirituelle Wirklichkeit. 

In einer neueren Studie untersuchte Newberg den Langzeit-Effekt einer 

jahrelangen Gebets- und Meditiationspraxis. Für diese Studie standen sieben Frauen 

und fünf Männer zur Verfügung, die seit mehr als 15 Jahren täglich eine halbe oder 

eine volle Stunde meditierten oder beteten. Am Tag der SPECT-Analyse meditierten 

diese Personen nicht, sondern verweilten in Ruhe fünf bis zehn Minuten mit 

geschlossenen Augen in einem Raum. Bei diesen Langzeitmeditierern war der 

durchschnittliche zerebrale Blutfluss signifikant höher als bei den Mitgliedern der 

Kontrollgruppe, und zwar in den folgenden Bereichen: im Stirnhirn, in den 

Scheitellappen, im Thalamus, in den Stammganglien, in den unteren Schläfenlappen, 

im Kleinhirn und in Regionen des Hirnstamms. Bei den Langzeitmeditierern spielte 

es keine Rolle, aus welcher religiösen Tradition sie stammten. Die 

Durchblutungsmuster im Ruhezustand waren bei allen ähnlich. Die anhaltende 

Meditationspraxis und die spirituellen Erfahrungen rufen also Veränderungen im 

Gehirn hervor.  

2.2 Neurobiologie religiöser Erfahrung (Mario Beauregard) 

Mario Beauregard arbeitet am Department of Psychology an der Universität von 

Arizona (USA). Besonders bekannt ist er geworden durch sein Buch: The spiritual 

Brain (zusammen mit Denyse O'Leary 2007). Im Unterschied zu Newberg benutzte 

er als Untersuchungsmethode die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) 

und die quantitative Elektroenzephalographie (QEEG). Durch die Kombination der 

beiden Methoden bekam er eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung.  

Als Versuchspersonen konnte Beauregard 15 Schwestern eines Karmelitinnen-

Klosters in Quebec gewinnen. Die Schwestern wurden nicht während ihrer 

mystischen Erfahrung im Labor untersucht, sondern sollten sich an eine frühere 
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Erfahrung dieser Art erinnern. Die Hirnscans und die EEG-Aufzeichnungen ergaben 

ein sehr komplexes Bild neuronaler Aktivierung in sehr vielen Hirnregionen.  

Nach Mario Beauregard scheint es keinen "Ort Gottes" oder kein "Gottes Modul" 

im Schläfenlappen zu geben, das mystische Erfahrungen irgendwie erklären könnte. 

Vielmehr scheinen mystische Erfahrungen mit Aktivitäten in einer ganzen Reihe 

unterschiedlicher Gehirnregionen einherzugehen. Im Gegensatz zu reduktionistisch 

eingestellten Forschern ist Beauregard der Meinung, dass die Feststellung neuronaler 

Korrelate von mystischen Erfahrungen kein Beweis dafür sei, dass diese Erfahrungen 

"nichts anderes" sind als bloße Gehirnzustände. Genauso bedeute die Tatsache, dass 

mystische Erfahrungen eine neuronale Grundlage haben, nicht, dass sie deshalb reine 

Illusionen sind. Er vertritt die These, das Bewusstsein lasse sich nicht auf 

neurobiologische Prozesse reduzieren. 

2.3 Religiöse Erlebnisse und Schläfenlappenepilepsie (V. 
Ramachandran) 

Vilayanur Ramachandran, Neurologe an der University of Californa in San Diego 

(USA), vertritt die Auffassung, dass Patienten mit Schläfenlappenepilepsie während 

der Anfälle häufig intensive spirituelle Erlebnisse haben. Er fragt sich, ob wir ein 

"Gottesmodul" im Kopf tragen. Die Frage, welche Rolle die Schläfenlappen bei 

religiösen Erlebnissen spielen, ließe sich nur durch ihre chirurgische Entfernung 

klären. Würde man damit eine Art "Gottektomie" vornehmen? Insgesamt hat 

Ramachandran zwei Schläfenlappen-Epileptiker mit der Methode der "galvanischen 

Hautreaktion" untersucht. Die beiden Patienten reagierten nur auf religiöse Wörter 

und Symbole mit erhöhter Aktivität der Schweißdrüsen, die zu einer Veränderung 

der elektrischen Leitfähigkeit der Haut führten. Im Gegensatz zu Normalpersonen 

bewirkte die Präsentation anderer, z.B. sexueller, Wörter und Symbole keine 

Veränderung der Leitfähigkeit der Haut. 

Ramachandran und andere Forscher prägten den Begriff der "Schläfenlappen-

Persönlichkeit", die hyperreligiös sei und zur Schläfenlappen-Epilepsie neige. Unter 

diesen Begriff werden zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der Geschichte 

eingereiht, so auch der Apostel Paulus. Sein Damaskus-Erlebnis soll ein epileptischer 

Anfall gewesen sein. Dieser Diagnose widersprechen aber andere Neurologen. Auch 

die Behauptung, dass Menschen mit intensiven religiösen Erlebnissen Epileptiker 

seien, konnte nicht bestätigt werden. Der Bonner Neurologe Christian Elger, 
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Direktor des Epilepsie-Zentrums an der Universität Bonn, meint in einem Interview: 

"Wir sehen hier sehr viele Epileptiker. Aber von einer besonderen Neigung zur 

Religiosität haben wir nie etwas bemerkt". Der Bonner Neuropsychologe Christian 

Hoppe betont: "Wir sehen pro Jahr mehrere Hundert Patienten, größtenteils mit 

Schläfenlappen-Epilepsie, doch tatsächliche Ekstasen wurden bisher bei uns nicht 

berichtet".  

2.4 Stimulation religiösen Erlebens (Michael Persinger) 

Michael Persinger, emeritierter Professor an der Laurentian University of Sudbury 

(Kanada), versuchte, religiöse Erlebnisse durch transkranielle Magnetstimulation 

hervorzurufen. Dafür benutzte er einen Motorrad Helm, an den er Magnetspulen 

montiert hatte. Mit den Magnetspulen wurden schwache Magnetfelder erzeugt, die 

das Gehirn der Versuchspersonen durch die Schädeldecke hindurch in bestimmten 

Bereichen stimulieren und so eine Gotteserfahrung auslösen sollten. Die von 

Persinger publizierten Ergebnisse seiner Experimente mit dem "Gotteshelm" 

erhielten enorme Aufmerksamkeit in den Medien. Laut Persinger berichteten 80% 

der Versuchspersonen von einem "Gefühl der Anwesenheit" eines empfindenden 

Wesens, das sie zum Teil als Gott bezeichneten. Nach Persinger kann das Gefühl der 

Anwesenheit durch die Stimulation manipuliert werden. Deshalb seien religiöse 

Erlebnisse und der Glaube an Gott Artefakte von neuronalen Aktivitätsmustern im 

Schläfenlappen. 

Persingers Untersuchungen sind sehr umstritten. Sie entsprechen nicht den in der 

empirischen Psychologie üblichen methodischen Standards. Eine schwedische 

Gruppe von Psychologen um Pehr Granquist an der Universität Uppsala kritisierte 

insbesondere, dass Persinger keine Doppelblindversuche gemacht habe. Sie 

wiederholte deshalb die Experimente unter kontrollierten Doppelblindbedingungen, 

in welchen weder die Versuchspersonen noch die Versuchsleiter wussten, welche 

Versuchspersonen zur experimentellen Gruppe gehörten und welche zur 

Kontrollgruppe. Das Ergebnis war, dass die Magnetstimulation keinerlei erkennbare 

Wirkungen hatte. 

3 Beurteilung der experimentellen Ergebnisse 

Wir kommen nun zur Beurteilung der neurotheologischen Experimente. Es gibt 

Experimente, die uns einigermaßen gesicherte Ergebnisse mitteilen, und andere, die 
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von vorneherein im Dienste einer Weltanschauung stehen. Dass Prozesse im Gehirn 

sich ereignen, wenn die Menschen meditieren und mystische Erfahrungen machen, 

steht voll im Einklang mit unserer Erkenntnis, dass alle geistigen Akte ein neuronales 

Korrelat haben.4 Wir haben keine Evidenz dafür, dass es beim Menschen geistige 

Akte gibt, die unabhängig von neuronalen Prozessen stattfinden. Die neuronalen 

Korrelate sind notwendig für die geistigen Akte und somit auch für die mystische 

Erfahrung. Zugleich gilt aber, dass sie nicht hinreichend sind für das Verstehen der 

mystischen Erfahrung. Sie können diese Erfahrung nicht erklären. 

Neurowissenschaftler können zwar die neuronalen Korrelate religiöser Erlebnisse 

erforschen, jedoch nicht die Erlebnisse selbst. Diese sind uns, wie alle 

Bewusstseinszustände nur in der Innenperspektive, der Perspektive des erlebenden 

Subjekts, unmittelbar gegeben. In der Beobachterperspektive der Neurowissenschaft 

kommen religiöse Erlebnisse überhaupt nicht vor. 

Aus den bisher vorliegenden Forschungsergebnissen zu den neurobiologischen 

Grundlagen religiöser Erfahrungen kann man den Schluss ziehen, dass es keinen 

singulären Ort für religiöse Erlebnisse und mystische Zustände im Gehirn gibt. Es 

gibt also kein "Gottesmodul", das man chirurgisch entfernen könnte. Am 

aussagekräftigsten sind die Untersuchungsergebnisse von Beauregard, die zeigen, 

dass mystische Bewusstseinszustände mit sehr komplexen neuronalen 

Aktivitätsmustern in verschiedensten Bereichen des Gehirns korrelieren. Die 

Aussage, dass es hyperreligiöse Schläfenlappen-Persönlichkeiten gibt, die zu 

Schläfenlappen-Epilepsien und zu mystischen Erfahrungen neigen, konnten nicht 

bestätigt werden. Die weitreichenden Aussagen über historische Persönlichkeiten wie 

Aristoteles, Alexander, Hannibal, Julius Cäsar, Paulus und viele andere mehr, die 

ihre großen Erfahrungen epileptischen Anfällen zu verdanken hätten, haben sich als 

reine Spekulationen erwiesen. Dass man religiöse Erfahrungen durch magnetische 

Stimulation mit dem "Gotteshelm" hervorrufen kann, ist nicht bewiesen, hat aber für 

viel Aufregung in den Medien gesorgt.  

4 Über naturalistische und reduktionistische Deutungen 

Neurotheologische Experimente verursachen uns keine Probleme, solange sie sich 

auf das beschränken, was sie wirklich erforschen können, und solange sie die Würde 

                                                           
4 Rager, Anthropologie, 2012, 112-113. 
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der Versuchspersonen wahren. Problematisch wird es aber dann, wenn die 

Experimentatoren über ihre neurowissenschaftliche Kompetenz hinausgehen und 

weltanschauliche Aussagen verkünden. Im Falle der Neurotheologie ist es die 

Behauptung, dass Gott nur ein Konstrukt des Gehirns sei. Ganz im Sinne von 

Richard Dawkins müsse man dieses Konstrukt durchschauen und schließlich 

abschaffen, denn der "Gotteswahn" habe schon so viel Unglück über die Menschheit 

gebracht. Die Abschaffung der Gottesidee steht im Einklang mit dem Naturalismus, 

nach dem nur das wirklich existiert, was den Methoden der positiv-

wissenschaftlichen Forschung zumindest prinzipiell zugänglich ist5. Der 

Naturalismus wird dann reduktionistisch, wenn er behauptet, dass Phänomene des 

Bewusstseins vollständig durch neuronale Prozesse erklärt werden können. 

In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen der Perspektive der 

ersten Person oder Erlebnisperspektive und der Perspektive der dritten Person oder 

der Beobachterperspektive besonders wichtig. Religiöse Erfahrungen kann man unter 

beiden Aspekten sehen. Die Beobachterperspektive wird dann eingenommen, wenn 

man die neuronalen Prozesse untersucht, die bei religiösen Erfahrungen im Gehirn 

auftreten. Mit dieser Perspektive ist es aber nicht möglich, irgendetwas über das 

Erlebnis selbst auszusagen. Das Erlebnis selbst, die religiöse Erfahrung ist nur der 

Person zugänglich, die das Erlebnis hat, d.h. in der Erlebnisperspektive.  

Gemäß dem Naturalismus sollen die Methoden der Naturwissenschaft zur 

Grundlage allen Erklärens gemacht werden. Alle Phänomene, auch das Bewusstsein 

und die höheren kognitiven Funktionen sollen so erklärt werden. Da aber die 

Methoden der Naturwissenschaften von uns selbst entworfen wurden, entsteht 

zwangsläufig eine Zirkularität. Wir als die Erklärenden setzen unsere eigenen 

kognitiven Werkzeuge ein, um uns selbst zu begreifen. Dieser Versuch, uns selbst zu 

begreifen mittels der von uns entworfenen Neurobiologie, ist ein Zirkelschluss, d.h. 

das zu Erklärenden ist selbst Voraussetzung des Erklärens.6 

Nach dem australischen Philosophen David Chalmers (1996) bilden die 

Subjektivität und die Qualität des Erlebens das schwierige Problem des 

Bewusstseins. Wir haben keine Erklärung dafür, warum und wie bewusstes Erleben 

aus Gehirnprozessen hervorgeht. Wir können nicht erklären, warum es sich auf eine 

                                                           
5 Rager, Anthropologie, 2012, 108f. 

6 Rager, Anthropologie, 2012, 111-112. So auch Fuchs. Beziehungsorgan, 2009, 21. 
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bestimmte Weise anfühlt, eine Empfindung zu haben, seine Lieblingsmusik zu hören 

oder sich in einem meditativen Zustand zu befinden. 

5 Ist Neurotheologie wirklich Theologie? 

Zum Schluss könnte man die Frage stellen, ob die Neurotheologie überhaupt eine 

Theologie ist. In Wirklichkeit untersuchen die neurotheologisch-interessierten 

Forscher nur die Ereignisse im Gehirn, die beim Beten oder Meditieren auftreten. 

Das ist aber nur ein Randbereich der Theologie. Große christliche Mystiker wie etwa 

Teresa von Avila warnen davor, sich zu sehr mit mystischen Erlebnissen zu 

beschäftigen oder mystische Erfahrungen anzustreben. Das könne sogar ein 

Hindernis für den Glauben und eine echte Gottesbeziehung sein. Im Zentrum der 

christlichen Religion steht die Gottes- und die Nächstenliebe, aus der heraus das 

Leben gestaltet werden soll. Aus den Tagebüchern der Teresa von Kalkutta kann 

man ersehen, dass diese Heilige sogar unter der Gottferne gelitten hat. Trotzdem hat 

sie ihren Glauben mit aller Hingabe gelebt. Die großen indischen Weisen sprechen 

ganz ähnlich. Mystische Erfahrungen und Yoga-Kräfte betrachten sie eher als 

hinderlich auf dem Weg zu Gott. Sie können vom eigentlichen Ziel ablenken. So 

lehrt z.B. der große indische Weise Sri Aurobindo, dass alles Leben Yoga ist. Der 

integrale Yoga umfasst das Erkennen, Handeln und Lieben. Die Meditation gehört 

auch dazu, ist aber nur ein Element in der Vielfalt des spirituellen Lebens. Wie im 

christlichen Glauben kommt auch bei ihm als entscheidendes Element die göttliche 

Gnade ins Spiel.  

Die neurotheologische Erforschung der Hirnprozesse ist weit von der wahren 

Religiosität und von einer echten Theologie entfernt. Die eigentlichen Probleme der 

Theologie werden nicht berührt. Was einige der Neurotheologen über die 

empirischen Befunde hinaus über Gott und die Religion sagen, ist deren persönliche 

Weltanschauung und lässt sich nicht durch die Neurowissenschaften rechtfertigen. 
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