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Leibniz vor ca. 300 Jahren gleichzeitig mit seinem mathematischen Gottesbeweis das Modell (und 

damit die Grundlage heutiger Software) einer vollständig abstrahierten, digitalen Darstellung der 

Wirklichkeit entwickelte, warnte bereits Jonathan Swift zur gleichen Zeit in seiner brillanten Satire 

„Gullivers Reisen“ vor den Irrungen einer Kultur, die sich in den Absurditäten eigener abstrakter 

(geometrischer) Behauptungen verirrt. Die Beschreibung der mathematikversessenen Gesellschaft 

auf der fliegenden Insel Laputo und der dazugehörenden Akademie von Lagado entlarvt mit 

deutlicher Bissigkeit deren wirklichkeitsfremde Attitüde. 

Die beziehungsunfähige Zerstreutheit seiner Bewohner inmitten einer vergewaltigten Natur könnte 

auch gut unsere Zeit beschreiben. 

 

Beide Beispiele verdeutlichen aber auch den Impetus der Aufklärung, der unserer heutigen 

Wissenschaft und Industrie den Weg bahnte. Nicht nur die intellektuellen Köpfe dieser Zeit waren es 

leid in Gesellschaften zu leben, die nach wirklichkeitsfremden Ansichten organisiert waren. 

Es galt, die Erforschung realer Phänomene zu vertiefen und zu systematisieren und 

Schlussfolgerungen daraus nicht ungeprüft zu Theorien auszubauen. 

 

Aber die Beispiele verdeutlichen zugleich die Verschärfung der grundsätzlichen Spannung zweier 

Pole, denen der denkende Mensch ausgesetzt ist, wenn er seine Existenz zu ergründen versucht und 

je nach Ansatz, einerseits sein Leben als ein wunderbares Geheimnis oder andererseits als eine 

unheilbare, offene Wunde erlebt: Herausgehoben aus der Sicherheit des instinktiv gelenkten 

Lebens aller anderen Lebewesen, übernimmt Homo sapiens mit dem Geschenk eines 

Ichbewusstseins auch die Verantwortung seiner Taten und Gedanken. 

Der denkende Mensch erkennt sich in einem Pol als getrennt und ausgeschlossen aus der Natur, aber 

erlebt sich im anderen Pol als Teil der Natur, die ihn sowohl hervorgebracht hat als auch trägt. Doch 

beide Polebieten seiner denkenden Unruhe keinen Überblick und können lediglich zu Vermutungen 

und Hinweisen auf das Ganze herangezogen werden. Während Leibniz mit seinem digitalen 

Gottesbeweis die „beste aller Welten“ behauptete und bewiesen sah, sich also in dieser Vision wohl 

fühlte, enden „Gullivers Reisen“ mit Zweifel und Ekel vor menschlicher Gesellschaft, die ihm „in 

Zukunft vom Leibe bleiben“ soll. 

Leibniz und Swift, als Kinder ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft, waren mit Glauben und Kultur einer 

christlichen Gesellschaft vertraut. Leibniz verlängerte diese in eine abstrahierte Vision zweier Zahlen, 

Swift konnte deren Wirklichkeit nicht ertragen und vertraute trotz allem auf die Vernunft der Natur. 

 

Offensichtlich bietet eine abstrakt rationale Idee dem rein rationalen Denker mehr Trost, und das 

umso mehr, je ferner die Auswirkungen ihrer praktischen Umsetzung sind, unabhängig davon, ob sie 

diese Idee selbst als wissenschaftlich, spirituell, philosophisch oder digital bezeichnet. Auftretende 

Probleme und deren Lösung werden dann gern in die Zukunft verschoben, statt selbstkritisch eigene 

Ansätze und Behauptungen zu hinterfragen. 

 

 

 

 



Das Grundproblem 

 

Da der rationale* Verstand nur mit Objekten, also deren objektiv messbaren Parametern operiert, 

sind ihm ethische oder moralische Kategorien fremd. 

(* eigentlich rechnende, Ratio, lat.- Rechnung) 

 

Die Forderung wissenschaftlicher Forschung nach Objektivität macht bei der Verarbeitung 

gemessener Daten Sinn, aber weniger bei der Erforschung, z.B. fremder Kulturen, unbekannter Teile 

der Natur usw., denn hier ist zur Erschließung des Unbekannten, zuallererst wohlwollendes Interesse 

und Empathie gefragt, dem Kennzeichen einer Beziehung zwischen Subjekten. Umgangssprachlich 

wird heute „rational“ oft synonym für „wahrhaftig und vernünftig“ verwendet, was oft genug 

Sachverhalte verdeckt und unbewusst egoistischen Eigennutz verschleiert. 

 

Die Geschichte des Christentums mag als Beispiel, dass alle internen theologischen Beweisführungen 

ihr Angebot auf alleinige Wahrheit der “Religion der Liebe“ bei festem Glauben zwar rational korrekt 

scheinen, aber irgendwie einen Webfehler haben, wenn ihre Verbreitung mit überheblicher 

Besserwisserei und brutaler Gewalt erfolgt, die einzelnen Kirchen sich spinnefeind sind und ihre 

Priester den Gläubigen Vorschriften für ein praktisches Leben machen, das sie selber nicht kennen 

und wichtige Teile davon, wie die Sexualität, zur Sünde erklären. 

Das Nonplusultra wurde wohl erreicht, wenn Ketzer bei lebendigem Leib verbrannt wurden, um der 

ominösen Verpflichtung nachzukommen, deren Seele für die Ewigkeit zu retten, was zwar in ihrem 

bestimmten Glaubenssatzsystem als rational und als quasi mathematisch korrekter Logarithmus 

gelten konnte, aber nichts desto trotz in krassem Gegensatz zu ihren eigenen Heils- und 

Werbebotschaften stand. 

Besser wäre es, in solchen Fällen nicht von Religionen sondern von Ideologien zu reden, denn ihr 

Reden und Handeln hat eine grundsätzliche Verbindung zur Wirklichkeit verloren und hat sich dann 

in den Sackgassen eigener rationaler Ideen und Theorien verirrt, wenn sie das Gegenteil von dem tut, 

was sie als letzte Wirklichkeit und Wahrheit predigt und bewirbt. 

 

Somit bestehen die eingangs genannten Pole nicht wirklich in der Verschiedenheit von Religionen, 

Wissenschaften, Weltanschauungen und ihren diversen Strömungen, sondern beweisen sich im Maß 

ihrer Fähigkeit auf die Herausforderungen des Lebens, sowohl für das Individuum als auch in 

Gemeinschaft der Individuen selbst und als Teil von „Mutter Natur“, eine angemessene Haltung 

jenseits des berechnenden Eigennutzes einzunehmen. 

 

Um die Grenze des aus der Natur „herausgehobenen Homo Sapiens“ noch etwas genauer zu fassen, 

hilft die Einsicht, dass lediglich sein rationaler Verstand diese Position des „aus dem Paradies 

Verstoßenen“ imaginiert. Sein Körper ist und bleibt ganz und gar im Paradies und in dem, was er 

Natur nennt. Der Körper kennt kein Ego und ein dickes Bankkonto hebt ihn nicht heraus und macht 

ihn nicht gesünder. Er lebt und webt wie der Körper jedes tierischen Lebewesens und ist sich des 

Sinns und der wirklichen Bedürfnisse seiner Existenz instinktiv bewusst. Im Vergleich zum rationalen 

Bewusstsein ist sein „Wissen“ ein richtig dickes Buch, nicht nur jahrmilliardenlanger Erfahrungen 

gegenüber der dünnen Broschüre menschlicher Rationalität. 

 

Diese Polbildung wird allerdings als Methode wissenschaftlicher Arbeit nicht nur hingenommen, 

sondern sogar systematisch gefordert, um, wie nachzuvollziehen ist, durch größeren Abstand, 

größere Objektivität in der wissenschaftlichen Arbeit zu erreichen. 



Ich möchte den durchaus sehr brauchbaren Begriff der Objektivität als Begriff für Tatsächlichkeit 

nicht vollständig in Frage stellen und bezeichne daher den Vorgang, grundlegende Verbindungen 

zum Forschungsgegenstand aufzugeben als Objektivation. 

Gilt also die Idee der Objektivität dem Vermeiden möglicher, irreführender, emotionaler oder 

ähnlicher Bindungen, so löst sich die Objektivation aus wichtigen natürlich vorhandenen, 

systemischen Bindungen und Beziehungen durch die Hintertür in ein Vakuum unwirklicher 

Behauptungen. 

Das Umschlagen von Objektivität zu Objektivation wird aber sehr unterschiedlich empfunden oder 

sogar bestritten, wenn Hass statt Liebe oder z.B. Überlebenskampf statt Kooperation die 

Grundfärbung wissenschaftlicher Forschung ist, ohne sich dessen bewusst zu sein. 

Objektivität wird zur Objektivation in zunehmender Stärke, in der das beobachtende Subjekt andere 

Subjekte in ihrer Interaktion zu Objekten degradiert. Das Beobachten lebendiger Prozesse ist bereits 

selbst eine Interaktion zwischen Subjekten und das Bewerten des Beobachtens ist es ebenso und 

enthält potentiell eine Entfremdung. Diese vertieft die Objektivierung zur Objektivation anderer 

Subjekte, zu denen es in der Folge kaum eine emphatische Verbindung mehr gibt. Im 

Herrschaftsbereich der Objektivation verlieren alle “fremden“ Subjekte ihre Rechte. 

 

Dass diese Tendenz und Gefahr eigentlich alle Interaktionen betreffen kann, wenn das Werkzeug 

Objektivität zu eigenständiger Objektivation und zum Herrn gemacht wird, zeigen nicht nur das völlig 

in den Irrsinn gegangene Naziregime und seine Ideologie. Wie konnten normale Menschen als 

Soldaten und Wachleute andere Menschen, nicht nur in KZs, sondern auch ganze Völker so 

abwerten, morden und quälen, wenn sie nicht ihre grundlegende Empathie-Fähigkeit aufgrund 

einer quasi religiösen Idee verdrängt hätten. Warum? 

Wenn auch Mathematiker dem rational folgen können, dass Leibniz mathematisch korrekt den 

Gottesbeweis erbracht hat, so wäre es fatal, damit Gott als erwiesen zu sehen, denn Gott ist eine 

menschliche Vorstellung und nicht real. 

Da aber jedes, auch mathematisch zu verknüpfendes Operieren und Nachdenken auf menschlichen 

Vorstellungen beruht, ergibt sich für den Forscher die Aufgabe, in sich selbst einen friedvollen und 

lebendig offenen Geist für die Gesamtheit und das Ganze zu entwickeln und zu kultivieren, denn die 

Gefahren eines Geistes, dem diese Qualitäten fehlen, erzeugen nicht nur dem Forscher, sondern 

auch seiner Um- und Mitwelt, besser Unswelt Probleme. 

 

Eine neue Aufklärung 

 

Als europäische Weltbürger, egal welchen Landes, können wir mit Recht stolz sein auf die 

Zivilgesellschaft unserer Staaten, in denen nicht nur die allgemeinen Menschenrechte 

verfassungsmäßig gelten, sondern insbesondere die Regelungen unserer politischen 

und sozialen Beziehungen untereinander und zu anderen Staaten usw. nicht mehr wie vor der 

Aufklärung von religiösen Dogmen und selbstherrlichen Herrschern von „Gottes Gnaden“ abhängen, 

sondern im demokratischen Diskurs auf Grundlage gemeinschaftlicher Entscheidungen gebildet 

werden. 

 

Insbesondere die verfassungsmäßig garantierte Meinungs- und Glaubensfreiheit ist ein hart 

erkämpftes Gut, das wir der Aufklärung verdanken. Meinungs- und Glaubensfreiheit sind aber 

lediglich in Worten so sauber und klar von dem zu trennen, was als Tatsache gelten kann. 

 

Ohne mich auf spitzfindige und selbstherrliche Begründungen von Theologen oder Wissenschaftlern 

einzulassen, sehe ich Ursprung und Antwort existentieller Fragestellungen in jedem Individuum 

selbst. 



 

Die dringendste Fragestellung ist die seines Ursprungs, seines Lebens und die seines Todes. 

 

In kleinen naturnah lebenden Gruppen geriet diese Fragestellung nie in Gefahr, sondern die 

Bedeutung der eigenen Existenz über die der sie tragenden Natur und Umwelt zu stellen, schuf ein 

Sprungbrett für ein vertieftes Erleben eigener Existenz im Weltganzen, was sich im Ergebnis als 

grandioses Wissen, nicht nur über Heilpflanzen, Rituale, Tiere, usw. zeigt und nicht mit dem 

natürlichen Instinkt der Tiere verwechselt werden sollte, die instinktiv „Heilkräuter“ 

bei Bedarf fressen. Denn es bedarf, um ein Beispiel zu nennen, sehr wohl einer wissenden Distanz 

des Heilers bei gleichzeitiger Einfühlung in einen Kranken und dessen soziale Beziehungen, die neben 

der Ernährung und seinem Denken sein inneres und äußeres Gleichgewicht bilden, also Gesundheit 

bedeuten. 

 

Ohne hier eine Analyse und einen Überblick über sämtliche religiöse und spirituelle Kulturen geben 

zu wollen, sei noch das Wesen der „Hochreligionen“ dargestellt, die für dieselbe individuell 

existentiell bedeutsame Frage behaupten, eine quasi kollektive Antwort zu besitzen. Vereinfacht: 

„Gott hat sich selbst und nicht nur die Welt geschaffen und alle Regeln festgelegt, denen jedes 

Individuum unterworfen ist, sondern seinen zuständigen Heiligen alles Wichtige diktiert, das 

buchstabengetreu gilt, auch wenn es im Verstand der Ungläubigen Zweifel erzeugt.“ Religion macht 

aus einem existentiellen Geheimnis eine logarithmische Gleichung, die der rationale Verstand logisch 

korrekt benutzen kann, Gläubigkeit vorausgesetzt. 

 

Somit sind, wie die Geschichte zeigt, Konflikt und Missbrauch vorprogrammiert, denn es kann wohl 

als bewiesen gelten, dass es ausschließlich die eine Sicht oder den einen Gott nicht gibt, sondern 

viele Sichtweisen. 

Alle Religionen sind Ausdruck und Hinweis für das verzweifelte Rotieren des menschlich rationalen 

Verstandes um das Thema „Tod“. Er ist ihr Ursprung, Thema und Versprechen. Und mit Versprechen 

wird nicht gegeizt, alle Religionen versprechen die Unsterblichkeit oder, im Fall des Buddhismus, die 

Erlösung von allen Zweifeln im Nirwana. Es ist in jedem Fall der Versuch, selbst einem freudlosen 

Leben durch eine unwiderlegbare Idee Sinn zu geben, statt es individuell in achtsamer Gemeinschaft 

zu leben. Kein anderes Lebewesen als der Mensch braucht Religion. Seine biologischen Aktivitäten 

sind sinnvoll dem Leben zugewandt, da es die intellektuelle, abstrakte Bedrohung durch Tod und 

Auslöschung nicht kennt. 

 

Wenn Wissenschaft als geistige Erbin und Nachfolgerin alter Kulturen heute den „Schrott“ alter 

religiöser Ideologien in die Tonne tritt und sich ausschließlich an ein real materielles Geschehen 

hält, während sie gleichzeitig von Ausrottung der Krankheiten und der Unsterblichkeit träumt, ist 

ihr kaum bewusst, dass alle Vorgängerinnen das Gleiche versuchten. Alle waren und sind der 

Versuch des stets unruhigen rationalen Verstandes händeringend das „materielle“ Programm des 

Lebens zu finden, statt sich darauf ganzheitlich lebendig einzulassen. 

 

Vom jüngsten Gericht mit der Auferstehung der Toten, der korrekten Einbalsamierung Gestorbener 

incl. Der richtigen Rituale und Aufbewahrung usw., ist es nur ein kleiner Schritt bis zum Einfrieren von 

Toten bei der Kryo-Technik, das sich zukünftige wissenschaftliche Fortschritte erträumt, und hin zu 

dem Traum heutiger Bioinformatiker, die alles Leben auf eine Doppelhelix reduzieren. All diese 

Träume sind aus purer Rationalität entstandene Religionen, was man an ihrer Methodik und 

Empfindlichkeit gegenüber Kritik erkennt. 

 



Wenn also die heutige Bioinformatik durch Fehldeutungen der 1950er Jahre in eine selbst gestellte, 

quasi religiöse Falle geraten ist, indem sie das Erbgut für die alleinige Ursache des Lebens behauptet, 

statt als eine Erscheinung des Lebens zu erkennen, hat sie sich aber aktuell so weit aus der 

Wissenschaft entfernt, dass sie als Religion bezeichnet werden muss: Ihr Gott ist die DNA, die durch 

zufällige Anordnungen von ursprünglich leblosen Aminosäuren inmitten einer wüsten Erde und 

einem kräftigen Blitz* das Leben erschuf, und ihre Priester, die sich Doktor und Professor nennen, 

kennen die Geheimnisse durch „Verbesserung“ dieser Zufälligkeiten, um dem bis dato leidenden 

Menschen perfekte Gesundheit und die Unsterblichkeit zu schenken und überhaupt den drohenden 

Weltuntergang durch Verbesserung seiner Landwirtschaft und den ständig drohenden Pandemien 

wegen unhygienischer Zustände in der natürlichen Natur mit medizinischen Mitteln zu erretten. 

Sie haben ihre glaubensfesten Gotteskrieger und Märtyrer und wollen die Menschheit retten. 

Wie jede andere Religion hat sie – Gottseidank – die Gefahr eines bevorstehenden Weltuntergangs 

entdeckt und kennt – Gottseidank – die Mittel zu seiner Abwendung, vorausgesetzt die sündigen 

Menschen halten sich an ihre Anweisungen. Amen. 

 

* am 13.7.2020, auf der PK des RKI benutzte Prof. Wieler den Begriff “binärer Organismus“ für den 

Corona Virus, der ja definitionsgemäß lediglich aus DNA besteht, Corona benötigt keinen Blitz, um 

lebendig zu werden und stirbt trotzdem nach 1,5 m! Außerdem nahm ich bisher an, dass DNA aus der 

Abfolge von vier Aminosäuren besteht. Sollte das ein Versprecher sein, der die wahre Herkunft dieses 

Konstruktes aus dem Computer verrät? 

 

Keine bisherige Religion oder Ideologie ist je aufgrund eigener selbstkritischer Einsichten 

verschwunden. Sie halten sich alle hartnäckig. Und es wäre vergebens zu hoffen, dass einem 

Ayatollah, Papst, Evangelikalen oder sonstigen Verschwörungstheoretikern* kritische 

Argumente einleuchten. 

 

* Das Gut-Böse-Schema als Kristallisationskeim jeder Verschwörungstheorie ist auch bei jeder 

Religion und Ideologie zu finden. Es macht letztlich den Kern jeder Religion und Ideologie aus, denn 

mit dem Glauben an diesen Gut- Böse-Kern als Basis übernimmt der Gläubige den Zweifel und 

Verdacht, dass Teile der Welt und Teile in ihm selbst böse und unheilvoll sind. Mit der Vorverurteilung 

und Abspaltung von Teilen der Realität wird aber eine ganzheitliche Erfassung und Erfahrung der 

Existenz verhindert. 

 

So wird uns wohl auch die Bioinformatikreligion, die eigentlich eine Verschwörungstheorie 

fehlgelaufener Ratio ist, wie auch alle anderen Ideologien noch lange erhalten bleiben. Man könnte 

sagen, die tun nix, sie wollen nur (mit ihrem Computer) spielen. 

Aber wir sollten auf der Errungenschaft bestehen, Staat und Religion zu trennen. 

 


