
Was glauben die Konfessionslosen?

- Antworten der Hirnforschung und Philosophie

Vortrag und Gespräch am 27. April 2016, 9:30 Uhr

Seniorentreff Bensheim, Hauptstraße 53

Die Gruppe der Konfessionslosen ist in Deutschland
bereits größer als jede Kirche mit wachsender Tendenz.
Was glauben sie und an welchen Werten orientieren sie sich? Es gibt keine "Kirche" der 
Konfessionslosen. Oft ist die Abwendung von jeder Organisation in Form einer Kirche eins ihrer 
Motive, und sie wird mit der schwindenden Mitgliederzahl bei Vereinen, Parteien und 
Gewerkschaften verglichen. Die persönliche Autonomie  und individuelle Freiheit ist daher 
möglicherweise der allgemeinste Nenner.

Die von den Kirchen hinterlassene "Lücke" wird von zahlreichen Angeboten an Lebens- und 
Familienberatungen, Coaching, wellness- und fitness-Centers sowie Therapie-Angeboten 
unterschiedlichster Art gefüllt. Bei diesem Vortrag geht es jedoch um Antworten, die im weitesten 
Sinn aus dem Bereich der Naturwissenschaften kommen. Kann von der Hirnforschung gelernt 
werden, was bei tiefer Entspannung, Grenzerfahrungen, religiöser Ekstase oder einem "ozeanischen
Gefühl" geschieht? Gibt es naturwissenschaftlich begründete Techniken oder Drogen, um religiöse 
und spirituelle Stimmungen anders als bei einem Kirchgang oder im Gebet künstlich oder durch 
Übung erzeugen zu können, oder einfach die Stimmung und Leistungsfähigkeit aufzuhellen? 
Stellvertretend sollen die Gedanken des in Mainz lehrenden Philosophen Thomas Metzinger 
vorgestellt werden. Er steht in engem Kontakt mit den Neurowissenschaften und ist ein führender 
Vertreter der Neuroethik.

Für Metzinger ist der Glaubwürdigkeits-Verlust der Kirchen und anderer Organisationen Zeichen 
einer Krise der Verfassung des Menschen im Ganzen. Ist die Evolution heute mit dem Menschen in 
eine Sackgasse geraten, in der die Menschheit den von ihr selbst geschaffenen Problemen wie 
Klimawandel, Globalisierung, Verteilungs-Ungerechtigkeit, Digitalisierung usf. intellektuell und 
mental nicht mehr gewachsen ist? Obwohl jeder diese Probleme verstandesmäßig erfassen kann und
kennt, zieht fast niemand die erforderlichen Konsequenzen. Fährt die Menschheit sehenden Auges 
an die Wand? Werden wir uns schon in der nächsten Generation als eine scheiternde Gattung 
erfahren und an unseren eigenen Fähigkeiten zweifeln?

Welche Werte können heute Orientierung geben? Metzinger will alten und fast leer gewordenen 
Begriffen wie Spiritualität und intellektueller Redlichkeit neuen Inhalt verleihen. Was ist darunter 
zu verstehen, und kann das Erfolg haben? 

Bei diesem Treffen soll anfangs ein Überblick über die Krise der christlichen Kirchen in 
Deutschland und die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung gegeben werden. Anschließend besteht 
die Gelegenheit für das Gespräch über die damit verbundenen philosophischen Fragen und die von 
Metzinger vorgeschlagenen Werte. 

Walter Tydecks, 17.3.2016


