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1.
Zur Einstimmung

„Stellen Sie sich vor, Sie liegen schwer krank in der Klinik. Ein Arzt hat 
Ihnen eben gesagt, dass Ihre Operation kurzfristig vorgezogen wurde. Sie 
ist unvermeidlich, aber hochriskant: Entweder sie wird Ihr Leben retten, 
oder Sie werden aus der Narkose nicht mehr aufwachen. Die Chancen 
stehen 50:50. Vor der Operation haben Sie noch eine Stunde Zeit. Vor 
Ihnen liegen ein Stift und ein Schreibblock. Was schreiben Sie an wen?“ 

Mit dieser Frage wurde ich in einem Seminar konfrontiert, das mich auf 
meine ehrenamtliche Arbeit als Hospizbegleiter vorbereiten sollte. Was 
würde ich in dieser Situation tun? Würde ich es schaffen, meinen Lieben 
etwas Tröstendes zu schreiben? Oder würde meine Hand zu sehr zittern 
vor lauter Angst? Angst wovor? Vor dem, was nach meinem Tod auf meine 
Hinterbliebenen zukommen würde – oder vor dem, was mich selbst 
erwarten würde, sei es das ewige Nichts oder ein anderes Leben in einer 
völlig unbekannten Dimension? 

Erwartet uns denn etwas nach diesem Leben? Was glauben Sie, mal ganz im 
Ernst? Gibt es jemanden oder etwas, das alles durchdringt, alles übersteigt, 
allem Sinn gibt und das unsere Seelen erhält, über den Tod hinaus? 

Viele halten diese Fragen für unbeantwortbar. In diesem Buch setze ich 
mich dennoch damit auseinander. Lassen Sie mich skizzieren, warum ich 
es geschrieben habe und wie ich diese Fragen angehe. 
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Warum habe ich dieses Buch geschrieben?

Als ich ein Kind war, verstand sich die Sache noch von selbst: Natür- 
lich gibt es einen Himmel, in den der liebe Gott alle lieben Menschen 
nach ihrem Tod aufnimmt – und hoffentlich auch meinen Wellensittich. 
Dass es einen Gott vielleicht gar nicht gibt – dieser Gedanke kam mir erst, 
als ich bereits in der Pubertät war. Dann aber traf er mich umso hefti- 
ger. 

Bald änderten sich die Vorzeichen: Die Ablehnung Gottes verband sich 
mit der Auflehnung gegen erstarrte gesellschaftliche Konventionen – oder 
gegen das, was ich dafür hielt. Aber nicht an Gott zu glauben blieb eine 
düstere Angelegenheit: Es bedeutete, der schrecklichen Realität ins Auge 
zu sehen, dass alles sinnlos ist. 

Erst später habe ich gelernt, dass man auch auf optimistische Weise 
Atheist sein kann. „Neue Atheisten“ wie Richard Dawkins (*1941) und 
Susan Blackmore (*1951) begreifen die Überwindung der Religion als 
Chance, unbelastet von irrationalen Ängsten das Leben zu genießen. 
Sie sind überzeugt, dass die Menschen glücklicher wären, wenn sie 
ihre religiösen Vorstellungen aufgeben würden. Deshalb gehen sie auf 
Konfrontationskurs zur Religion. Dabei setzen sie vor allem auf Argumente 
aus den Naturwissenschaften. 

Als Jugendlicher konnte ich mir nicht vorstellen, dass Naturwissenschaften 
oder Mathematik zu der Frage nach Gott und dem Sinn des Lebens 
irgendetwas beitragen könnten. Sich mit Biologie zu befassen, um dem 
Rätsel des Lebens auf die Spur zu kommen: Das erschien mir so abwegig, 
wie sich mit der Papierqualität eines Buches zu beschäftigen, statt es zu 
lesen. 

Als sich gegen Ende meiner Pubertät der Glaube an Gott wieder durchsetzte, 
geschah das nicht durch logische Argumentationsfiguren, sondern durch 
starke Erlebnisse, die ich religiös deutete. Eines dieser Schlüsselerlebnisse 
entzündete sich an einem Bändchen, von dessen Umschlag mich ein 



9

gesammelter Blick durchdringend anblickte: „Ich und Du“, eine Schrift 
des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965). 

Das Buch aufzuschlagen und die ersten Zeilen zu lesen war eine 
Offenbarung. Ich war so ergriffen, dass mir gar nicht auffiel, dass Buber 
nicht etwa argumentierte oder begründete, sondern behauptete: So ist es. 
Er tat das so überzeugend, dass ich ihm unwillkürlich glaubte. 

Wie konnte das geschehen? Später dachte ich mir: Offenbar haben wir 
Menschen ein tiefes Bedürfnis zu glauben. Wenn wir zur richtigen Zeit 
und in der richtigen Weise darauf angesprochen werden, dann geben wir 
alle Bedenken auf und glauben, auch ohne Gründe. 

Ich fragte mich: Wie soll ich mit diesem Verlangen nach Glauben umgehen? 
Soll ich mich ihm überlassen, um zu Gott zu finden? Oder soll ich diesem 
Bedürfnis widerstehen, um keinen Wahnvorstellungen zu erliegen? 
 
Nach einer chaotischen Pubertät wollte ich mich neu sortieren und 
dabei alles richtig machen. Ich wurde sehr fromm, auf eine unnatürlich 
bigotte Art, wie ich es heute sehe. Überzeugt, dass ich die Existenz Gottes 
beweisen könne, begann ich, Philosophie zu studieren. Kants „Kritik der 
reinen Vernunft“ (1787) überzeugte mich jedoch davon, dass man Gott 
nicht beweisen kann. Ich gewann den Eindruck, dass die Philosophie sich 
heute nicht mehr mit der Frage nach Gott beschäftigt, und verlor deshalb 
das Interesse an ihr. 

Als meine Tochter und mein Sohn heranwuchsen, erlebte ich erneut, dass in 
der Religion Kräfte schlummern, denen rational nur schwer beizukommen 
ist: Eine Sehnsucht wurde in mir übermächtig, meine Kinder in denselben 
katholischen Traditionen aufwachsen zu sehen, mit denen ich selbst als 
Kind glücklich gewesen war. Aber was mir damals Geborgenheit gegeben 
hatte, ließ sich nicht mehr wiederherstellen. 

Die Bindekraft religiöser Traditionen erlebte ich erneut, als ich 2016 aus 
dem Texter- in den Lehrberuf wechselte, um Geflüchtete in Deutsch zu 
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unterrichten. Aber ich erfuhr auch, dass sich nicht wenige Geflüchtete von 
dem Glauben ihrer Vorfahren abwenden. Oft sind sie aufgebracht wegen 
des entmündigenden religiösen Zwangs, dem sie in ihren Heimatländern 
ausgesetzt waren. 

Unsere Religionsfreiheit ist äußerst attraktiv für Menschen, die das 
Gegenteil kennenlernen mussten. Aber wie frei sind wir wirklich in 
unserer Entscheidung? Bin ich durch meine Erziehung nicht viel zu stark 
vorgeprägt, als dass ich die Argumente der Gegenseite überhaupt noch 
aufnehmen könnte? 

Falls es so sein sollte, würde mein Glaube auf tönernen Füßen stehen. 
Deshalb wollte ich der Sache auf den Grund gehen: Schaffe ich es, die 
Argumente, die gegen meine Überzeugung sprechen, mindestens genauso 
ernst zu nehmen wie die Argumente, die mich bestätigen? Die Frage, ob es 
etwas Übernatürliches gibt, ist mir zu wichtig, als dass ich beiseite schieben 
dürfte, was dagegen spricht. Zumal wenn es von Wissenschaftlern kommt. 
Ob Pro oder Contra, alles muss auf den Tisch. Dieses Buch ist mein 
Versuch, diesem Anspruch gerecht zu werden. 

Warum glauben wir, was wir glauben?

Mit welchen Traditionen sind Sie aufgewachsen? Wie stehen Sie heute 
dazu? Falls Ihre Traditionen Sie mittlerweile nicht mehr überzeugen 
sollten: Könnten Sie es sich leisten, mit ihnen zu brechen? Oder würden 
Ihre Lieben Ihnen das nicht verzeihen – sei es Ihre Familie, seien es 
Freunde oder Kolleginnen? Vielleicht haben Sie auch bereits zu viel für 
Ihre Religion geopfert, um noch an ihr zweifeln zu können? 

Falls Sie aber bereits mit Ihrer Familientradition gebrochen haben 
sollten: Haben Sie das wirklich? So mancher – oder manche – wechselt 
zwar seine Weltanschauung, bemerkt aber nicht, dass er in seiner neuen 
Überzeugung genauso verbissen intolerant ist wie die Autoritäten, die er 
meint überwunden zu haben. 
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Machen wir uns nicht alle Illusionen über unsere Chancen, zu einer 
eigenen, rational begründeten Weltanschauung zu kommen? Zu viel steht 
auf dem Spiel. Nicht nur für religiöse Menschen: Auch im Atheismus kann 
man sich wohl fühlen und Halt finden. Dann muss man einen hohen Preis 
zahlen, wenn man seinen Atheismus aufgibt. 

Religiöse Menschen, die zweifeln, bekommen es mit der Angst zu tun, dass 
mit dem Tod alles aus sein könnte. Atheistinnen, die zweifeln, erschrecken 
vielleicht genauso vor dem Gegenteil: dass die Seele nach dem Tod 
weiterleben könnte. So oder so binden wir das Urvertrauen, ohne das wir 
nicht leben können, an die Weltanschauung, die uns liegt. 

Wie steht es also? Gibt es eine transzendente Dimension? Oder haben die 
Atheisten Recht, die diese Zuversicht für vorwissenschaftlich und überholt 
halten? 

Ich möchte diese Alternative etwas genauer formulieren und die Begriffe 
klären, die ich in diesem Buch verwenden werde: 

Um welchen Konflikt geht es? 

Auf der einen Seite stehen alle, die an die Existenz einer Seele glauben, 
die nach dem Tod weiterlebt, sei es mit oder ohne Wiedergeburt. Dieser 
Glaube geht fast immer einher mit weiteren Überzeugungen: 

• dass der Mensch einen freien Willen hat, sich also für oder gegen  
 das Böse entscheiden kann, 
• dass die Welt und das Leben einen Sinn haben, den wir nicht  
 willkürlich selbst setzen können,
• dass es jenseitige Wesen gibt, wie Gott oder Engel. 

Einige dieser Menschen hängen einer Religion an, andere bezeichnen sich 
als spirituell, jedoch religiös ungebunden. Einige glauben als Monotheisten 
an einen persönlichen Gott, andere haben von der transzendenten 
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Dimension andere Vorstellungen. Ich werde all diese Menschen gelegentlich 
als „Gläubige“ bezeichnen, obwohl genau genommen auch Atheisten 
„Gläubige“ sind: Auch Atheisten glauben etwas, nur eben etwas anderes. 
Mit „spirituell“ bezeichne ich Menschen, die an etwas Übernatürliches 
glauben, ob sie sich nun einer bestimmten Religion verpflichtet fühlen 
oder nicht. „Spirituell“ klingt also offener als „religiös“ und schmeckt 
mehr nach Freiheit, doch schließen die beiden Begriffe einander nicht aus. 

Auch Atheisten nennen sich selbst gelegentlich „spirituell“. Aber wenn ich 
diesen Begriff in diesem Buch verwende, dann meine ich Menschen, die 
an etwas Übernatürliches glauben. Statt „das Übernatürliche“ könnte ich 
auch sagen „das Transzendente“ oder „das Transzendentale“: Diese Begriffe 
haben in diesem Buch dieselbe Bedeutung. 

Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die alle religiösen und vergleich-
baren spirituellen Vorstellungen ablehnen. Sie vertreten stattdessen ein 
Weltbild, in dem die Physik restlos alles erklärt. Gegen die erste Partei 
halten fast alle von ihnen fest: 

• Es gibt keine Seele. Das Bewusstsein ist vielmehr vollständig  
 durch hirnphysiologische Prozesse erklärbar. Ein Leben nach  
 dem Tod ist deshalb ausgeschlossen. 
• Der Mensch hat die Aufgabe und die Chance, den Sinn seines  
 Lebens selbst zu setzen. 
• Es mag Wesen auf anderen Planeten geben, aber jenseitige   
 Wesen und eine transzendentale Dimension gibt es nicht.

Für diese Partei ist die Bezeichnung „Atheistinnen“ gebräuchlich. Deshalb 
werde ich sie auch so nennen, obwohl das etwas ungenau ist. Denn es gibt 
sehr wohl Menschen, die zwar an etwas Übernatürliches glauben, nicht 
jedoch an einen Gott. Sie gehören zur ersten Gruppe der religiös oder 
spirituell Orientierten. Deshalb verwende ich statt „Atheisten“ auch den 
präziseren Ausdruck „Naturalisten“. Naturalistinnen und Naturalisten 
sind überzeugt, dass alles Teil der physischen Natur ist, auch der Geist 
oder das Bewusstsein. 
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Der Konflikt zwischen diesen beiden Weltbildern treibt mich um. Ich 
werde ihn darstellen, umfassend, themenübergreifend und aus wechselnden 
Perspektiven. 

Die Zuspitzung auf den Gegensatz zwischen Naturalismus und Trans-
zendentalismus ist nicht unproblematisch. So gibt es sehr wohl auch Na-
turalistinnen und Naturalisten, die sich als spirituell bezeichnen. Es gibt 
Atheistinnen und Atheisten, die an übernatürliche Phänomene glauben, 
besonders in China, wo im 17. und 18. Jahrhundert unsensible Kirchen-
männer den Gottesbegriff in Misskredit brachten. Und es gibt die Unent-
schiedenen, die „Agnostiker“, die den Konflikt für unlösbar halten. 

Umso mehr werde ich darauf achten, dass die Zwischentöne nicht verloren 
gehen. Beispielsweise werde ich den katholischen Theologen Hans Küng 
(*1928) vorstellen, der den Naturwissenschaften so weit entgegen kommt, 
dass sich manche Gläubige fragen mögen: Was ist an diesem Weltbild 
eigentlich noch religiös? Und es wird von Nobelpreisträgern die Rede sein, 
die über die Wunder der Quantenwelt neue Verbindungen zur Religion 
herstellen. 

Wie gehe ich nun das Thema an? Beginnen wir mit der Frage nach einem 
Gott.

Worauf basiert heute die Überzeugungskraft des Atheismus?

Unter Theologen ist die Beschäftigung mit folgender Frage beliebt: Wie 
kann Gott gleichzeitig allmächtig und gut sein? Wenn Gott das wäre, dann 
würde er das Leid auf der Erde nicht zulassen. Nun gibt es aber unsägliches 
Leid, auch von offensichtlich unschuldigen Wesen, von kleinen Kindern 
beispielsweise, oder auch von Tieren. Wie kann Gott da existieren? 

Diese so genannte „Theodizee“-Frage hat zur Voraussetzung, dass wir 
uns Gott als gleichzeitig allmächtig, gütig und gerecht vorstellen, in 
einem für uns Menschen begreifbaren Sinn. Das aber ist keineswegs 
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selbstverständlich. Deshalb ist fraglich, ob heute noch gilt, was der 
Schriftsteller Georg Büchner (1813–1837) noch behaupten konnte: dass 
das Leid der „Fels des Atheismus“ sei. 

Natürlich kann es auch heute noch geschehen, dass ein Mensch über einem 
unerträglichen Schmerz oder angesichts des unermesslichen Leids auf der 
Welt seinen Glauben an Gott verliert. Aber insgesamt ist das Leid eher der 
Fels des Glaubens als des Atheismus. Gerade dann, wenn es den Menschen 
schlecht geht: In Zeiten von Not, Krieg, Armut und Vertreibung, gerade 
dann nehmen sie ihre Zuflucht zum Glauben. Wo – wie in Nigeria, Mali 
oder den USA – große Teile der Bevölkerung in Armut leben oder ständig 
von Armut bedroht sind, da sind die Gotteshäuser voll. Wo jedoch – wie 
in den skandinavischen Ländern – ein starker Sozialstaat für allgemeinen 
Wohlstand und materielle Sicherheit sorgt, dort ist das Interesse am 
Glauben erheblich geringer. 

Nein: Der Fels des Atheismus ist heute nicht das Leid, es sind die Natur-
wissenschaften. Die Auseinandersetzung mit dem naturwissenschaftlich 
argumentierenden Atheismus zieht sich deshalb wie ein roter Faden durch 
das gesamte Buch. 

Was erwartet Sie in diesem Buch?

Hier nun ein Überblick über unsere Themen: 

Wissenschaftsgeschichte: Warum ist es eigentlich zu dem Zerwürfnis 
zwischen Naturwissenschaft und Glauben gekommen? Um das besser zu 
verstehen, blicken wir zunächst in die Kirchengeschichte. Lange hat die 
Kirche versucht, den wissenschaftlichen Fortschritt zu verhindern, auch 
mit Gewalt. Aber ist der Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Religion 
nicht viel grundsätzlicher? 

Gottesbeweise: Philosophen und Theologen haben immer wieder ver-
sucht, zwingende Beweise für den Glauben an Gott vorzulegen. Offen-
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sichtlich konnten sie damit nicht alle Menschen überzeugen. Seit der Phi-
losoph Immanuel Kant (1724–1804) sich die Gottesbeweise vorgeknöpft 
hat, gelten sie als erledigt. Zu Recht? Und selbst wenn es so ist: Viel-
leicht ist dennoch der eine oder andere Gedanke darunter, der Sie beein- 
druckt? 

Evolution: Der Biologe Richard Dawkins ist überzeugt: Die Evolutions-
theorie von Charles Darwin (1809–1882) macht den Glauben an einen 
Gott überflüssig. Warum ist er sich da so sicher? Wie geht er damit um, 
dass so viele Menschen unbeeindruckt weiter an einen Gott glauben? 
Und gelten die Prinzipien der Evolution absolut, wie Dawkins lehrt, oder 
stoßen sie an Grenzen? 

Hirnforschung: Hirnforscher fühlen sich jeden Tag mehr darin bestätigt, 
dass unser Bewusstsein ausschließlich physiologische Ursachen hat. So 
sieht das auch Daniel C. Dennett (*1942). Er glaubt erklären zu können, 
wie sich das Bewusstsein aus unbewussten Anfängen heraus entwickelt 
hat. Wie macht er das? Und würde das wirklich bedeuten, dass wir keine 
unsterbliche Seele haben?

Quantenmechanik: Der Geist ist nichts als ein Nebenprodukt kom-
plexer Materie? Widerspruch gegen diese These kommt auch aus den 
Naturwissenschaften selbst: Was meinen wir, wenn wir „Materie“ 
sagen? Besteht Materie überhaupt aus Materie? Warum verhalten sich 
Elementarteilchen anders, wenn sie beobachtet werden? Wie kann es sein, 
dass verschränkte Teilchen unabhängig von Zeit und Raum miteinander 
kommunizieren? So fragen Quantenmechaniker. Religiös und spirituell 
orientierte Menschen knüpfen daran große Erwartungen. Zu Recht? 

Naturwissenschaft als Segen und Alptraum: Niemand will auf Natur- 
wissenschaft und Technik verzichten. Aber durch sie sind wir auch bedroht 
von Atomwaffen, Klimawandel, Artensterben, digitaler Überwachung, 
Genmanipulation und Künstlicher Intelligenz. Dürfen wir den 
Wissenschaftlern noch vertrauen? Müssen wir ihrem Einfluss Grenzen 
setzen? Auch ihrem Einfluss auf unsere Glaubensentscheidungen? 
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Theologie: Sind Evolutionstheorie und der Glaube an ein ewiges Leben 
Gegensätze? Nein, sagen moderne Theologinnen. Sie halten die Natur-
wissenschaften und die Religion für vereinbar. Das meint auch Hans 
Küng (*1928), einer der meistgelesenen Theologen der Gegenwart. Wie 
argumentiert er? Und was bleibt von der transzendenten Dimension, 
wenn man das heutige naturwissenschaftliche Weltbild uneingeschränkt 
akzeptiert?

Parapsychologie: Wenn eine Weltanschauung so selbstsicher auftritt wie 
die naturwissenschaftliche, dann liegt die Frage nahe: Gibt es Phänomene, 
die mit diesem Weltbild in Widerspruch stehen, sei es tatsächlich 
oder scheinbar? Parapsychologen arbeiten daran, solche Phänomene 
aufzuspüren. Was ist ihnen bisher gelungen? Wie reagieren anerkannte 
Wissenschaftler darauf? Und wie verhalten sich parapsychologische 
Forschung und religiöse Wunder zueinander? 

Nahtoderfahrungen: Viele Menschen machen an der Grenze zum Tod tiefe 
seelische Erfahrungen. Danach ist für sie nichts mehr wie zuvor: Materielle 
Ziele werden unwichtig, die Liebe wird zum zentralen Lebensinhalt, und 
an einem Leben nach dem Tod gibt es für diese Menschen keinen Zweifel 
mehr. Wie begründen sie ihre Zuversicht? Und was sagt dazu ihre schärfste 
Gegnerin, die Ex-Parapsychologin Susan Blackmore? 

Tod: Was bleibt von all unseren Argumenten für oder gegen den Glauben 
an einen Gott, wenn wir eines Tages im Sterben liegen? Werden wir dann 
immer noch sicher sein, was danach kommt – sei es, dass uns das erlösende 
Nichts erwartet, sei es, dass unsere Seele weiterlebt? Natürlich können wir 
das vorher nicht wissen. Aber ich möchte Ihnen doch weitergeben, was mir 
Hospiz-Mitarbeiterinnen dazu gesagt haben, die schon viele Menschen in 
ihren letzten Tagen und Stunden begleitet haben. Und ich stelle Ihnen 
Christopher Hitchens (1949–2011) vor. Der Autor hat, schwer an Krebs 
erkrankt, bis kurz vor seinem Tod geschrieben und ist bis zuletzt ein 
Atheist geblieben. 
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Was erwartet Sie in diesem Buch nicht? 

Nicht beschäftigen werde ich mich mit Atheisten, die gegen einen Gott 
vor allem moralisch argumentieren, wie Friedrich Nietzsche (1844–1900) 
oder Albert Camus (1913–1960). Denn uns interessiert hier weniger, ob 
Gott etwas vorzuwerfen sei, sondern ob Gott – oder wie immer wir das 
Transzendente nennen wollen – tatsächlich existiert. 

Beiseite lasse ich auch Atheisten, die die Religion pathologisieren, also als 
etwas Krankhaftes betrachten, wie Ludwig Feuerbach (1804–1872), Karl 
Marx (1818–1883) oder Sigmund Freud (1856–1939). Denn auch sie 
tragen wenig zu der Frage bei, die uns hier vor allem beschäftigt: ob es eine 
transzendente Wirklichkeit gibt oder nicht. 

Nicht eingehen werde ich auch auf die spezifischen Vorstellungen der 
verschiedenen Religionen. Was die christlichen Kirchen voneinander 
unterscheidet, warum Muslime den Ramadan begehen oder welche 
buddhistischen Schulen es gibt: All das wird uns hier nicht beschäftigen. 

Ich konzentriere mich auf das, was die Transzendenz-Gläubigen gemeinsam 
haben, und auf das, was die Naturalisten dagegen einzuwenden haben. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Gregor Bauer 
Düren, im April 2021
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