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Auf das Jota  
kommt es an

Von Olaf Schmidt

Von jeher beklagen Schulmeister 
und andere Sprachpfleger den 

Verfall des Deutschen. In der Tat: 
Heutige Abiturientinnen und Abi-
turienten beherrschen Rechtschrei-
bung und Grammatik oft nur unzu-
länglich; die Kommasetzung ist zu 
einer Geheimwissenschaft herab-
gesunken. Das ist betrüblich. Aber 
womöglich kommt es noch schlim-
mer: Der Literaturkritiker Karl Kraus 
war etwa davon überzeugt, dass sich 
bereits im geringsten Kommafehler 
der Verfall einer ganzen Epoche of-
fenbare: Wer mit der Sprache nach-
lässig umgeht, geht auch mit der 
Welt nachlässig um. Ist der Gedanke 
so abwegig? 

Das Jota – das »i« – ist der kleinste 
Buchstabe des griechischen Alpha-
bets (siehe Matthäus 5,18). Aber 
Theologen wissen, dass ein ein-
ziges Jota durchaus den Lauf der 
(Kirchen-)Geschichte beeinflussen 
kann. Im 4. Jahrhundert stritten die 
Christen darüber, ob Jesus Gott dem 
Vater wesensgleich oder nur wesens
ähnlich sei. Im Griechischen heißt 
das eine »homooúsios«, das andere 
»homoioúsios«. Die beiden unver-
söhnlichen Positionen haben sich 
also nur durch ein Jota unterschie-
den. Übrigens ging es nicht bloß 
um einen Streit unter Gelehrten, es 
kam darüber sogar zu gewaltsamen 
Ausschreitungen in vielen Städten 
des römischen Reiches. Nach al-
lem empfiehlt sich also auch und 
gerade in Fragen der Sprachpfle-
ge Gelassenheit. Letztlich ist ja die 
Rechtschreibung nur Mittel zum 
Zweck: sich möglichst verständ-
lich auszudrücken. Unser größtes 
Sprachgenie sah das ähnlich. »Mir«, 
bemerkt Goethe einmal, »war die 
konsequente Rechtschreibung im-
mer ziemlich gleichgültig. Wie die-
ses oder jenes Wort geschrieben 
wird, darauf kommt es doch eigent-
lich nicht an; sondern darauf, daß 
die Leser verstehen, was man damit 
sagen wollte!«  Immerhin kann die 
Rechtschreibung dabei helfen.

»Ich bin nicht glücklich  
mit meinem Atheismus.«

Wort zur Woche
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Aus Gnade seid ihr gerettet durch 
Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es.

Ephesser 2, 8 

Bei Gott gibt es keine Gnade der späten Geburt. 
Was hieße das auch? Ist mein Vater schuldig? 

Nur weil er vor dem Zweiten Weltkrieg geboren 
wurde? Seine Mutter starb während des Krieges an 
der Geburt von Zwillingen. Blutkonserven waren 
nicht vorhanden. Sein Vater starb beim Rückzug 
aus Holland. Der Militärzug wurde von Engländern 
bombardiert. Die große Schwester starb an einem 
Abszess in der Luftröhre. Sie kamen nach dem Krieg 
nicht schnell genug vom Dorf ins Krankenhaus. Nun 
nahmen die Verwandten der Stiefmutter die Kinder 

weg. Sie wäre schuld! Mein Vater und eine Schwester 
wurden unter den Verwandten aufgeteilt. So kam er 
auf den Bauernhof eines Onkels. Essen gab es ge-
nug. Aber er musste arbeiten. Die Schule war nicht 
wichtig. Und Schläge waren an der Tagesordnung.  
Der Junge kannte nur einen Ausweg. Er haute ab, 
versteckte sich mehrere Wochen in einem Wäld-
chen und wurde von Klassenkameraden versorgt. 
Als die Erwachsenen ihn fanden, kam er ins Heim 
(ein Makel, den er uns, seinen eigenen Kindern, nie 
erzählte). War er schuldig?

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch …

Sein Lehrer, ein Junglehrer, der nicht aus dem Dorf 
stammte und der mit seiner Frau keine Kinder ha-
ben konnte, holte ihn aus dem Heim und nahm ihn 
zur Pflege auf. Er schenkte ihm so noch einige Jahre 

unbeschwerte Kindheit und Jugend. … Gottes Gabe 
ist es. Gottes Gabe, die in jedem von uns steckt. Die 
sich entfalten kann, wenn wir uns unserem Nächsten 
in Liebe zuwenden. 

Das hat mich das Leben meines Vaters gelehrt. Es 
gibt die Gnade der Nächstenliebe. Die Gabe Gottes, 
die in uns allen angelegt ist.                  Uwe Claus

Uwe Claus ist Gemeindepä-
dagoge der Auferstehungs-
kirche Dresden-Plauen und 
Schriftsteller. 
  Foto: privat

Gottes Gnade entfaltet sich in der Nächstenliebe

Glauben und Wissen: 
Immer wieder wird nach 
wissenschaftlichen Beweisen 
für die Existenz Gottes gesucht. 
Wohnt der Herr in unserem 
Hirn? Ist das Gehirn ein  
Geniestreich Gottes – oder 
Gott ein Geniestreich 
des Gehirns?

Von Katja Schmidtke

Jahre – gar jahrhundertlang galten 
Glauben und Wissenschaft als Ge-
gensätze, mussten Wissenschaftler 

widerrufen oder sterben, wenn sie Na-
turgesetze entdeckten, die nicht ins 
kirchliche Weltbild passten, wenn 
die Wissenschaft sich gegen die 
göttliche Schöpfung wandte. Inzwi-
schen allerdings fragen Mediziner, 
Neurobiologen und Physiker unbefan-
gen, ob es so etwas wie ein Gottes-Gen 
in unserer DNA gibt oder ein Gott-Mo-
dul in unseren grauen Zellen.

Auch den Magdeburger Hirnfor-
scher Gerald Wolf treiben diese Fra-
gen um. Der emeritierte Professor 

leitete jahrelang das Institut für me-
dizinische Neurobiologie an der Otto-
von-Guericke-Universität. Die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung hat 
den Atheisten zum Skeptiker werden 
lassen. »Ich bin nicht glücklich mit 
meinem Atheismus«, sagte Wolf am 
Rande eines Vortrags in Halle/Saale. 
Er wäre lieber einer jener Menschen, 
die glauben können.

Religiosität hat wissenschaftlich 
messbare Vorteile. Glauben spendet 
Schutz und Trost, gibt dem Leben 
Sinn, macht die Welt plausibel, stärkt 
die seelische wie die körperliche Ge-
sundheit und ist der Kitt, der Men-
schen verbindet.

Trotz all dieser Vorteile ist nicht 
bei allen Menschen die Glaubens-

bereitschaft gleich ausgeprägt. Wie 
die Befähigung zum Glauben in uns 
kommt oder eben nicht, ist eine Frage, 
die sich die Wissenschaft stellt, die sie 
aber nicht beantworten kann.

Die rund anderthalb Kilo schwe-
re Gehirnmasse eines erwachsenen 

Menschen besteht aus 100 Milliarden 
Nervenzellen, sie alle sind tausend-
fach durch Synapsen verbunden und 
kommunizieren miteinander. 

So weit die Hirnforschung auch 
fortgeschritten ist, so weit sind wir da-
von entfernt, das Gehirn zu verstehen, 
sagt Professor Wolf. Warum fühlen 
Amputierte Schmerzen in den abge-
nommenen Gliedmaßen? Warum wis-
sen blinde Neugeborene, wie man lä-
chelt? Wenn wir sterben, was passiert 
dann mit dem Geist, den unser Hirn 
eigentlich unablässig »produziert«? 
Woher kommt der Glauben?

Ein sogenanntes »Gottes-Gen« be-
schrieb 2004 der US-amerikanische 
Biochemiker Dean Hamer. Hamer ist 
nicht unumstritten, er hatte in den 
1990er-Jahren eine Kontroverse an-
gestoßen mit seiner Theorie von der 
Existenz eines Genes, das bei Män-
nern Homosexualität vorbestimme.

Beim Gottes-Gen handelt es sich 
seinen Forschungen zufolge um ein 
Molekül in den Nervenzellen, das 
den Transport glücklich machender 
Hormone wie Dopamin erleichtert. 
Für Hamer ist das Molekül auch für 
religiöse Empfindungen verantwort-
lich, und es komme bei gläubigen 

Menschen in anderer Ausprägung vor 
als bei Atheisten.

Doch die Debatte um dieses »Got-
tes-Gen« ist laut Gerald Wolf ebenso 
verstummt wie jene um das »Gott-
Modul«, das der Neurologe Vilayanur 
S. Ramachandran im Zuge von For-
schungen zur Schläfenlappen-Epilep-
sie gefunden haben will. 

Eine ganz andere Stelle als Rama-
chandran fand hingegen der Hirnfor-
scher Andrew Newberg, als er Versu-
che mit betenden Nonnen und medi-
tierenden Mönchen unternahm. Bei 
der »unio mystica«, dem »Verschmel-
zen mit Gott«, wird eine Hirnregi-
on hinter den Ohren auffällig inaktiv. 
Geht es also um Religiosität, sind viele 
Bereiche im Gehirn aktiv, laufen un-
zählbare biochemische Prozesse ab.

Hat nun Gott unser Gehirn so ge-
schaffen, dass es Gott erfahren kann? 
Oder ist die Befähigung unseres Hirns 
zum Glauben ein Teil unserer Natur 
und schnöder Vorteil im Evolutions-
prozess? 

Gerald Wolf beantwortet diese Fra-
ge nicht. Seine Zuhörer schickt er 
mit Verunsicherung und Fragen nach 
Hause. Er sagt nur: »Glauben ist nicht 
Wissen.«

Glücklicher mit Gottes-Gen


