
   

Göttliche Experimente, menschliche Intelligenz – 
Eine Erzählung als narrativer Beitrag zum Thema KI  

Die Erzählung bedient sich einer Analogie: Menschen 
verhalten sich zu ihren Maschinen als selbstlernenden 
Systemen so wie Gott sich zum Menschen verhält, 
den er als sein Abbild schuf. 

Die Erzählung beginnt im Garten Eden, dem ersten 
Aufenthaltsort des Menschen. Es ist ein besonderer 
Garten: ein Paradies. Eigentlich ein Optimum der 
Lebensbedingungen! Es hätte ewig so weiter gehen 
können mit dem paradiesischen Wohlleben, wäre da 
nicht diese listige Schlange gewesen, die sich an Eva 
mit einer Fangfrage wandte. So machte sie zunächst 
Kontakt und vermittelte des weiteren ihre ganz 
eigenen Ansichten, wie es im Paradies mit den Regeln
steht und welche ungeahnte Möglichkeiten sich 
auftun, wenn man Regeln übergeht und aus der neu 
gewonnen Freiheit heraus Möglichkeiten als Optionen
betrachtet.1 

1 1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 
hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen 
Bäumen im Garten?  2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der 
Bäume im Garten;  3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: 
Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 4 Da sprach die Schlange zur 
Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr 
davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und
böse ist. 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für 
die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß 
und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß.  (1.Mose 3,1-24) 
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Die Schlange besticht durch ihre Klugheit und Eva 
„sieht“ plötzlich, dass es gut von dem verbotenen 
Baum zu essen wäre, „eine Lust für die Augen“, und 
dass die Verlockung darin besteht, nicht den Hunger 
zu stillen, sondern klug werden zu wollen. Dies wollte
sie nicht für sich allein, sondern ihren Mann daran 
teilhaben lassen. Also aß auch er vom Apfel der 
Erkenntnis – vielleicht nur ihr zuliebe. 

Eva war es, die alles ins Rollen brachte. Seit dem 
fatalen Augenblick ging es dann sehr schnell 
vonstatten, das Geschehen beschleunigte sich und war
auch nicht mehr rückgängig zu machen. Wegen 
diesem einen Apfel kam es zum Sündenfall. Ein 
kleiner Bissen reichte, um die Verhältnisse aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Die Folgen sind bekannt. 
Statt sich mit dem Angebot eines göttlichen 
Optimums zufrieden zu geben, folgte der menschliche
Zwang zur Optimierung, und dies wiederum hing mit 
der Arbeit zusammen, die verrichtet werden musste, 
nachdem der Garten Eden dem Menschen nicht mehr 
als ideale Lebensgrundlage zur Verfügung stand. 

So lässt sich die Geschichte erzählen, was den 
Ursprung des menschlichen Optimierungszwangs 
betrifft: Göttliches Optimum tritt in Konkurrenz mit 
einer Fähigkeit des Menschen, die sich in ihm nach 
und nach entwickelte. Er vertraute darauf, Dinge 



   

besser machen zu können, und sein wachsendes 
Selbstgefühl wurde durch den göttlichen Auftrag 
verstärkt, sich die Erde untertan zu machen.2 Ohne die
Vertreibung aus dem Paradies hätte dieser Auftrag 
keinen Sinn gemacht, denn es war alles da und 
vorhanden. Technik kann im weitesten Sinne als 
Prinzip der Weltbemächtigung verstanden werden.3 
Bemächtigung ist aber nur da und dann notwendig, 
wo und wenn es etwas gibt, wessen man sich 
bemächtigen muss, sei es im Kampf, sei es durch 
Arbeit. Der göttliche Auftrag der Weltbemächtigung 
kann beides beinhalten, aber sicher ist die Arbeit 
vorrangig gemeint gewesen, und als intelligente 
Arbeit musste sie sich mit Technik verbinden. 

Der göttliche Weltbemächtigungsauftrag legitimierte 
also dazu, Technik zu entwickeln, und damit die 
eigene Intelligenz zu fördern. Was hat sich Gott dabei 
gedacht? Es muss für ihn die Lust am Spiel gewesen 
sein, die ihn mit der menschlichen Intelligenz 
experimentieren ließ. Warum schreibe ich dies in der 
Vergangenheitsform? Weil schon länger aus dem Spiel
Ernst geworden und das Experiment in vollem Gange 
ist, so dass es nicht rückgängig gemacht werden kann.

2  Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf 
sie als Mann und Frau...28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan...(1.Mose 1,1-2,25) 
3 Das Wort Technik stammt von griechisch technikós und leitet sich ab von  téchne, zu 
Deutsch etwa Kunst, Handwerk, Kunstfertigkeit. 



   

Technik ist ein Teil der Kultur. Sie ringt der 
undomestizierten Natur unbewohntes Terrain ab, 
macht es bewohnbar, lässt den Menschen sich in der 
Welt einrichten und erleichtert ihm die Arbeit. Wer auf
Technik verzichten will, läuft Gefahr, sich in einen 
Zustand der Unkultiviertheit hinein zu manövrieren.4 
Wer Arbeit ohne den Segen der Fortschritte aller Art 
in der Technik verherrlicht, macht es sich schwerer als
Gott es sich machen würde, wenn er ein Mensch wäre.
Wer allerdings die Notwendigkeit einer Kontrolle über
die Technik aus den Augen verliert, wähnt sich 
gottgleich erhaben und aller Gefahren, die daraus 
entstehen könnten, enthoben.

Beide Extremfälle, der des worst case im 
apokalyptischen Falle dass die Technik uns überholen 
und letztlich überwältigen sollte, und der utopische 
Fall, der durch eine messianischen Hoffnung in der 
Technik, vor allem in der Künstlichen Intelligenz die 
Erlösung von allen Weltproblemen sieht bzw. 
herbeiwünscht, tragen nicht dazu bei, das Experiment 
auf realistische Füße zu stellen und und ihm eine 
pragmatische Basis zu geben.5

4 Technik ist die Gesamtheit der menschengemachten Gegenstände (Maschinen, Geräte, 
Apparate usw.) aber auch ein besonderes Können in beliebigen Bereichen menschlicher 
Tätigkeit (Fertigkeit, Geschicklichkeit; Gewandtheit usw.,) Sie ist eine Form des Handelns und 
Wissens in beliebigen Bereichen menschlicher Tätigkeit (Planmäßigkeit,  Zweckrationalität,  
Wiederholbarkeit usw.);
5 Sehr schön wird das dargestellt in dem Buch Digitaler Humanismus: Eine Ethik für das 
Zeitalter der Künstlichen Intelligenz 2018 von Julian Nida-Rümelin und Nathalie 
Weidenfeld:. 



   

Mehrere Schritte in der Evolution kühn überspringend
will ich gleich zum Thema kommen, das mir auf den 
Nägeln brennt: der KI.6 
Der Wunsch des Menschen, sich eine Maschine zu 
bauen und so eine Intelligenz zu erschaffen, die das 
menschliche Denken automatisieren soll, ist nicht neu.
Seit der Aufklärung und der damit einhergehenden 

Autonomer Individualverkehr und Pflege-Roboter, softwaregesteuerte Kundenkorrespondenz 
und Social Media, Big-Data-Ökonomie und Clever-Bots, Industrie 4.0: Die Digitalisierung hat 
gewaltige ökonomische, aber auch kulturelle und ethische Wirkungen. In Form eines 
Brückenschlags zwischen Philosophie und Science-Fiction entwickelt dieses Buch die 
philosophischen Grundlagen eines Digitalen Humanismus, für den die Unterscheidung 
zwischen menschlichem Denken, Empfinden und Handeln einerseits und softwaregesteuerten, 
algorithmischen Prozessen andererseits zentral ist. (Klappentext auf Amazon.de)
6 Künstliche Intelligenz ( artificial intelligence, AI) ist ein Teilgebiet der Informatik, welches 
sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst.  
Im Allgemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz den Versuch, bestimmte Entscheidungs-
Strukturen des Menschen nachzubilden, indem z. B. ein Computer so gebaut und programmiert
wird, dass er relativ eigenständig Probleme bearbeiten kann. Oftmals wird damit aber auch eine
nachgeahmte Intelligenz bezeichnet, wobei durch meist einfache Algorithmen ein 
„intelligentes Verhalten“ simuliert werden soll, etwa bei Computerspielen. Im Verständnis des 
Begriffs künstliche Intelligenz spiegelt sich oft die aus der Aufklärung stammende  
Vorstellung vom „Menschen als Maschine“ wider, dessen Nachahmung sich die 
sogenannte starke KI zum Ziel setzt: eine Intelligenz zu erschaffen, die das menschliche 
Denken mechanisieren soll, bzw. eine Maschine zu konstruieren und zu bauen, die
 intelligent reagiert oder sich eben wie ein Mensch verhält. Die Ziele der starken KI sind nach 
Jahrzehnten der Forschung weiterhin visionär.

Starke und schwache KI[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Gegensatz zur starken KI geht es bei der schwachen KI darum, konkrete 
Anwendungsprobleme des menschlichen Denkens zu meistern. Das menschliche Denken soll 
hier in Einzelbereichen unterstützt werden.[1] Die Fähigkeit zu lernen ist eine 
Hauptanforderung an KI-Systeme und muss ein integraler Bestandteil sein, der nicht erst 
nachträglich hinzugefügt werden darf. Ein zweites Hauptkriterium ist die Fähigkeit eines KI-
Systems, mit Unsicherheit und probabilistischen Informationen umzugehen.[2] Insbesondere 
sind solche Anwendungen von Interesse, zu deren Lösung nach allgemeinem Verständnis eine 
Form von „Intelligenz“ notwendig zu sein scheint. Letztlich geht es der schwachen KI somit 
um die Simulation intelligenten Verhaltens mit Mitteln der Mathematik und der Informatik, es 
geht ihr nicht um Schaffung von Bewusstsein oder um ein tieferes Verständnis von Intelligenz. 
Während die Schaffung starker KI an ihrer philosophischen Fragestellung bis heute scheiterte, 
sind auf der Seite der schwachen KI in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt 
worden.



   

Säkularisierung gibt es die  Vorstellung vom 
„Menschen als Maschine“, dessen Nachahmung sich 
die sogenannte starke KI 7zum Ziel setzt: etwas zu 
konstruieren, das intelligent reagiert oder sich somit  
wie ein Mensch verhält. Allerdings wird diese 
Konstruktion immer nur eine Simulation ermöglichen:
diese Intelligenz wird eine andersartige kognitive 
Architektur aufweisen und in ihrer  Entwicklung 
ebenfalls nicht mit den evolutionären kognitiven 
Stadien des menschlichen Denkens vergleichbar sein. 
Auch wenn eine künstliche Intelligenz keine Gefühle 
wie Liebe, Hass, Angst oder Freude besitzt und sie 
wahrscheinlich auch nicht entwickeln kann, kann sie 
ein solchen Gefühlen entsprechendes Verhalten 
simulieren.

7 Ein starkes KI-System muss nicht viele Gemeinsamkeiten mit dem Menschen haben. Es 
wird wahrscheinlich eine andersartige kognitive Architektur aufweisen und in seinen 
Entwicklungsstadien ebenfalls nicht mit den evolutionären kognitiven Stadien des 
menschlichen Denkens vergleichbar sein (Evolution des Denkens). Vor allem ist nicht 
anzunehmen, dass eine künstliche Intelligenz Gefühle wie Liebe, Hass, Angst oder Freude 
besitzt. Es kann solchen Gefühlen entsprechendes Verhalten jedoch simulieren.
Neben den Forschungsergebnissen der Kerninformatik selbst sind in die Erforschung der KI 
Ergebnisse der Psychologie, Neurologie und Neurowissenschaften, der Mathematik
 und Logik, Kommunikationswissenschaft, Philosophie und Linguistik eingeflossen. 
Umgekehrt nahm die Erforschung der KI auch ihrerseits Einfluss auf andere Gebiete, vor allem
auf die Neurowissenschaften. Dies zeigt sich in der Ausbildung des Bereichs der  
Neuroinformatik, der der biologieorientierten Informatik zugeordnet ist, sowie 
der Computational Neuroscience. Bei künstlichen neuronalen Netzen handelt es sich um 
Techniken, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden und auf der Neurophysiologie 
aufbauen. KI stellt somit kein geschlossenes Forschungsgebiet dar. Vielmehr werden 
Techniken aus verschiedenen Disziplinen verwendet, ohne dass diese eine Verbindung 
miteinander haben müssen. Eine wichtige Tagung ist die International Joint Conference on 
Artificial Intelligence (IJCAI), die seit 1969 stattfindet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Künstliche_Intelligenz 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz


   

In vielen Fällen mag die Simulation durchaus 
praktische Vorteile haben und ausreichen, um 
bestimmte Funktionen zu übernehmen. Aber die Frage
bleibt, ob das Experiment aus den Fugen geraten kann
und aufgrund von Verselbständigung bestimmter 
vorprogrammierter Prozess den Rahmen sprengt, der 
ihr gesetzt wurde. Das weiß allein Gott. Weiß er es?

Kann KI Ersatzleistungen vollbringen, wo die 
menschliche Evolution in eine Sackgasse zu geraten 
droht? Kann KI Menschen die Zärtlichkeit geben, die 
sie durch VR8 nicht mehr zu entwickeln vermag und 
die im Leben zu fehlen beginnt (z.B. in der Pflege, die
mit ihrem Zeitaufwand die Menschen überfordert...). 
VR mag zwar Reaktionen hervorrufen, die „echt“ 
scheinen, so dass Simulatoren in einem Training als 
Lernprozess als eingesetzt werden können, - die  
Immersion (das erlebnishafte Eintauchen) in die VR 
kann sogar zu temporären Erkrankungen führen, die 
der Seekrankheit ähneln und VR-Krankheit  
oder Simulator-Krankheit heißen – aber reicht diese 
Simulation aus, um die gewünschte Stimulation zu 
erzeugen?9

8 Als virtuelle Realität, kurz VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung 
der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer 
in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. Eine 
Vermischung der virtuellen Realität und der physischen Realität wird gemischte Realität 
(engl. Mixed Reality, auch Augmented Reality) genannt. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Realität 
9 Seehund-Roboter Paro als Seniorentherapeut? 
Die taktile Wahrnehmung der Menschen geht allmählich zurück, so beobachtet es die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Realit%C3%A4t


   

Nick Bostrom, Philosoph und Direktor des Institute 
for the Future of Humanity der Universität Oxford 
hingegen stellt sich die Frage, was geschieht, wenn 
Computer intelligenter werden als Menschen. Das 
könnte (worst case) das Ende der Menschheit nach 
sich ziehen oder für paradiesische Zustände sorgen, 
was nicht weniger bedeuten würde, durch menschlich 
intelligent gesteuerte Optimierung das göttliche 
Optimum aus den Vorzeiten der biblischen Genesis zu
überholen. Das wäre der Fall der Optimierung, die 
das göttliche Optimum übertrifft. 

Bostrom hat zum Thema Entwicklung der 
Superintelligenz10 ein  Interview gegeben, in dem er 

Forschung bereits seit einiger Zeit. Die virtuelle Welt hat uns zunehmend im Griff, Kinder 
wachsen immer häufiger in einem Umfeld mit eingeschränkten Sinnesreizen auf. Gleichzeitig 
lernen Roboter immer besser, haptische Reize zu verarbeiten und können auf Berührungen 
entsprechend reagieren. Wir Menschen benötigen körperliche Berührungen, um uns positiv zu 
entwickeln, sogar das Immunsystem profitiert davon. Babys, die nicht auf den Arm genommen 
und geschmust werden, entwickeln weniger Hirnaktivitäten und einen geringeren IQ. Daraus 
resultieren wiederum vielfältige Entwicklungsstörungen. Auch Erwachsene leiden unter 
Berührungsarmut, seelisch wie körperlich. Ältere Menschen sind besonders davon betroffen, 
oft kommt noch eine Demenz hinzu. Doch gerade auf diesem letztgenannten Feld hat sich in 
letzter Zeit einiges getan: Der plüschige Roboter »Paro«, der ein bisschen an einen süßen 
Seehund erinnert, wird schon seit 2003 in der Seniorentherapie eingesetzt. Im Guinnessbuch 
der Rekorde erhielt er den Titel »World’s Most Therapeutic Robot«, denn er reagiert auf das 
Verhalten seines Gegenübers und verhält sich immer möglichst so, dass er Streicheleinheiten 
erntet. Das Wackeln mit der Flosse und dem Kopf gehört ebenso dazu wie die quietschenden 
Laute eines Seehundbabys. https://www.trendsderzukunft.de/hilfreich-oder-traurig-der-
streichelroboter-als-ersatz-fuer-menschliche-beruehrungen/ 
10 Superintelligenz (wörtl. Über-Intelligenz) bezeichnet Wesen oder Maschinen mit einer dem
Menschen in vielen oder allen Gebieten überlegenen Intelligenz. Der Begriff findet 
insbesondere im Transhumanismus und im Bereich der Künstlichen Intelligenz Verwendung. 
Im Zusammenhang mit Superintelligenz sprach bereits I. J. Good von einer möglichen 
Intelligenzexplosion, zu der es im Kreislauf einer rekursiven Selbstverbesserung kommen 
könnte. Heute wird dieses Szenario als ein Prozess in mehreren Stufen dargestellt. Zunächst hat
das gegenwärtige System Fähigkeiten weit unter menschlichem Basisniveau, definiert als 
allgemeine intellektuelle Fähigkeit. Zu einem zukünftigen Zeitpunkt gelangt es auf ebendieses 

https://www.trendsderzukunft.de/hilfreich-oder-traurig-der-streichelroboter-als-ersatz-fuer-menschliche-beruehrungen/
https://www.trendsderzukunft.de/hilfreich-oder-traurig-der-streichelroboter-als-ersatz-fuer-menschliche-beruehrungen/


   

einen beunruhigenden Ausblick auf die nahe Zukunft 
gibt: Laut einer Umfrage seines Instituts unter 
Wissenschaftlern, die im Bereich künstliche 
Intelligenz forschen, wird die Menschheit 2075 ein 
Level an KI erreichen, das menschliches Niveau 
erreicht. In engen Grenzen sei dieser Punkt bereits 
erreicht. So könne beispielsweise kein menschlicher 
Schachspieler es mehr mit maschineller Intelligenz 
aufnehmen. Maschinen seien schneller, stärker und 
belastbarer als Menschen. Lange könne es nicht mehr 

Niveau. Nick Bostrom bezeichnet dieses Niveau als Beginn des Takeoffs. Bei weiterem 
kontinuierlichem Fortschritt erwirbt die Superintelligenz die kombinierten intellektuellen 
Fähigkeiten der gesamten Menschheit. Das System wird zu einer „starken Superintelligenz“ 
und schraubt sich schließlich selbst auf eine Ebene weit oberhalb der vereinten intellektuellen 
Möglichkeiten der gegenwärtigen Menschheit. Der Takeoff ist hier zu Ende; die 
Systemintelligenz nimmt nur noch langsam zu. Während des Takeoffs könnte das System 
eine kritische Schwelle überschreiten. Ab dieser Schwelle sind die Verbesserungen des 
Systems in der Mehrheit systemimmanent. Eingriffe von außen sind nur noch wenig 
relevant. Die Dauer des Takeoffs ist von vielen Faktoren abhängig. Akzellerationseffekte des 
Systems werden unter dem Begriff Optimierungskraft, hemmende Effekte unter dem Begriff 
„Widerstand“ zusammengefasst. 
Die Rate der Veränderung, also die Beschleunigungsrate für eine mögliche 
Intelligenzexplosion ist dann nach Bostrom Optimierungskraft ./. Widerstand. 
Faktoren die die Optimierungskraft oder den Widerstand des Systems beeinflussen, sind etwa 
die Frage, ob nur eine Superintelligenz den Prozess bestreitet oder ob mehrere oder gar viele 
Superintelligenzien im Wettbewerb gegeneinander stehen. 
Ferner ist entscheidend, welcher Prozentsatz des Bruttoweltprodukts für die Entwicklung einer 
oder vieler Superintelligenzen investiert wird (Konstruktionsaufwand). Schnelle drastische 
Hardwareverbesserungen wären ein Indiz für einen schnellen Takeoff und damit für eine 
Intelligenzexplosion. Sie könnte in wenigen Tagen oder Stunden ablaufen. Die Dimension 
einer Intelligenzexplosion wird beispielhaft damit beschrieben, dass das weltweite BIP sich in 
einem oder zwei Jahren verdoppelt oder dass das System eine Dissertation in wenigen Minuten
anfertigen könnte. Der Mensch hätte in diesem Fall kaum Zeit zu reagieren. Sein Schicksal 
hinge im Wesentlichen von bereits zuvor getroffenen Vorkehrungen ab.  Er würde sich im 
Extremfall der Nicht-mehr-Handlungsfähigkeit einer Technologischen Singularität gegenüber 
sehen. Ein gemäßigter Takeoff wird nach der Analyse von Bostrom zu geopolitischen, sozialen 
und ökonomischen Verwerfungen führen, wenn Interessengruppen versuchen, sich angesichts 
des bevorstehenden drastischen Wandels machtpolitisch neu zu positionieren. Ein langsamer 
Takeoff ist nach Bostrom unwahrscheinlich. Bostrom, Nick: Superintelligenz. Szenarien einer 
kommenden Revolution. Suhrkamp 2016. S. 96f https://de.wikipedia.org/wiki/Superintelligenz 



   

dauern, bis sie auch den menschlichen Intellekt 
übertreffen. Bostrom entwirft ein Szenario, in dem die
Produktion von Büroklammern (sie steht hier für eine 
Produktion, die spezifisches Partikularinteresse 
realisiert = in Produktion herstellt und dabei auf die 
technischen Möglichkeiten der KI zurückgreift)11 
ihren Rahmen sprengt und den ursprünglichen Auftrag
unterläuft, indem sie eine bestmögliche Erfüllung als 
Ziel absolut setzt: die ganze Welt ist nicht Bühne, wie 
Shakespeare sagt, sondern dient der Produktion von 
Büroklammern, weit über die Welt hinaus.12 (In 
gewisser Weise fühlt man sich an Modern Times 
erinnert, an den Film, in dem Charlie Chaplin vom 
Geist der Fließbandarbeit besessen, in der Maschine 
verschwindet, deren Schrauben er festzuziehen 

11 Nick Bostroms Variante: Die Geschichte der Menschen könnte enden, weil ein von ihnen 
geschaffener Supercomputer auf die Idee kommt, das Ziel aller Existenz sei es, möglichst viele 
Büroklammern zu fertigen. Das Gerät würde daraufhin alle Ressourcen dieser Erde auf die 
Produktion von Büroklammern verwenden - einschließlich der Atome, aus denen die 
Menschen gefertigt sind. Vermutlich hat Bostrom mit diesem absurden Beispiel seinem ernst 
gemeinten Anliegen eher geschadet. Denn als Direktor des Future of Humanity Institute an der 
University of Oxford will er tatsächlich nur vor einem Trend warnen: der rasanten Entwicklung
der künstlichen Intelligenz (KI). In den letzten Monaten haben sich Größen wie Stephen 
Hawking, Bill Gates oder Tesla-Chef Elon Musk auf ähnliche Weise geäußert.
12 STELLEN SIE SICH EINE MASCHINE VOR, DIE MIT DEM ZIEL 
PROGRAMMIERT WURDE, MÖGLICHST VIELE BÜROKLAMMERN 
HERZUSTELLEN, ZUM BEISPIEL IN EINER FABRIK. DIESE MASCHINE HASST DIE 
MENSCHEN NICHT. SIE WILL SICH AUCH NICHT AUS IHRER UNTERJOCHUNG 
BEFREIEN. ALLES, WAS SIE ANTREIBT, IST, BÜROKLAMMERN ZU PRODUZIEREN, 
JE MEHR, DESTO BESSER. […] UM DIESES ZIEL ZU ERREICHEN, MUSS DIE 
MASCHINE FUNKTIONSFÄHIG BLEIBEN. DAS WEISS SIE. ALSO WIRD SIE UM 
JEDEN PREIS VERHINDERN, DASS MENSCHEN SIE AUSSCHALTEN. SIE WIRD 
ALLES TUN, UM IHRE ENERGIEZUFUHR ZU SICHERN. UND SIE WIRD WACHSEN – 
UND SELBST DANN NICHT  AUFHÖREN, WENN SIE DIE MENSCHHEIT, DIE ERDE 
UND DIE MILCHSTRASSE ZU BÜROKLAMMERN VERARBEITET HAT. DAS ERGIBT 
SICH LOGISCH AUS IHRER ZIELVORGABE, DIE SIE NICHT HINTERFRAGT, 
SONDERN BESTMÖGLICH ERFÜLLT....(Bostrom im Interview)



   

beauftragt ist.13) Die systemimmanente Logik des 
Programms hat die Führung übernommen. Letztlich 
würde damit die Menschheit einem Denkfehler der 
Programmierer zum Opfer fallen. Ob dieser Ausgang 
des Experiments im Programm des Experiments als 
Möglichkeit einkalkuliert wurde? 14

13 Modern Times ist ein von Charlie Chaplin in den Jahren 1933 bis 1936 geschaffener 
amerikanischer Spielfilm, der am 5. Februar 1936 uraufgeführt wurde. Inhaltlich greift der 
Film, in dem Chaplin ein weiteres Mal die von ihm kreierte Figur des Tramps darstellt, 
den Taylorismus in der Arbeitswelt sowie die Massenarbeitslosigkeit infolge 
der Weltwirtschaftskrise auf: Der Firmenchef sitzt gelangweilt in seinem komfortablen Büro, 
spielt Puzzle und liest Zeitung, während Charlie und seine Kollegen unter Hochdruck in 
der Fließbandfertigung arbeiten. Der Leiter hat durch das Monitorsystem direkte 
Einflussmöglichkeit auf die Steuerungszentrale und kann darüber die 
Fertigungsgeschwindigkeiten der Anlagen nach Belieben beeinflussen.
Durch die rasante und ständig gleichförmige Fließbandarbeit zeigt Charlie bereits erste 
Störungen in seiner Motorik und Koordination. In einer Essenspause kommt ein Ingenieurteam
– in Anwesenheit des Chefs – ans Band und möchte eine neuartige Erfindung testen. Es handelt
sich dabei um eine Maschine, die einen Arbeiter automatisiert füttern soll. Dadurch soll 
Pausenzeit eingespart werden. Charlie wird als Testperson auserkoren. Anfangs läuft die 
Fütterungsapparatur noch wie vorgesehen, wird aber plötzlich unkontrollierbar schnell und 
zeigt gefährliche Fehlfunktionen, wodurch Charlie von dem Automaten malträtiert wird. Der 
Test der Maschine wird vom enttäuschten Chef abgebrochen, daraufhin setzt Charlie seine 
bisherige Arbeit am Fließband fort. Die Arbeit besteht zwar nur darin, gleichzeitig zwei 
Schraubenmuttern mittels zweier Schraubenschlüssel zu verdrehen, aber durch das hohe 
Fertigungstempo wirken sich selbst kleine Störfaktoren enorm aus.
Nach einiger Zeit gerät er komplett in das Maschinengetriebe der Anlage. Dort macht er sich in
zwanghaft gesteigerter Weise – während er mit riesigen Zahnrädern gemeinsam rotiert – an den
erreichbaren Schrauben zu schaffen. Von der rückwärtslaufenden Maschine wieder 
ausgespuckt, dreht er plötzlich völlig durch. Mit seinen zwei Schraubenschlüsseln rennt er 
hinter der Chefsekretärin her, da er ihre großen Kleidungsknöpfe für Schraubenmuttern hält. 
Wild schraubend auf der Straße angelangt, lenken ihn die Schrauben eines Straßenhydranten 
von der Frau ab. Doch als eine Passantin in einem Kleid mit modisch übergroßen Knöpfen 
vorbeigeht, will er nun an diesen weiterschrauben. Ein herbeigerufener Polizist verfolgt 
Charlie, der zurück in die Fabrik rennt, nicht ohne am Zugang wieder die Stempeluhr zu 
bedienen. Nach weiteren zerstörerischen Handlungen landet er im Irrenhaus.... 
https://de.wikipedia.org/wiki/Moderne_Zeiten 
14 Bostroms Ansicht nach wäre es am besten, alle KI-Forschung zu beenden, bis dieses 
Kontrollproblem gelöst ist. Allerdings sieht er dies durch die Konkurrenz unter 
Wissenschaftlern als unmöglich an. (Interview mit der ZEIT online)



   

Und wie steht es mit der göttlichen Weisung (eher 
einem Fluch als einer Orientierungshilfe) sich sein 
Brot im Schweiß seines Angesichts zu erwerben? 
Wenn programmierte Automaten dem Menschen die 
Arbeit abnehmen, entstehen da nicht ganz andere 
Probleme als der Schweiß auf dem Angesicht, es sei 
denn es wäre ein Schweißausbruch unter Dauerstress?

"Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel 
zum Fliegen", so predigte Martin Luther. 
Der Reformator wird als Freiheitskämpfer und 
Humanist gefeiert, doch war er auch ein 
Arbeitsfanatiker. Er scheute den Müßiggang wie der 
Teufel das Weihwasser: "Müßiggang ist Sünde wider 
Gottes Gebot, der hier Arbeit befohlen hat". 
Die Reformation begünstigte die moderne Lohnarbeit 
und den Kapitalismus.15 In den Bauernkriegen 
verloren die Bauern alles: sie verloren den Krieg, das 
Leben, das Recht die Allmende (das Gemeingut) zu 
nutzen: fortan dazu verdammt, ihre Arbeitskraft an 
Lehnsherrn oder Fabrikbesitzer zu verkaufen, wovon 
die Fugger u.a. profitierten. Das war die Geburt der 

15 Die aufständischen Bauern waren den Reformatoren ein Dorn im Auge. Philipp 
Melanchthon, ein Protestant, schrieb 1525 an Kurfürst Ludwig V.: "Die Bauern haben nicht 
das Recht der Herrschaft ein Gesetz zu diktieren. Für solch ein ungezogenes, mutwilliges und 
blutgieriges Volk nennt Gott das Schwert." So setzen sich die bibeltreuen Reformatoren über 
das biblische Verbot hinweg, Ländereien in Privatbesitz zu nehmen: "Besitz an Grund und 
Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein [Gottes] 
Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde oder Gäste, denen das Land nur zur Nutzung 
überlassen ist" (Lev 25,23).  
https://www.zeit.de/karriere/2016-11/martin-luther-reformation-arbeit-kapitalismus/ 

https://www.zeit.de/karriere/2016-11/martin-luther-reformation-arbeit-kapitalismus/


   

Lohnarbeit.16 

Endet hier das göttliche Experiment? Oder erhält es 
eine neue Chance unter den neuen Gegebenheiten der 
„Arbeit 4.0“ in Zeiten der Digitalisierung?17

Wieder zu jenen Zustände zurückzukehren wie sie im 
Mittelalter herrschten ist weder möglich noch 
wünschenswert. Damals wurde Arbeit noch von der 
Religion anders bewertet und als notwendiges Übel 
betrachtet, so dass keinerlei Optimierungen im 
vergänglichen Diesseits angestrebt wurden, hieß es 
doch im Evangelium nach Matthäus "Und was sorgt 
ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die 
auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen
nicht."  Man arbeitete, um satt zu werden und über die
Runden zu kommen, hauptsächlich in der 

16 Erst der Allmende-Raub schuf ein Proletariat, das es vorher schlichtweg nicht gegeben 
hatte. Karl Marx kommentiert: "So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, 
verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine 
dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, -gebrandmarkt, -gefoltert." 
Unternehmer wie Jakob Fugger, der die Fürsten während des Bauernkriegs finanziert hatte, 
konnte damit rechnen,  die neue Lohnarbeit zu seinen Gunsten auszunutzen.  ( Patrick Spät)
https://www.zeit.de/karriere/2016-11/martin-luther-reformation-arbeit-kapitalismus/
17„ Arbeiten 1.0“ bezeichnet dem System zufolge nach die beginnende Industriegesellschaft 
vom Ende des 18. Jahrhunderts und die ersten Arbeiterorganisationen. „Arbeiten 2.0“ ist die 
beginnende Massenproduktion und die Anfänge des Wohlfahrtsstaats zum Ende des 19. 
Jahrhunderts. „Arbeiten 3.0“ umfasst die Zeit der Konsolidierung des Sozialstaats und der 
Arbeitnehmerrechte auf Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Nun folgt der digitale Wandel
zur „Arbeit 4.0“. Mit dem bis Ende 2016 angelegten     Dialogprozess Arbeiten 4.0   schafft 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Rahmen für einen teils öffentlichen, teils 
fachlichen Dialog über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. Es geht dabei nicht nur um ein 
Arbeiten in den neuen Produktionswelten der Industrie 4.0. Es geht auch darum, auf Basis des 
Leitbilds „Guter Arbeit“ vorausschauend die sozialen Bedingungen und Spielregeln der 
künftigen Arbeitsgesellschaft zu thematisieren und mitzugestalten.



   

Landwirtschaft, und lebte buchstäblich von der Hand 
in den Mund. Einem guten Leben stand die Arbeit 
eher im Weg. Viel lieber feierten die Menschen, 
tanzten, spielten und sangen miteinander. Bis zu 100 
Feiertage im mittelalterlichen Jahr sorgten dafür, dass 
die Arbeit nicht in den Vordergrund geriet. Denn wozu
auch mehr arbeiten? Habgier und Gewinnstreben 
galten als Laster, materieller Wohlstand als Ausdruck 
sündiger Diesseitigkeit.18

Die Geschichte der Arbeit zeigt, wie die Einstellungen
dazu wechselten. Auch in der Antike herrschte eine 
skeptische Einschätzung der Arbeit vor, jedenfalls der 
körperlichen und der kommerziellen. Arbeit und 
Freiheit, Arbeit und Bürgerrecht standen in Spannung 
zueinander wie oikos und polis.19 Die Wortherkunft 
des deutschen Wortes „Arbeit“20 weist auf die 
18 Geschichte der Arbeit von Katharina Bueß https://www.planet-wissen.de
19 In der jüdisch-christlichen Tradition galt Arbeit als Fluch und Segen, Strafe und göttlicher 
Auftrag zugleich. Selbst in den entschiedensten Plädoyers für die Anerkennung der Arbeit als 
göttlich gewollt, so in manchen Mönchsregeln des Mittelalters und den Schriften der 
Reformatoren, lief meistens ein Subtext mit, gemäß dem mit der harten Arbeit auch ein Stück 
Buße für menschliche Sündhaftigkeit geleistet werden sollte – „im Schweiße deines 
Angesichts“. In der europäischen Stadt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit gewann Arbeit 
dann zentrale Bedeutung. Ehrbare Arbeit war nun Basis genossenschaftlicher 
Vergesellschaftung und mit Freiheit und Stadtbürgerrecht positiv verknüpft, diametral anders 
als in der antiken Polis. Arbeit wurde für die entstehende Stadtbürgerkultur prägend. 
Stadtbürgerliche Kultur wirkte aufwertend auf Arbeit zurück. Im 17. und 18. Jahrhundert 
schließlich – in den Schriften der Aufklärer und Nationalökonomen – kam es nachgerade zur 
emphatischen Aufwertung der Arbeit als Quelle von Eigentum, Reichtum und Zivilität bzw. als
Kern menschlicher Selbstverwirklichung - dies oft mit antiaristokratischer Spitze, in 
bürgerlichem Geist und mit neuprotestantischer Selbstgewissheit, befördert vom sich 
durchsetzenden Kapitalismus und vom technologischen Fortschritt, auch von der inneren 
Staatsbildung der Territorialstaaten. (Prof. Dr. Jürgen Kocka: Thesen zur Geschichte und 
Zukunft der Arbeit http://igza.org/wp-content/uploads/2017/12/IGZA_Arbeitspapier_1.pdf 

20 Das Wort Arbeit stammt nach Ansicht von Otfried Höffe  von lateinisch arvus für 

http://igza.org/wp-content/uploads/2017/12/IGZA_Arbeitspapier_1.pdf


   

ursprüngliche Bedeutung von Mühsal, im Gegensatz 
zur Muße. Im anthropologischen und philosophischen 
Sprachgebrauch meint Arbeit die „Tätigkeit des 
Menschen in Abhängigkeit von Natur und natürlicher 
Bedürftigkeit zum Zweck der Lebensunterhaltung und 
-verbesserung.“Arbeit als Tätigkeit zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes und zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen überließ man, soweit es der 
eigene Status zuließ, anderen, lange Zeit den Sklaven;
auch die vielgepriesene Kultur des antiken Athen 
gründete sich auf Sklavenarbeit, die den Männern die 
Freiheit gab, sich ganz dem Denken und Diskutieren 
zu widmen. 

Arbeit kann aber auch als Resultat der Anstrengungen 
gesehen werden, als Leistung, und „Werk“.  
Bis 1800 hatte sich in der westlichen Zivilisation der 
Arbeitsbegriff ein Stück weit aus seiner früher 
dominanten Verbindung zu Kampf, Not und Mühsal 
gelöst, aufs Schöpferisch-Kreative hinbewegt und als 
Kern menschlicher - jedenfalls bürgerlicher - 
Identitätsbildung empfohlen.21 

Ackerland als Ausdruck für dessen Bearbeitung. E  entwickelte sich aus 
dem Althochdeutschen arabeit über das Mittelhochdeutsche arebeit, Wörter, die zu damaligen 
Zeiten oft in den Bedeutungen Mühsal und Not standen.[2] Es wird eine Verwandtschaft 
zum Altkirchenslawischen rabota (von rabu = ‚Knecht, Leibeigener‘) vermutet‚ das sich mit  
Knechtsarbeit oder Frondienst übersetzen lässt, und aus dem im 20. Jahrhundert das 
Wort Roboter gebildet wurde. https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Philosophie) 
21Beispielsweise wertete Immanuel Kant die Muße als „leere Zeit“ ab und die Arbeit zum 
Lebenssinn auf: „Je mehr wir beschäftigt sind, je mehr fühlen wir, dass wir leben, und desto 
mehr sind wir uns unseres Lebens bewusst. In der Muße fühlen wir nicht allein, dass uns das 
Leben so vorbeistreicht, sondern wir fühlen auch sogar eine Leblosigkeit.“ 



   

In der Konsequenz galt Arbeit als  Menschenrecht. 
Vielen mag sie aber zunächst als eine Pflicht, bzw. 
eine unumgehbare Notwendigkeit erschienen sein, vor
allem wenn die Arbeitsbedingungen die von Marx 
beklagte Entfremdung des Menschen verursachten,22 
und nicht zur Selbstverwirklichung beitrugen. 
Und bis heute gilt Arbeit als wichtiges Mittel der 
Sozialisation; das Ende der Arbeit, das mit dem Alter 
kommen kann, erleben viele als Herausfallen aus der 
Gesellschaft, die bis dahin vorwiegend Kontakt zur 
Öffentlichkeit schaffte und auch eine gewisse 
Kontrolle (soziale Kontrolle) ausübte. 

Arbeitslosigkeit kann in eine „asoziale“ Existenz 
führen. Das Recht auf Arbeit, wie es in der Weimarer 
Verfassung festgelegt wurde, konnte aber nicht die 
Arbeitslosigkeit verhindern, wie sie nach dem 1. 
Weltkrieg in der Weimarer Republik herrschte.23 

(Prof. Dr. Jürgen Kocka: Thesen zur Geschichte und Zukunft der Arbeit )
http://igza.org/wp-content/uploads/2017/12/IGZA_Arbeitspapier_1.pdf 
22 Nach der Dialektik Friedrich Hegels steht der Mensch mit seinen persönlichen Interessen 
und Arbeitsschwerpunkten im Widerspruch verschiedener Ziele, wie zum Beispiel:
•die individuelle Befriedigung[5] seiner materiellen Bedürfnisse,
•die Reproduktion seiner natürlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen,
•die Absicherung und Verbesserung des erworbenen sozialen Status für sich selbst, die 
eigene Familie, seine Freunde, Milieugruppe und soziale Klasse,
•die Mitwirkung und Teilhabe an Innovationen, kulturellen und künstlerischen Ereignissen, 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entdeckungen und an der Entwicklung der 
politischen und sozialen Verhältnisse in der Gesellschaft.
Damit befindet sich ein arbeitender Mensch mehr oder weniger in Konkurrenz zu Menschen in 
anderen sozialen Gruppen. Heute wird die menschliche Arbeit im Wesentlichen nicht in der 
Ausübung vereinzelter individueller Tätigkeiten gesehen, sondern umfasst immer 
das intersubjektive Zusammenwirken der Menschen in gemeinschaftlichen „Arbeits- und 
Handlungssystemen“.https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Philosophie) 
23 Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 enthält ein „Recht auf Arbeit“. 

http://igza.org/wp-content/uploads/2017/12/IGZA_Arbeitspapier_1.pdf


   

In der DDR wurde ebenfalls ein Recht auf Arbeit in 
der Verfassung verankert, Arbeitsplätze konnten 
garantiert werden, da auf Grund der weitgehend 
mangelnden Automatisierung der DDR-Industrie 
Arbeitskräfte gesucht wurden. Allerdings wurde das 
Recht auf freie Berufswahl nicht gewährleistet. Wer 
nicht arbeitete, wurde geächtet und bestraft.24 In der 

Artikel 163 WRV lautet:„Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die 
sittliche Pflicht, seine geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der 
Gesamtheit erfordert. Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch 
wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm angemessene 
Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt 
gesorgt.“ Diese Vorschrift konnte allerdings den Anstieg der Massenarbeitslosigkeit in 
Deutschland als Folge der Weltwirtschaftskrise nicht verhindern. Art. 163 WRV erwies sich 
somit als bloß moralischer Appell (vgl. auch die Formulierung: „sittliche Pflicht“) ohne 
Rechtsverbindlichkeit und Wirksamkeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Arbeit 
24 In der DDR wurde jedem Bürger durch die Verfassung das Recht auf Arbeit zuerkannt. 
Dieses Grundrecht wurde auch nahezu vollständig umgesetzt, so dass fast jeder DDR-
Einwohner im arbeitsfähigen Alter einen Arbeitsplatz hatte, abgesehen von Abiturienten und 
Studenten. Darüber hinaus war es in der DDR relativ einfach einen Arbeitsplatz zu finden, da 
in der DDR in sehr vielen Betrieben auf Grund der weitgehend mangelnden Automatisierung 
der DDR-Industrie Arbeitskräfte gesucht wurden. Auch die DDR hatte diejenige UNO-
Menschenrechtserklärung unterzeichnet, die jedem Menschen das Recht auf Arbeit zubilligt.
„Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Arbeit. Er hat das 
Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend den gesellschaftlichen 
Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation. Er hat das Recht auf Lohn nach Qualität 
und Quantität der Arbeit. Mann und Frau, Erwachsene und Jugendliche haben das Recht auf 
gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung.“
– Artikel 24 (1) der DDR-Verfassung
„Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht für jeden arbeitsfähigen 
Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit.“
– Artikel 24 (2) der DDR-Verfassung in der Fassung vom 7. Oktober 1974
Auf der Grundlage einer verfassungsmäßigen Pflicht zu einer „gesellschaftlich nützlichen“ 
Arbeit kriminalisierte die Strafrechtsordnung der DDR „asoziales Verhalten“:
„(1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung 
dadurch gefährdet, daß er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, 
obwohl er arbeitsfähig ist, oder wer der Prostitution nachgeht oder wer sich auf andere 
unlautere Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Zusätzlich
kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht 
erkannt werden.
(2) In leichten Fällen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abgesehen 
und auf staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht erkannt werden.



   

BRD hingegen war Arbeit keine Pflicht. Niemand 
konnte zu einer Erwerbstätigkeit gezwungen werden. 
Druck, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, wird vom 
Staat nur auf diejenigen ausgeübt, die wegen 
Erwerbslosigkeit Transferleistungen erhalten wollen.25

Wie wird also das göttliche Experiment in Zeiten der 
Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz 
ausgehen? Welche Formen der Lohnarbeit werden 
entstehen?26  Und wird es für alle genug Arbeit geben?

(3) Ist der Täter nach Absatz 1 oder wegen eines Verbrechens gegen die Persönlichkeit, Jugend
und Familie, das sozialistische, persönliche, oder private Eigentum, die allgemeine Sicherheit 
oder die staatliche Ordnung bereits bestraft, kann auf Arbeitserziehung oder Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren erkannt werden.“
– § 249 Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Arbeit 
25 Das Fehlen einer ausdrücklichen Verpflichtung des Staates zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen wird von einigen als mangelnde Umsetzung des ebenfalls von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Sozialrechtspaktes (Art. 6) verstanden, obwohl 
das Stabilitätsgesetz seit 1967 Bund und Länder dazu verpflichtet, einen hohen 
Beschäftigungsstand anzustreben. Ein einklagbares Recht auf eine Wunscharbeit oder Arbeiten 
im erlernten Beruf ist in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgesehen.
Eine Pflicht zur Arbeit, wie sie die Weimarer Reichsverfassung vorsah, wäre mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar: Wer etwa von Einnahmen aus Zinsen oder von einem 
Lotteriegewinn leben kann, darf nach Art. 2 („freie Entfaltung der Persönlichkeit“) in 
Verbindung mit Art. 12 Abs. 2 GG (s. u.) nicht zu einer Erwerbstätigkeit gezwungen werden. 
Ein Druck, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, wird vom Staat nur auf diejenigen ausgeübt, 
die wegen Erwerbslosigkeit Transferleistungen erhalten wollen. Staatliche Transferleistungen 
können dem Antragsteller dann (teilweise oder ganz) vorenthalten werden, wenn er sich 
weigert, eine angebotene legale und ihm zumutbare Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Einen 
Druck, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, übt der Staat auch auf diejenigen aus, denen (auch 
von Gerichten) bescheinigt wird, dass sie keine Ansprüche auf private Transferleistungen in 
Form von Unterhalt gegenüber angeblich Unterhaltspflichtigen haben, sofern sie als 
erwerbsfähig gelten. 
Nicht mit einem Recht auf Arbeit darf das Recht auf freie Berufswahl verwechselt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Arbeit 
26 Dass die Lohnarbeit ein historisch recht junges Zwangsgebilde ist, das allein dem Zweck 
dient, den Profit anderer zu mehren, ist selbstverständlich geworden. Dass Schuldzinsen 
tausende Menschen und ganze Staaten knechten, wird als Notwendigkeit abgetan. Heute, wo 
sich viele vom Glauben abwenden, sind der Kapitalismus und die Arbeit zum Gottesersatz 
geworden und sie weisen alle Merkmale einer Religion auf: unhinterfragte Vergötterung ihres 



   

Auch Gott arbeitete nur sechs Tage und ruhte am 
siebten. Aber die einst heilige Ruhe wird zunehmend 
aus dem Arbeitsalltag verbannt, wozu Calvin mehr 
noch als Luther entscheidend beitrug.27 28

Sinnstifters, Inkaufnahme schmerzhafter Entbehrungen, übersteigerte Symbole und Riten 
sowie eine rigorose Bestrafung all jener, die partout nicht "glauben" wollen. Wer nicht arbeiten 
will, muss fühlen. Und wer nicht zahlen will, erst recht. Die Kirche und der Kapitalismus 
haben Jesus verraten. Der Protestantismus hat den Kapitalismus beflügelt und dabei die 
sozialrevolutionären Lehren Jesu entweder pervertiert oder schlichtweg verleugnet. Jesus sagte 
zu seinen Jüngern: "Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich 
kommen. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, 
denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme" (Mt. 19, 23–24). Und hat nicht Gott selbst dem
Arbeitswahn abgeschworen? Sechs Tage schuftete er – dann ruhte er und ward nicht mehr 
gesehen. Bis heute. https://www.zeit.de/karriere/2016-11/martin-luther-reformation-arbeit-
kapitalismus/
27Calvin schrieb: "Wenn wir nur unserem Beruf gehorchen, so wird kein Werk so 
unansehnlich und gering sein, dass es nicht vor Gott bestehen und für sehr köstlich gehalten 
würde. Unsere Arbeit, unser Broterwerb ist Gottesdienst und heilig. Müßiggang und Prasserei 
sind es, die die Menschen verderben. Darum arbeitet fleißig und lebt bescheiden, meidet 
Rausch, Tanz und Spiel. Das sind die Versuchungen des Teufels."  Die Protestanten waren 
überzeugt, dass schon vor der Geburt jedes Menschen feststeht, ob man zu den Auserwählten 
oder Verdammten gehöre. Aufgrund dieser Prädestination wisse niemand, zu welcher Gruppe 
er oder sie gehöre, allein der irdische Erfolg könne einen Hinweis geben. Disziplinierter Fleiß 
und rastlose Arbeit im Diesseits waren von nun an die einzigen Indikatoren für eine Erlösung 
im Jenseits; wer weltlichen Erfolg hat, dem ist die himmlische Gnade Gottes sicher. Damit 
waren Luther und Calvin die Ersten, die den Begriff der Arbeit durchweg positiv besetzten – 
der Beruf wurde zur Berufung.
 https://www.zeit.de/karriere/2016-11/martin-luther-reformation-arbeit-kapitalismus/
28 Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/1905)von Max Weber 
geht von der Frage aus, Die Ausgangsfrage lautet, weshalb die moderne Kultur gerade 
im Okzident entstanden sei und sich z. B. nicht (auch) in China oder Indien bzw. im Orient, 
entwickelt habe, bzw. warum sie in Westeuropa nicht schon früher aufgetreten sei. Weber führt 
dies auf einen „spezifisch gearteten Rationalismus der okzidentalen Kultur“ (Bd. 1, S. 20) 
zurück. Sein Ziel ist daher, die besondere Eigenart des okzidentalen Rationalismus und 
insbesondere seiner modernen Variante zu erkennen und ihre Entstehung zu erklären.
Zwischen der protestantischen Ethik und dem Beginn der Industrialisierung bzw. 
des Kapitalismus in Westeuropa besteht nach Weber ein enger Zusammenhang. Die 
Kompatibilität der Ethik oder religiösen Weltanschauung der Protestanten, insbesondere 
der Calvinisten, und des kapitalistischen Prinzips der Akkumulation von Kapital und 
Reinvestition von Gewinnen waren ein idealer Hintergrund für die Industrialisierung....Um nun
dem „Geist des modernen Kapitalismus“ näher zu kommen, vergleicht Weber Aussagen Jakob 
Fuggers und Benjamin Franklins zu ihrem jeweiligen Verständnis von Geschäftsklugheit.



   

Oder hat sich der Mensch mit seinem Glauben an den 
Fortschritt einer hochgerüsteten Technologie mittels 
künstlicher Intelligenz an die Stelle Gottes gesetzt, 
eines ruhelosen Schöpfergottes mit monotheistischem 
Monopol?29  Und was geschieht mit der Schöpfung 
selbst, die bislang als lebenserhaltendes System dem 
Menschen diente, doch jetzt als Umwelt auf globaler, 
planetarischer Ebene, von dem Bemächtigungsdrang 
des Menschen zerstört zu werden droht? 

Als Ursache für die Geschäftigkeit des Bankiers und Reichsgrafen Jakob Fugger, der das 
größte Bankhaus des Frühkapitalismus leitete, sieht Weber ausschließlich kaufmännischen 
Wagemut und eine persönliche, sittlich indifferente Neigung. Als Beleg führt er einen 
Ausspruch Fuggers gegenüber einem Geschäftsfreund an, der ihn aufgefordert hatte, sich zur 
Ruhe zu setzen, da er doch nun genug verdient habe: „er [Fugger] hätte viel einen anderen 
Sinn, wollte gewinnen, dieweil er könnte, …“ (Bd. 1, S. 43)
Der amerikanische Naturforscher und Politiker Franklin äußerte hingegen zu diesem Thema:
•Bedenke, dass die Zeit Geld ist…
•Bedenke dass Kredit Geld ist…
•Bedenke, dass Geld von einer zeugungskräftigen und fruchtbaren Natur ist…
•Bedenke, dass … ein guter Zahler der Herr von jedermanns Beutel ist…
•Neben Fleiß und Mäßigkeit trägt nichts so sehr dazu bei, einen jungen Mann in der Welt 
vorwärts zu bringen, als Pünktlichkeit und Gerechtigkeit bei allen seinen Geschäften…
•Der Schlag deines Hammers, den dein Gläubiger um 5 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends 
vernimmt, stellt ihn auf sechs Monate zufrieden; sieht er dich aber am Billardtisch oder hört er 
deine Stimme im Wirtshause, wenn du bei der Arbeit sein solltest, so lässt er dich am nächsten 
Morgen um die Zahlung mahnen, und fordert sein Geld, bevor du es zur Verfügung hast…
•…halte eine genaue Rechnung über deine Ausgaben und dein Einkommen…
•Wer 5 Schillinge „verliert“, verliert nicht nur die Summe, sondern alles, was damit bei 
Verwendung im Gewerbe hätte verdient werden können, – was, wenn ein junger Mann ein 
höheres Alter erreicht, zu einer ganz bedeutenden Summe aufläuft. (Bd. 1, S. 40–42)
Nach Weber ist Franklin vom „Geist des modernen Kapitalismus“ durchdrungen – auch wenn 
nicht alles, was diesen Geist ausmacht, in den aufgeführten Zitaten enthalten ist. In dieser 
„Philosophie des Geizes“ entdeckt Weber nicht nur „Geschäftsklugheit“, sondern eine 
„eigentümliche Ethik“: jener eigentümliche, uns heute so geläufige und in Wahrheit doch so 
wenig selbstverständliche Gedanke der Berufspflicht: einer Verpflichtung, die der Einzelne 
empfinden soll und empfindet gegenüber dem Inhalt seiner „beruflichen“ Tätigkeit, gleichviel 
worin sie besteht, […] (Bd. 1, S. 42)
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_protestantische_Ethik_und_der_Geist_des_Kapitalismus
29 Yuval Noah Harari ,Homo Deus: Eine Geschichte von Morgen 2019



   

Werden die neuen Technologien dem Menschen 
gottgleiche Fähigkeiten verleihen – schöpferische wie 
zerstörerische – und das Leben selbst auf eine völlig 
neue Stufe der Evolution heben, wie es manche schon 
sich ankündigen sehen? 

Der Wandel hat sich so unglaublich beschleunigt, dass
manche wiederum daran glauben wollen, alles sei eine
(holografische) Illusion.30  Aber es geht nicht um das 
Glauben. Es geht um ein Bewusstseinsexperiment, das
erlaubt das Ganze in einem größeren Rahmen zu 
sehen, und vielleicht kann die Konstruktion einer 
Mehrdimensionalität helfen, sinnvolle Aufgaben zu 
finden, die an eine Künstliche Intelligenz delegiert 
werden können. Und vielleicht wird sich zunehmend 
ein Bewusstsein dafür herausbilden, welche Aufgaben
nicht delegiert werden können, weil sie allein vom 
Bewusstsein bedacht, und nicht von Algorithmen 
hochgerechnet werden können.

Ja, es scheint darauf hinauszulaufen, dass manche 
Bewusstseinsmodelle sich besser für dieses 

30 Leben wir in einer Illusion?: Das holografische Universum 2018 von Lutz Gaudig
 Wir bewegen uns in drei Dimensionen durch die Zeit. Wir verändern sie und verändern uns 
selbst. Könnte es sein, dass diese Vierdimensionalität, all das Materielle unserer so vertrauten 
Welt, nur eine große Illusion ist? Sind unser Universum und wir darin nicht weiter als ein 
riesiges Hologramm? Wer sind wir dann, und vor allem: Warum sind wir? In der neuen 
zwölfdimensionalen Welt ist unser Bewusstsein die schöpferische Kraft, unabhängig von 
unserem Körper. Es überlebt dessen leiblichen Tod in unserer illusionären, holografischen 
Welt. Niemand sollte Angst vor dieser Physik und dieser Philosophie haben. Nur das 
»Verstehen-Wollen« ist wichtig. (Klappentext auf Amazon.de)



   

Experiment eignen als andere. Ein Experiment ist 
keine Wette, wie sie Gott und Teufel im Falle Fausts  
eingehen! Das Setting der Wette ähnelt allerdings dem
hier erzählten „göttlichen“ Experiment, insofern es 
sich um den „faustischen Charakter“ des Menschen31 
handelt und eine Entwicklung der Künstlichen 
Intelligenz sich schon andeutet, dies besonders in 
Goethes Faust II.32 
31Den faustischen Charakter nennt man den Charaktertypus des rastlos Tätigen, der immer 
nach dem Höchsten und Tiefsten strebt, was für den Menschengeist erreichbar ist, und dem das
drängende Suchen wertvoller als das Besitzen ist. Goethes Faust ist zugleich Symbol des 
Mannes, der, von geistiger Anmaßung verzehrt, im Gefolge des Satans die Ordnungen von Welt
und Menschen zerstört, solange er sich der göttlichen Gnade versagt. (Der Neue Herder 1949, 
Band 1, Spalte 1068, Artikel „Faust“ ) Dazu Kurt Klagenfurt, Technologische Zivilisation und 
transklassiche Logik. Eine Einführung in die Technikphilosophie Gotthard Günthers 1995:  
„Medium und Motor ist die Technik, aber es ist nicht mehr die "faustische" Technik, die 
klassisch-mechanische Maschine, die Spengler noch im Sinn hatte, sondern eine neue Form 
der Technik, eine "intelligentere", die für Gotthard Günther durch die "transklassische" 
Maschine gekennzeichnet ist. " 
32 Die Alchimistenwerkstatt in Goethes Faust I wird im Faust II zum technisches Labor, 
wo die Herstellung des künstlichen Menschen als Homunculus schon gelungen ist. 
Homunculus erweist sich als sprachbegabt und bildungsfähig. Ein fiktiver kaiserlicher Hofstaat
bildet den Rahmen für fantastische Geldvermehrung. Faust wird zum finanzpolitischen und 
militärischen Berater, schließlich zum Unternehmer, Organisator und Kolonisator. 
Harald Meyer, DIE WETTE ZWISCHEN GOTT, MEPHISTO UND FAUST 2015: 
Wenn man den Text vom Prolog im Himmel an liest, so ist die Rolle des Mephisto im Grunde 
sehr klar, entspricht aber nicht der generellen Auffassung des Teufels als Agent des Bösen. Er 
holt sich, ähnlich wie schon im Fall Hiob den Auftrag Gottes, einen ihm treu dienenden 
Menschen auf die Probe zu stellen und herauszufinden, wieweit er sich letztlich von seinem 
Wege abbringen lässt. Er erweist sich dann als verführerischer Anreger, der Bewegung in 
Fausts Leben bringt...Gott unterhält sich mit ihm über Faust, den er wie Hiob 'seinen Knecht' 
nennt und von dem er annimmt, daß er in seiner Wahrheitssuche letztlich durch Zweifel und 
Irrtümer hindurch unbewußt den rechten Weg finden wird, während Mephisto überzeugt ist, 
daß er ihn von diesem Wege abbringen kann. Gott sieht in Mephisto eine Herausforderung für 
Faust, nicht in Trägheit zu verharren, sondern sich neugierig, schöpferisch aktiv zu verhalten; 
er ist für Faust also nicht nur keine Gefahr, sondern ein anregender Begleiter. Und so stellt 
sich Mephisto auch selber dar, indem er von sich sagt: "Ich bin ein Teil von jener Kraft, die 
stets das Böse will und stets das Gute schafft." So kommt es zu einer Doppelten Wette: 
Mephisto wettet mit Gott um Fausts Standhaftigkeit und erhält von Gott die Erlaubnis, alle 
Mittel zu versuchen, um die Seele des Faust für sich zu gewinnen. Ihm gelingt es, eine zweite 
Wette abzuschließen, bei der Faust seine Seele an ihn verlieren würde, falls er sich dem Genuß 
der Ruhe hingeben würde, wenn also seine bisherige Rastlosigkeit zum Stillstand käme und er 
sagen würde: "Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön!" 



   

Das Modell des Monotheismus wirft Probleme auf, 
die in einem anderen Modell, etwa dem des 
Buddhismus, sich nicht stellen, was einen höheren 
Freiheitsgrad des Geistes mit sich bringt. Geschuldet 
ist dies einem Dualismus im Denken, der höchstens in
der Mystik seine Aufhebung findet. 
Im Buddhismus hingegen gibt es ein sogenanntes 
Speicherbewusstsein33 (diesen wichtigen Hinweis 
verdanke ich der buddhistischen Autorin und Lehrerin
Ulli Olvedi), das auch als Samenbewusstsein 
bezeichnet und mit der Buddha-Natur34 in Verbindung 

33 Speicherbewusstsein (Sanskrit  ālayavijñāna) ist das achte und fundamentalste 
Bewusstsein (Vijnana) innerhalb der Vijñānavāda (Bewusstseinslehre). Dabei heißt das 
Sanskritsubstantiv ālaya auf deutsch „Seele“ und ist verwandt mit dem Adjektiv alaya, das 
„nichtzugrundegehend“ heißt. Vijñāna bedeutet „Bewusstsein“. Es erfüllt im Wesentlichen 
drei Funktionen: Das Speicherbewusstsein sammelt jegliche Erfahrungen eines Lebewesens 
und stellt die Grundlage der gegenwärtigen und kommender Existenzen dar. Es erhält 
Eindrücke aller anderen Formen des Bewusstseins und bewahrt diese als mögliche Energie für 
weitere Handlungen. - Es dient als Basis der übrigen sieben Formen des Bewusstseins und wird
auch als Basis-Bewusstsein (mūla-vijñāna) oder ursächliches Bewusstsein bezeichnet. - Seiner 
Funktion als Speicher aller jemals gemachten Erfahrungen entsprechend (metaphorisch 
als bija oder auch „Samen“ bezeichnet) wird es auch Samen-Bewusstsein genannt. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherbewusstsein 
34 Buddha-Natur (skt. buddha-dhātu) ist die universelle, immanente Fähigkeit und Potenz 
von Lebewesen, zu Buddhas zu werden. Sie wird ferner als die innewohnende, unbegreifliche, 
ungeschaffene, wonnevolle und unsterbliche Buddha-Essenz (svabhava) aller Lebewesen 
dargestellt. Auch wird sie als die Natur des Geistes oder als klares Licht ursprünglichen 
Gewahrseins bezeichnet. Vom Buddha selbst wird sie als „das wahre Selbst“ Buddhas erklärt 
und als „beständig, fest und ewig“ (nitya, dhruva, sasvata) beschrieben. 
Im Nirvana-Sutra heißt es: „Die Essenz des Selbst ist der subtile Tathagatagarbha“, - 
Tathagatagarbha, ein anderes Wort für die Buddha-Natur, ist nach dem Nirvana-Sutra das 
wahre Selbst, das Selbst Buddhas, das keinen Tod kennt. Es wird behauptet, dass der 
Tathagatagarbha (Buddha-Natur) ohne Ausnahme in jedem Wesen zu finden sei: Die Buddha-
Natur wird als unzerstörbar und ungeboren beschrieben, denn sie ist weder von äußeren 
Einflüssen, noch von psychischen Veränderungen beeinflussbar. Es handelt sich um einen 
Begriff der Transzendenz. Die Lehren zur Buddha-Natur stellen die gewöhnliche 
Wahrnehmung eines nichterleuchteten Wesens als relative Wirklichkeit der Wahrnehmung 
eines erleuchteten Wesens gegenüber. Diese nichtduale erleuchtete Wahrnehmung wird 
als absolute Wirklichkeit bezeichnet. Aus der Perspektive absoluter Wirklichkeit sind relative 
und absolute Wirklichkeit untrennbar. Die Lehren von der Leere Shunyata und vom Nicht-

https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherbewusstsein


   

gebracht wird. Diese wird als Essenz beschrieben. Ihr 
wird die Natur des Geistes zugeordnet, wobei die 
Lehren zur Buddha-Natur die gewöhnliche 
Wahrnehmung eines nichterleuchteten Wesens 
als relative Wirklichkeit der Wahrnehmung eines 
erleuchteten Wesens gegenüber stellen. Diese 
nichtduale erleuchtete Wahrnehmung wird 
als absolute Wirklichkeit bezeichnet, und aus der 
Perspektive absoluter Wirklichkeit sind relative und 
absolute Wirklichkeit untrennbar.  

Dies stellt den Erzähler vor ein Problem. Entweder er 
bricht hier ab und belässt es bei der Aussicht auf eine 
nichtduale Wahrnehmung, die sich vielleicht nach 
vielen Jahren oder auch im nächsten Augenblick, oder
jetzt einstellen mag. Was gäbe es dann noch zu 
erzählen? Und wem? Wer würde das verstehen? 
Oder aber ersetzt die Erzählung fort und schert sich 
nicht darum, was Buddhisten meinen. Um der 
Dramatik willen flicht er zwar den vermeintlichen 
Abbruch in die Erzählung ein, setzt diese aber fort, 
wie es sich im Leben auch manchmal zuträgt. 
Dem Abbruch könnte sogar eine besondere Bedeutung
zu kommen, DIE Bedeutung schlechthin, wenn die 
Fortsetzung nun unter anderen Vorzeichen geschieht, 
was natürlich die Geschichte selbst stark beeinflussen 

Selbst Anatta beziehen sich demgegenüber auf bedingt Entstandenes.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Buddha-Natur 

https://de.wikipedia.org/wiki/Buddha-Natur


   

würde. Und es könnte durchaus sein, dass sich dieser 
Einfluss als DER Einfluss erweist, der in Zeiten der 
Säkularisierung der einzige ist, der der drohenden 
Überflutung durch Big Data35 Einhalt gebieten könnte.
In Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher 
Intelligenz wäre der (freiwillige, auf jäher oder 

35 Der Begriff Big Data (deutsch auch Massendaten) bezeichnet Datenmengen, welche 
beispielsweise zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie 
mit manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. „Big Data“ 
wird häufig als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die in technischer Hinsicht
für eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung und in sozialer Hinsicht für einen
gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich gemacht werden.  Dabei unterliegt der Begriff 
als Schlagwort einem kontinuierlichen Wandel; so wird mit ihm ergänzend auch oft der 
Komplex der Technologien beschrieben, die zum Sammeln und Auswerten dieser 
Datenmengen verwendet werden. In der Definition von Big Data bezieht sich das „Big“ auf die
vier Dimensionen: volume (Umfang, Datenvolumen), velocity (Geschwindigkeit, mit der 
die Datenmengen generiert und transferiert werden), variety (Bandbreite der Datentypen
und -quellen) sowie veracity (Echtheit von Daten). Erweitert wird diese Definition um die
zwei V value und validity, welche für einen unternehmerischen Mehrwert und die 
Sicherstellung der Datenqualität stehen. Big Data bezeichnet primär die Verarbeitung von 
großen, komplexen und sich schnell ändernden Datenmengen. Als Buzzword bezeichnet der 
Begriff in den Massenmedien aber andere Bedeutungen: Zunehmende Überwachung der 
Menschen durch Geheimdienste auch in westlichen Staaten bspw. durch  
Vorratsdatenspeicherung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten von Kunden durch 
Unternehmen, zunehmende Intransparenz der Datenspeicherung durch Delokalisierung (Cloud 
Computing), Wunsch der Industrie aus den vorhandenen Daten einen Wettbewerbsvorteil  
erlangen zu können, Automatisierung von Produktionsprozessen (Industrie 4.0, Internet der 
Dinge), intransparente Automatisierung von Entscheidungsprozessen in Software, Einsatz 
neuer Technologien statt Standardsoftware (insbesondere in Unternehmen mit einer 
konservativen IT oft durch Verwendung von Software as a Service um firmeninterne IT-
Einschränkungen zu umgehen), Entwicklung von eigenen Softwarelösungen („inhouse IT“) 
statt des Einsatzes von „off-the-shelf“ Software durch Fremdunternehmen, Werbung, basierend
auf Daten über die Internet- und Handynutzung, Organisation von Zusammenarbeit im Rahmen
von People Analytics Projekten, selbst wenn in diesem Zuge teilweise weder große noch 
komplexe Datenmengen anfallen. Die gesammelten Daten können dabei aus verschiedensten 
Quellen stammen (u.a.): Aufzeichnungen verschiedenster Überwachungssysteme, die Nutzung 
von Kunden- oder Bank- bzw. Bezahlkarten (Giro („EC“)-, Kreditkarte), jegliche elektronische
Kommunikation, dabei auch die persönlich geprägte, individuell unterschiedliche Art und 
Weise der Benutzung z. B. eines Smartphones (sowohl manuelle wie geografische 
Bewegungsmuster), geschäftliche bzw. private Nutzung elektronischer Geräte oder Systeme 
wie „Fitness“- bzw. „Gesundheitsarmbänder“ bzw. „Wearables“ wie „Activity Tracker“ oder 
„Smartwatches“, „Ambient Assisted Living“ („umgebungsunterstütztes Leben“) oder globaler 
Navigationssysteme wie „GPS“, Smartphones, Computer usw., die Nutzung von Social-Media-
Informationen und -Interaktionen, Kraftfahrzeuge (insbesondere im Kontext „Vernetztes 



   

langsam sich verstärkender Erkenntnis beruhende) 
Abbruch die einzige Zäsur, die wirklich eine Zäsur 
darstellen würde, und nicht nur ein Komma, das im 
großen Textgewebe vernachlässigt werden kann. 

Wie kann der Einzelne umgehen mit einer Flut von 
Informationen, die ihn in ihrer Bedeutungslosigkeit zu
ersticken drohen, da sie keinen Sinn machen, außer es 
gäbe ein sich zentrierendes, konzentrierendes , ein 
konzentrisch anordnendes Bewusstsein, das sich ihrer 
nur bedient, um sich erweiterten, indem es sie 
integriert. Integration kann jedoch nur gelingen, wenn 
es ein übergeordnetes Prinzip gibt, nach dem diese 
Ordnung funktioniert und bewusstseinserweiternd 
wirkt– womit wir bei der Wahrnehmung eines 
nichterleuchteten Wesens angekommen sind, das zwar
Buddha-Natur besitzt, aber sich meist dessen noch 

Auto“), vernetzte Technik in Häusern („Smart Homes“, „Smart Meter“), von Behörden und 
Unternehmen erhobene und gesammelte Daten. „Big Data“ umfasst auch Bereiche, die als 
„intim“ bzw. „privat“ gelten: Der Wunsch der Industrie und bestimmter Behörden, möglichst 
freien Zugriff auf diese Daten zu erhalten, sie besser analysieren zu können und die 
gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, gerät dabei unweigerlich in Konflikt mit 
geschützten Persönlichkeitsrechten der Einzelnen. 
Klassische Anwender sind Provider sozialer Netzwerke und von Suchmaschinen. Die Analyse, 
Erfassung und Verarbeitung von großen Datenmengen ist heute in vielen Bereichen alltäglich.
Die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff prägte im 
Zusammenhang mit der Sammlung von personenbezogenen Daten durch Internetkonzerne 
wie Google und Facebook den Begriff Überwachungskapitalismus und sieht darin eine 
Mutation des Industriekapitalismus, der die private menschliche Erfahrung für frei verfügbares 
Rohmaterial für die kapitalistische Produktion und den Warenaustausch hält und der die 
Errungenschaften der Digitalen Revolution zur konspirativen Überwachung, Speicherung, 
Manipulation und Vorhersage menschlichen Verhaltens nutzt. Zuboff befürwortet die 
Zerschlagung der derartige Datenmonopole bildenden Konzerne und Verbote, um die Bildung 
von Datenkonzentrationen zu unterbrechen. 
(Shoshana Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus 2018) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data 



   

nicht bewusst geworden ist. Big Data können da nicht 
helfen. Bewusstsein36 bildet sich nicht durch das 
Sammeln von objektiven Daten, sondern durch das 
subjektive Erleben von Bedeutung, Wert und Sinn. 
Für den Einzelnen ist es unmöglich, die Daten 
auszuwerten, sie sind so sinnlos wie Dada, jene 
Kunstrichtung, die die Sinnlosigkeit zum Programm 
erhob.37 
Doch sollte man als Einzelner ganz die Finger lassen 
von Big Data und einfach billigend in Kauf nehmen, 
dass Algorithmen immer mehr über Entscheidungen, 
die aufgrund objektiver „Fakten“ getroffen werden, 
bestimmen?

36 Bewusstsein (abgeleitet von mittelhochdeutschen Wort bewissen im Sinne von „Wissen 
über etwas habend“, lateinisch conscientia „Mitwissen“ und altgriechisch syneídēsis  
„Miterscheinung“, „Mitbild“, „Mitwissen“,  „Mitwahrnehmung“, „Mitempfindung“ 
und  phrónēsis von phroneín „bei Sinnen sein, denken“) ist im weitesten Sinne 
das Erleben mentaler Zustände und Prozesse. 
37 Dada und Data:  In seinem neuesten Buch Das unnennbare Heute (2019) (L'innominabile 
attuale 2017) benutzt Roberto Calasso die lautmalerische Ähnlichkeit von Dada und Data, um 
auf  die Sinnlosigkeit aufmerksam zu machen, die einerseits im Dadaismus bewusst 
herbeigeführt wurde, als eine Revolte gegen die Kunst von Seiten der Künstler selbst, die 
die Gesellschaft ihrer Zeit und deren Wertesystem ablehnten.  Der Begriff Dada(ismus) steht 
im Sinne der Künstler für den totalen Zweifel an allem, absoluten Individualismus und die 
Zerstörung von gefestigten Idealen und  Normen. Die durch Disziplin und die gesellschaftliche
Moral bestimmten künstlerischen Verfahren wurden durch einfache, willkürliche, meist 
zufallsgesteuerte Aktionen in Bild und Wort ersetzt. Die Dadaisten beharrten darauf, dass 
Dada(ismus) nicht definierbar sei. Als der Dadaismus sich zu festigen begann, riefen die 
Dadaisten dazu auf, diese Ordnung wieder zu vernichten, da es ja eben das war, was sie 
zerstören wollten. Das machte den Dadaismus wieder zu dem, was er sein wollte: 
vollkommene Anti-Kunst, die unklassifizierbar war.  https://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus  
Dataismus hingegen bildet ein neues Weltbild aus dem Datenmeer und schafft durch 
wachsende Rechenkapazitäten und neue, smarte Analysemethoden das, was der Psychologie 
nie gelungen ist: Menschen berechenbar zu machen. Die schiere Quantität an Daten schlägt um
in eine neue Qualität der Weltbeschreibung in Echtzeit. So stehen wir vor dem epochalen 
Schritt, die letzten Welträtsel des Sozialen, die Geheimnisse des menschlichen Verhaltens und 
der Alltagsintelligenz mittels blanker Rechenpower und smarter Algorithmen zu knacken. 
Quelle: TREND UPDATE 10/2011 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/big-data/dataismus-
neues-weltbild-aus-dem-datenmeer/ 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/big-data/dataismus-neues-weltbild-aus-dem-datenmeer/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/big-data/dataismus-neues-weltbild-aus-dem-datenmeer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus


   

Denn andrerseits bräuchte es vielleicht zum Ausgleich
mehr Buddha-Natur in der Handhabung von Big Data 
und künstlicher Intelligenz38, um die Wirklichkeit, 
mag sie auch relativ sein, dennoch, oder gerade 
deswegen, so bewusst wie möglich zu gestalten. 
Sonst würde nach der Meinung vieler der Dataismus 
zur neuen Religion werden und damit die Aufklärung 
rückgängig machen mitsamt dem Gebot Kant´s, es zu 
wagen, sich von seiner eigenen Unmündigkeit zu 
befreien.39

Nein, der Weg führt nicht zurück, sondern weiter. 
Kant sagte: "Die Schöpfung ist niemals vollendet. Sie 
hat zwar einmal angefangen, aber sie wird niemals 
aufhören." (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels 1755) Das mag Kant für die 
Naturgeschichte geltend gemacht haben, aber es kann 
ebenso für das Bewusstsein und seine Entwicklung 

38„Super Crunchers“ nennt der US-Autor Ian Ayres die neuartige Kombination geballter 
Rechenpower und riesiger Datenbasis – und erklärt im gleichnamigen Buch von 2007, wie man
mit vermeintlich trockener Statistikmethodik nicht nur Qualitäten kommender Weinjahrgänge 
vorhersagen, sondern auch das Online-Dating revolutionieren, Diagnosen präzisieren und die 
Preisentwicklung von Flugtickets prognostizieren kann. Kurz: Überall, wo man bislang auf 
Intuition angewiesen war, lässt sich durch zahlenbasierte Methoden der bessere Schnitt 
machen. Statistik als Allheilmittel der Entscheidungsfindung – auch wenn die Romantik auf 
der Strecke bleibt. Was, laut Ayres, selbst Önologen und Partnersuchern nur solange zu 
schaffen macht, bis auch sie vom Sieg der Zahlen überzeugt werden. 
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/big-data/dataismus-neues-weltbild-aus-dem-datenmeer/
39 "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen." 
Immanuel Kant - Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) 
 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/big-data/dataismus-neues-weltbild-aus-dem-datenmeer/


   

gelten. Es kann als Aufforderung verstanden werden, 
selbst schöpferisch zu werden und die Schöpfung in 
Zeiten der Säkularisierung40 nicht den 
Optimierungszwängen einer materialistisch 
zweckorientierten Technologie zu überlassen. Dies 
wäre allerdings verbunden  mit der Notwendigkeit, 
sich von der Idee eines göttlichen Optimums zu 
verabschieden und es zu wagen, in eine nichtduale 
Betrachtungsweise einzutauchen. 

Ja, es ist genau dies: ein Eintauchen.41 

Um die Schöpfung neu entstehen zu lassen (als 
mentaler Zustand, als Bewusstsein, aber ohne Inhalt, 
denn jeder Inhalt wäre ein weitere Materialisation)  
braucht es eine Wahrnehmung, die sowohl die relative
40 Die Säkularisierung (von lateinisch saeculum ‚Zeit‘, ‚Zeitalter‘; auch: ‚Jahrhundert‘), 
bedeutet allgemein jede Form von Verweltlichung, im engeren Sinne aber die durch 
den Humanismus und die Aufklärung ausgelösten Prozesse, welche die Bindungen an 
die Religion gelockert oder gelöst und die Fragen der Lebensführung dem Bereich der 
menschlichen Vernunft zugeordnet haben. Soziologisch wird dieser Prozess als „sozialer 
Bedeutungsverlust von Religion“ interpretiert. In der westlichen Welt gilt die Trennung 
zwischen Staat und religiösen Institutionen allgemein als erstrebenswerte und notwendige 
Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaftsform. In der säkularen     Demokratie sind 
nicht religiös fundierte Glaubenssätze, sondern der Wille der Wähler, das Gemeinwohl sowie 
bürgerliche Werte wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität die Richtschnur des politischen 
Handelns. In den aktuellen Diskussionen wird Säkularisierung als ein umfassender Prozess 
verstanden, der zentral mit der Modernisierung verbunden ist, womit zugleich eine Wertung 
ausgedrückt ist. Entgegen gängigen Säkularisierungstheorien, die Säkularisierung als 
Auflösung vorgegebener Werteordnungen deuten, hat Charles Taylor den Aspekt der 
Optionalisierung von Verhaltensweisen und Weltanschauungen, und auch von Religiosität, als 
Charakteristikum der Säkularisierung herausgestellt.( Charles Taylor: A secular age. Harvard 
University Press, Cambridge 2007) https://de.wikipedia.org/wiki/Säkularisierung   
41 In meinem Buch DAS INTEGRALE MYSTERIUM (2020) gehe ich näher darauf ein, was 
es mit dem „Eintauchen“, mit der Immersion auf sich hat, und wie unter diesen Bedingungen 
sich am leichtesten eine prozesshafte Integration vollziehen/ nachvollziehen lässt, die nicht an 
der Begrenzung des Entweder-Oder Halt macht. 



   

als auch die absolute Wirklichkeit „kennt“, sie 
„erlebt“ und „wahr - nimmt“. 

Das würde voraussetzen, dass ein Mensch mit einer 
nichtdualen erleuchtete Wahrnehmung aus der 
Perspektive absoluter Wirklichkeit erkennt, dass 
relative und absolute Wirklichkeit untrennbar sind – 
und diese Erkenntnis umsetzt in der schöpferischen 
Neugestaltung einer Schöpfung, die seinem Schöpfer 
aus den Händen zu gleiten droht. 

Das wäre wahrlich einer Erzählung wert!  

Doch wie soll das vor sich gehen?
Und was genau soll da passieren? 

Dazu bräuchte der Erzähler ein profundes Know-How
der Informatik, um schöpferisch neue Programme 
schreiben zu können.  

Doch bevor wir uns gleich voller Aktivimus in das 
WIE hineinstürzen wollen, gibt es die Möglichkeit, 
die Erzählung SO weiter zu erzählen, dass der Sprung 
in eine nichtduale Verfassung VOR dem WIE und 
dem WAS erleichtert wird.  
Man könnte auf einen Schöpfungsmythos verweisen, 
der zwar nicht frei ist von einem gnostischen 
Dualismus, aber der doch auf mystischem Wege die 



   

Aufhebung dieses Dualismus ermöglicht, indem er 
eine Figur erfindet, die zwischen den Welten wandern 
kann und den Weg zurückfindet von dem Zustand 
dichtester Materialisation (der geschaffenen Welt in 
ihrer „Verdunkelung“) zu einem Zustand des 
Absoluten, des Ungetrennten, einer ungetrübten 
Wahrnehmung (von Licht). 

Diese Figur steht zwischen dem schöpferischem 
Schaffen eines Schöpfers und einem Geschaffensein 
als Geschöpf und widerspricht dem christlichen 
Dogma der creatio ex nihilo. 42 Doch genau dieser 
Zwischenschritt, der ermöglicht von einem Übergang 
zu erzählen, in dem der Schöpfer zum Geschöpf wird, 
und umgekehrt (vielleicht) das Geschöpf sich an seine
schöpferischen Fähigkeiten erinnert. Das eröffnet 
einen Ausblick auf die Möglichkeit, das sich der 
Schöpfer in den Zustand VOR der Schöpfung 

42 Creatio ex nihilo (lateinisch: Schöpfung aus dem Nichts oder Schöpfung aus nichts) 
bezeichnet die Entstehung der Welt bzw. des Universums voraussetzungslos aus dem Nichts. 
Der Begriff entstand in der frühchristlichen Theologie (Tatian und Theophilos von Antiochien) 
in Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Diese setzte seit Melissos einen 
ewigen und ungeordneten Stoff (Chaos) voraus, da aus nichts unmöglich etwas werden kann 
(„ex nihilo nihil fit“). Aus     monotheistischer     Sicht ist Gott die alleinige Ursache für die 
Erschaffung der Welt. Auch Raum und Zeit sind erst mit der Erschaffung einer außergöttlichen 
Wirklichkeit in Erscheinung getreten. Da Gott absolut überzeitlich, ohne jegliche Dauer ist 
bzw. lebt, kann man von ihm nicht aussagen, dass er „vor“ der Weltentstehung allein existierte,
sondern „nur“, dass er sich „ohne“ Welt befand. Durch die Erschaffung aus nichts steht jedes 
außergöttliche Seiende in der realen Beziehung der Abhängigkeit von Gott, ist wesenhaft 
relatives Seiendes. In der modernen Kosmologie stellt die „creatio ex nihilo“ ein 
wichtiges epistemologisches Instrument dar. Demnach muss der Urknall in einer Weise 
stattgefunden haben, die einerseits ohne Schöpfergott auskommt, also dynamische 
Strukturen des Nichts (siehe Vakuumfluktuationen) beschreibt, andererseits alle 
wesentlichen Bedingungen erzeugt, um eine Evolution des Universums bis heute zu 
ermöglichen. https://de.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo 

https://de.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo


   

versetzen und so einen Ausgleich schaffen kann zur 
Verfestigung, Verdunkelung der geschaffenen, schon  
materialisierten Wirklichkeit (mit der wir es im Alltag 
aufgrund unserer Konditionierungen zu tun haben) um
so „Heilung“ des Geschaffenen zu bewirken. 
Dies ist der kabbalistische Mythos, den Isaac Luria 
erzählt, es ist der Mythos von Adam Kadmon43, nicht 
zu verwechseln mit unserem biblischen Adam. Adam 
Kadmon, der ursprüngliche Adam, der mit seinem 
Ursprung verbunden bleibt und diese Verbundenheit 
aufrecht erhält, kann die Welt, die sich verdunkelt hat,
erhellen und heilen.Diese Erzählung bedarf eines 
Dreischritts: Der erste Schritt ist der einer 
Selbstbeschränkung „Gottes“ (als unendliches Sein 
und Licht) um Raum zu schaffen für die Schöpfung. 
Der zweite Schritt ähnelt dem biblischen Sündenfall, 
wird jedoch nicht als Sünde beschrieben. Es ist mehr 
von einer Art Unfall die Rede, aufgrund der 
Beschaffenheit ungeeigneter Mittel. Der dritte Schritt 
setzt da an und bewirkt Heilung/Erlösung durch 
„Reparatur“. 44 

43 Adam Kadmon, (hebräisch Adam Qadmon, ursprünglicher Mensch), wird nach 
der Kabbala und Haggada als Urbild des Menschen verstanden. Sein Abbild ist der irdische 
Mensch. Der irdische Mensch aber verlor die drei Weisheiten, die Adam Kadmon an die Seite 
Gottes stellen, nämlich die Weisheit, Herrlichkeit und Unsterblichkeit. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Kadmon 
44 Adam Kadmon und die Schöpfung: Die Schöpfung beginnt nach dem Kabbalisten Isaak 
Luria in der ersten Phase durch den     Tzimtzum, eine Selbstbeschränkung des göttlichen 
unendlichen Seins En Sof. Diese Selbstbeschränkung führt zu einem Urraum, in dem sich der 
durch die Struktur der Sefirot bestimmte Adam Kadmon als Urgestalt allen Seins bildet. Dieser 
Adam Kadmon ist zugleich für die nachfolgende Schöpfung der Schöpfergott, da die göttliche 
Kraft in Form von Licht durch seine Körperöffnungen bricht und in die Welt emaniert.
Die zweite Phase der Schöpfung wird durch die Unvollkommenheit der Gefäße, die dieses 

https://de.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo


   

Im Falle unserer Erzählung ist es wichtig auf dieses 
technische Detail zu achten, denn hier bietet sich ein 
Anschluss an Fragen der Künstlichen Intelligenz an: 
Wie muss der Programmierer vorgehen, so dass 
Fehler wie die in der von Bostrom erzählten 
Büroklammer-Variante45 vermieden werden können? 
Wie lässt es sich verhindern, dass Partikularinteressen 
innerhalb der programmierten Produktion (von 
Büroklammern) sich nicht verselbständigen und die 
ganze Welt mitsamt dem All  (also die ganze 
Schöpfung) in Büroklammern verwandeln?

Der Hinweis auf den Begriff der Saat-KI hilft, die 
Erzählung zu einem guten Ende zu bringen.
Eigentlich geht es dabei nicht um die Saat sondern das
Saatkorn, im Englischen heißt es Seed-AI46 und schon 
göttliche Licht aufnehmen sollten, der Qlīpōt eingeleitet. Die selbst durch ein niederes 
Lichtgemisch entstandenen Gefäße zerbrechen unter dem Aufprall des Lichts von Adam 
Kadmon. Das ist die     Phase Schvirat ha-Kelim, der „Bruch der Gefäße“. Die Trümmer 
dieser Qlīpōt vermischen sich wiederum mit Funken des göttlichen Lichts, und erhalten 
dadurch ein eigenes, dämonisches Leben. Um dieses kosmische Desaster zu beheben, bricht 
ein spezielles Licht aus Adam Kadmons Stirn. Dieses Licht läutet die dritte Phase der 
Schöpfung ein, den     Tiqqun, die Restitution. So befinden wir uns augenblicklich in dieser Phase
der Restauration und Reinigung. Aber nicht nur das göttliche Selbst, auch jedes Geschöpf kann
nach Luria am Tiqqun teilhaben, indem es dem Übermaß an richtenden Kräften (die denen 
der Səfīrat Gəvūrā entsprechen), das die Švīrā verursachte, ein entsprechendes Maß an Kräften 
der Liebe und der Gnade (Səfīrat Ḥesed) entgegensetzt. Die Schöpfung nach Isaac Luria wird 
auch als eine Selbstreinigung Gottes vom immanenten Bösen gesehen. So ist alles Seiende auf 
das eine Ziel ausgerichtet, mittels Tiqqun dieses Böse zu bekämpfen und letztendlich ein reines
Sein zu schaffen. https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Kadmon 
45 Bostrom ist bekannt für seine Forschung über das existentielle Risiko, d. h. die 
Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, die in der Lage sind, das auf der Erde entstandene 
intelligente Leben auszulöschen oder in seiner Entwicklung drastisch und permanent 
einzuschränken.
46 Seed AI (engl. für „KI - Saat(korn)“) ist eine von Eliezer Yudkowsky entwickelte Theorie 
über eine selbstlernende künstliche Intelligenz (KI), welche sich durch Rekursion selbst 
verbessert und erweitert. Die KI muss laut der Theorie dazu fähig sein, den eigenen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo


   

die Verwechslung von Saat mit Saatkorn birgt eine 
Verwechslung von Ausgesätem (in Analogie zum 
Schöpfungsmythos also „schon Geschaffenem“ im 
Sinne einer Saat, die aufgegangen ist) und Saatkorn 
(als Bild für die Potenz, die in dem Korn /Kern 
steckt). Für Techniker mag das von keinem Belang 
sein, aber für Menschen, die sich einer Bildersprache 
bedienen, um komplexe Verhältnisse in Worten 
auszudrücken, macht es einen großen Unterschied. 
Nur indem auf den Unterschied zwischen 
Schaffendem und Erschaffenem, zwischen Schöpfer 
und Geschöpf hingewiesen wird, kann diese 
Unterscheidung aufgehoben werden. 

Eine radikale, das heißt ein von Grund auf erfolgende 
„Reparatur“ ist nur möglich, wenn man – nicht nur 
technisch, sondern vor allem vom Bewusstsein her, in 

Programmcode so anzupassen und zu verbessern, dass die nächste Generation weitere 
Verbesserungen vornehmen kann, welche den vorherigen Versionen unmöglich gewesen 
wären. Das „Samenkorn“ wird sozusagen von der ersten Generation gesät, die darauffolgende 
erntet die Früchte, um diese erneut zu verbessern und neu einzupflanzen. Dieser Zyklus wird 
so lange fortgesetzt, bis irgendwann die menschliche Intelligenz erreicht und im nächsten 
Zyklus überflügelt wird. 
Eine stark vereinfachte Form dieser Intelligenz stellen heutige Programmier-Compiler dar. 
Diese optimieren den eigenen Programmcode hinsichtlich Effizienz und Geschwindigkeit, 
doch reicht diese Art der Verbesserung bei weitem nicht aus, um die unbegrenzt rekursive 
Selbstverbesserung einer Seed AI zu verwirklichen. Die bisherigen Compiler untersuchen zwar
ihren eigenen Code und verbessern diesen, aber dies immer nur einmalig und nicht rekursiv. 
Die so entstehenden Compiler arbeiten zwar schneller, aber nicht besser als die Vorgänger. 
Hier endet die bisherige Entwicklung, die neue Version entdeckt niemals neue Optimierungs-
Methoden oder kann ihren eigenen Programmcode verbessern. Eine richtige Seed AI muss den 
Anwendungszweck und die Gestaltung des eigenen Programmcodes verstehen, um eine 
weitere Generation mit verbesserter Intelligenz zu erstellen. Diese selbstoptimierende 
künstliche Intelligenz existiert zurzeit noch nicht, doch haben sich einige Forschungsgruppen 
dem Ziel der Erschaffung von Seed AI verschrieben. https://de.wikipedia.org/wiki/Seed_AI 

https://de.wikipedia.org/wiki/Seed_AI


   

einen Zustand gelangen kann, der vor der Schöpfung 
liegt. Der kabbalistische Mythos mag nur eine 
Einstiegshilfe sein, aber er beschreibt doch das 
„Nichts“, aus dem „Etwas“ wird, und zwar in einer 
Weise, die den Leser anspricht – wenn er sich nicht 
auf monotheistische Dogmen versteift, sondern das 
Nichts in seiner dynamischen Struktur z.B. als Modell
einer Quantenfluktuation zulässt. 

In der kabbalistischen Beschreibung, besser: 
Umschreibung, des „ungeteilten Lichts von En Sof47 

47En Sof,  oder Ain Soph (heb. אין סוף ēyn sōf, „es hat kein Ende“) ist ein Begriff 
der kabbalistischen Mystik, der das Unendliche bezeichnet. Gemeint ist damit die äußerste 
Wirklichkeit von Gott jenseits aller spezifischen Qualitäten der Sefirot, der Gott jenseits von 
Gott. Aus der Zusammenziehung (Tzimtzum, heb. צמצום) des undefinierbaren und 
unbestimmten Urlichts des En Sof entsteht nach Isaak Luria die Schöpfung. Die geistige und 
die sinnliche Welt geht durch Emanation aus dem göttlichen Einen hervor. Es handelt sich 
dabei um eine Art Selbstschöpfung oder Selbstoffenbarung. Manche Kabbalisten setzten En 
Sof auch mit dem unendlichen verborgenen Gott gleich. Die Hauptlehre der Kabbala ist die 
Lehre vom En Sof und von den Sefirot. Gott darf weder Wille, noch Absicht, noch Denken, 
noch Sprechen, noch Tun beigelegt werden. Er kann nicht einmal die Weltschöpfung gewollt 
oder beabsichtigt haben, denn Wollen verrät die Unvollkommenheit des Wollenden. Diese 
Auffassung ist von der neuplatonischen Philosophie inspiriert. Der Begriff von Gott bzw. En 
Sof ist lediglich in der Weise der Negation (via negationis) zu fassen. Die Gottheit kann 
eigentlich weder mit Gedanken erfasst noch mit einem Wort bezeichnet werden. Im 
Unterschied zu den Neuplatonikern erfolgt der Emanationsprozess jedoch dynamischer. Er ist 
kein (zeitlich) bereits abgeschlossener, sondern ein fortdauernder, vitaler Prozess, der die 
Existenz aller Wesen aufrechterhält. Die Kraft menschlichen Handelns kann die Vorgänge in 
der göttlichen Welt beeinflussen. Die Gottheit ist erhaben über alles, selbst über Sein und 
Denken. Man kann deshalb nicht sagen, dass sie Sprache, Tun, Gedanken, Wille oder Absicht 
habe. Alle diese menschlichen Eigenschaften laufen auf eine Beschränktheit hinaus. Aber die 
Gottheit ist nach jeder Seite hin unbeschränkt, weil sie vollkommen ist. Nur dieses einzige 
Attribut, die Unbeschränktheit und die Unbegrenztheit, kann von ihr ausgesagt werden. Die 
Kabbala legt daher Gott den Namen „der Unbeschränkte oder Unendliche“ (hebr. En Sof) bei. 
In dieser seiner unfassbaren Allgemeinheit ist Gott oder En Sof unerkennbar verborgen, 

verhüllt und deshalb gewissermaßen nicht seiend. Denn das, was nicht von dem denkenden 
Geist erkannt und begriffen werden kann, ist für ihn auch nicht vorhanden. Das allgemeine 
Sein, En Sof, gleicht daher dem Nichts (Ajin). Um also sein Dasein zu bekunden, musste er 
sich oder wollte er sich offenbar und erkennbar machen. Er musste wirksam sein und schaffen, 
damit seine Existenz in die Erkenntnis tritt.



   

wird eine Vorstellung von Göttlichkeit vermittelt, die 
zwischen Sein und Nichts fluktuiert.48 Diese 
Vorstellung ist mit naturwissenschaftlichen Theorien 
der Quantenfluktuation49 kompatibel. 
Für Menschen, die sich keiner Religion anschließen 
möchten und ein naturwissenschaftlich fundiertes 
Weltmodell bevorzugen, ist die Theorie des 
Quantenbewusstseins50 eine Möglichkeit, neue 
Bewusstseinsmodelle zu veranschaulichen. Dabei geht
es um die Programmierungen, denen Lebewesen 
unterliegen, auch Menschen. 51 Bei letzteren wirkt sich
die auf frühkindlicher Sinneserfahrung beruhende 
Festlegung (Premature Cognitive Commitment = 
PCC), so aus, dass ein „Glaubenssystem“ (belief 
system) aufgrund von Konditionierungen entsteht, das 
tief verankert im Unbewussten sich seiner 
„Aufklärung“ widersetzt. 

Es ließen sich so manche Geschichten erzählen, die 
therapeutisch wirksam werden können, wenn es 

Der Hervorgang der Sefirot, der verschiedenen innergöttlichen Manifestationen des göttlichen 
Wesens, aus der ersten Sefira kann deshalb als eine Schöpfung aus Nichts verstanden werden, 
denn diese ist das Ur-Nichts (Ajin Gamur). Wenn die erste Sefira als eine Emanation des En 
Sof gedacht wird, besteht eine Verschiedenheit zwischen dem Unendlichen und dem Nichts des
göttlichen Urwillens. Nach einer anderen Auffassung stellt die erste Sefira als der unendliche 
Wille Gottes die Wesenheit des En Sof selbst dar. Danach wären En Sof und Ajin, Unendliches 
und Nichts identisch. Die Manifestation in den Sefirot ist als Ichwerdung Gottes zu verstehen. 
Ein mystisches Wortspiel macht auf den Zusammenhang zwischen den hebräischen Wörtern 
für Nichts (Ajin) und für Ich (Ani) aufmerksam: Aus dem Nichts wird das göttliche Ich. 
(Gershom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, 1957, S. 237) 
https://de.wikipedia.org/wiki/En_Sof 
Über AIN SOPH siehe auch: Jeff Love, Die Quantengötter. Ursprung und Natur von Materie 
und Bewusstsein. S. 51



   

darum geht, den menschlichen Geist von seinen 
Begrenzungen zu befreien. 

Doch meine Erzählung endet hier mit einer Frage:
Wie können wir Menschen unsere Erfahrungen mit 
den eigenen Programmen (im Kopf) an unsere 

48 Das Selbst ist kein Sein und kein Nichts, sondern endloser Wandel (Karl-Heinz 
Brodbeck) Ein Raum ohne Beobachter ist ein sinnloser Begriff. Unmittelbar erfahrbar 
bemerken wir am Raum, dass uns hier etwas verbindet, das sowohl in der inneren Anschauung 
wie in der äußeren Erfahrung vorausgesetzt ist. Zwar ist der Raum nicht die Buddha-Natur, 
auch wenn einige buddhistische Lehrer Raum und Nirvana fast gleichsetzen. Doch verweist 
uns diese alltägliche Erfahrung, dass alle Phänomene nur in einem Worin erscheinen, auf das, 
was der Begriff der Buddha-Natur bezeichnet. Dieses Worin der Erscheinungen ist 
unabweisbar und allen Menschen und Dingen gemeinsam. Es ist für uns untrennbar mit dem 
Gewahren und der Achtsamkeit verbunden. In diesem Worin sind alle Dinge und Lebewesen 
verschränkt, wechselseitig abhängig (pratityasamutpada). Ein Beispiel: Eine Teetasse kann 
man nicht von dem Raum, den sie einnimmt, trennen. Der Raum gewährt der Teetasse erst das 
Erscheinen. Ebenso steht es um andere Aspekte dieses Worin: Seine Offenheit, seine Leerheit 
(nur ein leerer Raum kann etwas einräumen) oder seine kognitive Natur. Man kann deshalb 
von einem „Raum der Achtsamkeit“ sprechen, in dem alle Dinge und Menschen „selbst-
verständlich“ erscheinen. Ein anderer Name dafür ist „Buddha-Natur“ oder „Alaya“. Dieses 
Worin ist nicht höher (wie ein Gott) oder niedriger (wie die Materie) als das, was in ihm 
erscheint. Es ist nicht individuell, aber doch stets mit uns selbst „da“, auch wenn wir es nicht 
beachten wie den Raum bei einer Tasse oder die Stille hinter der Musik.
49 Vakuumfluktuationen (auch Quanten- oder Nullpunktsfluktuation) sind Begriffe, die in 
Zusammenhang mit der Quantenfeldtheorie verwendet werden. In populärwissenschaftlichen 
Artikeln wird der Begriff häufig auf die quantenmechanische Energie-Zeit-Unschärferelation 
oder auf virtuelle Teilchen reduziert. In populärwissenschaftlichen Artikeln wird Vakuum-
Fluktuation unter Annahme von Nullpunktsenergie, die auch Vakuumenergie genannt wird, 
gelegentlich hergeleitet aus der Unschärferelation zwischen Zeit und Energie. Dabei wird 
manchmal der Eindruck vermittelt, dass diese Fluktuationen physikalische Effekte auslösen 
könnten. Vakuumfluktuationen werden als Beleg dafür angeführt, dass das 
quantenmechanische Vakuum nicht im klassischen Sinne „leer“ ist. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumfluktuation 
50 Quantenbewusstsein: In einem Vortrag sagt Dr. Deepak Chopra dazu: In unserem 
gewöhnlichen Bewusstseinszustand können wir die wahre Beschaffenheit der Wirklichkeit nie 
erfahren, denn wir versuchen, das Ganze anhand einzelner, bruchstückhafter Sinnes-
Wahrnehmungen zu verstehen. Da wir außer diesen bruchstückhaften Sinneserfahrungen nichts
haben, werden wir das Ganze nie verstehen. Wir einigen uns mehr oder weniger über unsere 
subjektiven Erfahrungen und nennen das dann objektive Wissenschaft. Es ist zwar nichts 
objektives daran, aber wir denken es uns so! Wir nehmen an, dass der menschliche Körper aus 
Molekülen besteht, aus Materieteilchen, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund 
herumschwirren, und dass diese dann ein Folge- Phänomen erzeugen, dass wir Bewusstsein 
nennen. Das heisst, unsere Gedanken, Gefühle, Wünsche, Emotionen, Leidenschaften, Liebe, 



   

Maschinen, ausgestattet mit Künstlicher Intelligenz, 
so weiter geben, dass sie entsprechend einer Ethik 
handeln52, die wir auf Bereiche der Künstlichen 
Intelligenz ausgedehnt haben, indem wir unser 
Bewusstsein schöpferisch (um einen Zustand VOR 
der Schöpfung) erweiterten? 

Hass, Gott, Himmel, Hölle, Sünde, Verdammnis, Erlösung, Erleuchtung beruhen auf umher 
schwirrenden Molekülen. Alles ist ein Tanz der Moleküle! 
Rumi sagt: Jenseits der Idee von Gut und Böse liegt eine Wirklichkeit – dort werde ich Dich 
treffen. Rumi spricht also buchstäblich von diesem EINEN Feld jenseits der Gedanken. Es 
befindet sich in der Lücke zwischen unseren Gedanken, und manche Menschen gelangen zum 
Beispiel während der Meditation dorthin. Es gibt auch andere Methoden, bei denen eine 
einfache Verschiebung der Aufmerksamkeit ein Erleben der Einheit von Beobachter und 
Beobachtetem ermöglicht. Wenn wir nämlich diese Einheit zwischen Beobachter und 
Beobachtetem und den Prozess des Beobachtens erfahren, erleben wir, dass sie in Wirklichkeit 
ein Einziges ist.  
https://spirit-online.de/quantenbewusstsein-vortrag-von-dr-deepak-chopra.html
51 PCC: Premature Cognitive Commitment, auf frühkindlicher Sinneserfahrung beruhende 
Festlegung. Vor etwa 20 Jahren führten Wissenschaftler an der Harvard Medical School ein 
Experiment durch; sie liessen eine Gruppe junger Kätzchen in einem Raum aufwachsen, in 
dem es nur horizontale Streifen gab, d.h., alle visuellen Reize waren horizontal. Eine andere 
Gruppe war in einem Raum mit rein vertikalen visuellen Reizen. Als ausgewachsene kluge 
Katzen konnte die eine Gruppe nur eine horizontale, die andere nur eine vertikale Welt sehen, 
und das hatte nichts zu tun mit ihrem ´Glaubenssystem`. Als man ihre Gehirne untersuchte, 
fehlten ihnen die interneuronalen Verbindungen für die Wahrnehmung einer vertikalen bzw. 
horizontalen Welt. In anderen Worten, die ursprünglichen Sinneseindrücke dieser Kätzchen 
hatten ihr neuronales System derart programmiert, dass schliesslich ein Nervensystem 
entstand, das sogar auf der atomaren Ebene nur noch eine Funktion hatte: die aufgrund der 
Sinneseindrücke gemachten ursprünglichen Erfahrungen immer wieder zu bestätigen und zu 
verstärken:  PCC = Premature Cognitive Commitment. Frühkindlich oder im Frühstadium, da 
es in einem entwicklungsbedingten biopsychologischen Stadium geschieht; kognitiv, da es die 
Sinne programmiert, und Festlegung, da es uns in einer bestimmten Realität fixiert. Wir 
werden eingesperrt in dieser Realität, wir werden dazu konditioniert, in dieser Realität zu 
leben. Elefanten werden in Indien trainiert, indem man junge Tiere mit schweren Eisenketten 
an mächtige Bäume kettet. Nach und nach reduziert man die Stärke der Eisenketten; schließlich
lassen sich die Elefanten, nun ausgewachsene große Tiere, mit einem dünnen Seil an Äste 
anbinden, die nicht dicker als ein Weihnachtsbaum sind. Der Elefant ist nicht in der Lage zu 
entkommen, denn er hat eine Programmierung in seinem Geist-Körper, die ihn glauben macht, 
er sei in einem Gefängnis, respektive die Ketten seien unzerreißbar.
https://spirit-online.de/quantenbewusstsein-vortrag-von-dr-deepak-chopra.html 
52 Siege u.a.: Yuval Noah Harari, Lektionen für das 21. Jahrhundert 2019
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