
Should We Fear Artificial Intelligence? – von Prof. John Lennox 

Hinweise:  
 Der nachfolgende Text ist die Übersetzung eines Vortrags von Prof. John Lennox: 

Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=njU4u2hMFnE. Anfang bei: 18:20, Ende bei: 1:11:05  
Der Vortrag stammt vom 09.Okt.2018 und wurde in Alpharetta/USA gehalten.  

 die Übersetzung dient für Video-Untertitel für einen Diskussionsabend der der FeG Burghausen vom 26. Sept. 2019  
 Jede Zeile im Text steht für einen „Sinnabschnitt“ („eine Folie“ im Video) 
 wenn die deutsche Übersetzung etwas „holprig“ ist, liegt es am Versuch, den Text  mit dem gesprochenen Wort zu 

„synchronisieren“ 
 Die Überschriften und Markierungen wurden vom Übersetzter zur besseren Übersicht in die deutsche Übersetzung eingefügt 
 Artificial Intelligence (AI) wird mit dem hierzulande üblichen Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) übersetzt 
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Roboter 
Meine Damen und Herren, unser Thema heute lautet: "Sollten wir Angst haben vor Künstlicher Intelligenz?" 
Ich möchte mit etwas beginnen, das uns vertraut ist und das sind Roboter. 
 
Was ist ein Roboter? Ein typischer Roboter in einer Automobilfabrik? 
Er wurde gebaut, um eine oder mehrere Aufgaben zu erledigen, 
welche früher von einem intelligenten Menschen erledigt wurden. 
 
Ein Roboter als solcher ist nicht intelligent, doch er simuliert Intelligenz. 
Es gibt keinen Lernprozess, bei dem was er macht. 
 
Was dabei sehr wichtig ist, dass seine simulierte Intelligenz von Bewusstsein entkoppelt ist. 
Er ist eine unbewusste Maschine. 
 

Künstliche Intelligenz 
 
Doch wir wenden uns nun Künstlicher Intelligenz (KI) zu - welche nicht Robotik ist. 
 
Roboter werden zunehmend mit KI-Systemen ausgestattet. 
Im Wesentlichen nutzt ein KI-System mathematische Algorithmen. 
Dies sind Schritt-für-Schritt-Anweisungen, welche in Computersoftware umgesetzt sind, 
mit der Folge, dass diese sortieren, filtern und auswählen, 
aus - und das ist entscheidend -einer riesigen Datenbank. 
 
Künstliche Intelligenz geht einher mit einem Lernprozess. 
Das System kann 'lernen' digitale Muster zu identifizieren und zu deuten, 
zum Beispiel: Bilder, Zeichen, Sprache, Text, Daten usw. 
und dann, verwendet es Computer-Technologien um eine riesige Datenbank statisch zu analysieren, 
um daraus die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Hypothese abzuschätzen. 
 
Daher, was das System macht: Es nutzt Informationen aus der Vergangenheit, und zwar viel davon 
und es trifft Entscheidungen oder macht Voraussagen über die Zukunft. 
Nun, das hört sich sehr abstrakt an, wir sind aber sehr vertraut damit. 
 

Beispiel: Alexa und Siri, Online-Shopping 
 
Alexa und Siri sind digitale Assistenten, es sind KI-Systeme. 
Vielleicht ist dies einfacher zu verstehen, wenn wir zurückdenken an das Online-Shopping 
zum Beispiel bei Amazon: 
Jeder von uns hinterlässt eine Spur - eine Spur von Daten. Was wir gekauft haben, wann wir es gekauft haben... 
Das alles wird gesammelt und gesammelt, so wie die Informationen von Millionen anderer Leute. 
Daher, wenn sie nun zu Amazon gehen, und sich z. B. für eine neue Yacht interessieren. 
Und sie sehen sich die neuesten Yachten auf Bermuda an, Dann wird es sie morgen nicht überraschen, 
wenn plötzlich ein kleines Fenster aufpoppt, und Ihnen mitgeteilt wird: 
übrigens, möchten Sie sich nichtunsere neueste Produktpalette an Yachten ansehen? 
Das ist ein KI-System. Es ist ihnen gefolgt, hat ihre Daten gespeichert, 
es filtert die Informationen und sagt etwas voraus, an dem sie interessiert sein könnten. 
Man darf dabei erwähnen, dass diese Leistungen phantastisch sind! 
 

Beipiel: Medizin 
 
KI-Systeme sind jetzt schon weit, dass, wenn Sie z. B. eine Röntgenaufnahme ihrer Lunge erhalten, 
weil ihr Arzt bei ihnen eine Krankheit vermutet, 
dann vergleicht das KI-System die Aufnahme mit hunderttausenden anderer, 
und liefert fast augenblicklich eine Diagnose 
und diese Diagnose ist in der Regel viel genauer als jene der besten Ärzte der Welt. 
Wir bewegen uns heute in eine Richtung, in welcher Diagnosen routinemäßig von KI-Systemen erzeugt werden. 
 

Beispiel: autonome Fahrzeuge 
 



Dann zu autonomen Fahrzeugen: 
Sie werden von KI-Systemen gesteuert und werfen zunehmend ethische Fragen auf. 
Denn diesen Systemen muss eine Art Moral einprogrammiert werden, da keine Maschine ein Gewissen hat. 
Daher, wem ein Auto ausweichen soll, mit wem es kollidieren darf, das ist eine äußerst schwierige Frage, 
und es wird derzeit an einer Ethik für autonome Fahrzeuge gearbeitet. 
 

Beispiel: Arbeitssuche 
 
Dann kommen wir zur Arbeitssuche: 
Berufstätige sind neuerdings mit einer zusätzlichen Komplexität bei der Jobsuche konfrontiert, 
denn menschliche Interviewpartner werden heute nicht mehr als hinreichend geeignet befunden. 
Sie gehen beispielsweise zu einem Bewerbungsgespräch, werden aber von einer Reihe hochentwickelter Kameras "befragt", 
welche jede ihrer Bewegungen beobachtet jedes Wimpernzucken, jeden Pulsschlag in den Arterien ihres Kopfes, 
und die Kameras bewerten dabei ihre emotionale Stabilität. 
Bewerber machen daher die Erfahrung, 
dass sie sich nicht nur auf einen menschlichen Interviewpartner einstellen müssen, 
sondern, bevor sie überhaupt einen Menschen sehen, müssen sie diese äußerst komplexe Hürde,  
einer Prüfung durch künstliche Intelligenz überwinden. 
und sie sehen, es besteht die eine Gefahr von Befangenheit und Voreingenommenheit. 
 
Daher wird sehr daran gearbeitet, und versucht, Vorurteile auszuschließen, 
so dass beispielsweise das System nicht Leute aus Irland allen andern gegenüber bevorzugt. 
 

Beispiel: Prävention von Kriminalität 
 
Dann gibt es Prävention von Kriminalität: 
Die Technik der Gesichtserkennung hat große Fortschritte gemacht, 
und wir sind natürlich froh, wenn die Polizei damit Kriminelle aufspüren kann, das ist die gute Seite. 
Doch jede Technologie hat auch eine schlechte Seite. 
Und Gesichtserkennung sowie CCTV-Kameras welche dazu verwendet wird um Kriminelle aufzuspüren,  
können auch für soziale Kontrolle und Überwachung eingesetzt werden. 
 
In England haben wir derzeit mehr CCTV-Kameras im Einsatz als im gesamten Nordamerika. 
In China werden 600 Millionen CCTV-Kameras in diesem Jahr installiert. 
Und sie entwickeln ein System sozialer Kontrolle - und es ist bereits im Einsatz - in 13 Städten. 
Der Grundgedanke dabei -und der wird vermutlich noch leicht angepasst – ist, dass jeder Bürger 300 Punkte erhält. 
Die Menschen werden überwacht und beobachtet. 
Werden sie dabei beobachtet, etwas zu kaufen, was den Behörden als Zeitverschwendung erscheint, 
oder dass sie sich an einen fragwürdigen Ort begeben, verlieren sie Punkte. 
Dann stellen sie fest, dass ihre Kreditkarte nicht mehr akzeptiert wird, 
oder dass ihnen der Zutritt zu einem Zug oder zu ihrem Lieblingsrestaurant verweigert wird. 
Oder aber sie handeln 'richtig' und ihr Punktestand erhöht sich, und es wird ihnen ermöglicht, sich ein neues Auto zu kaufen. 
Es gab hierzu einen Artikel in der „Time“, der war beängstigend zu lesen.  
Dort hieß es, damit würde eine Bühne bereitet, für eine noch nie dagewesene Form der Überwachung, 
es würden die perfekten Bedingungen geschaffen für eine absolute Diktatur.  
Doch am Ende des Artikels Autor Warren C. schrieb: "so nebenbei, alle diese Systeme existieren auch im Westen," 
"mit dem einzigen Unterschied, dass sie nicht zentralisiert sind - noch nicht." 
Ihre Kreditwürdigkeit wird geprüft, wenn Sie etwas kaufen möchten. 
Sie werden von der Polizei kontrolliert, wenn Sie auf mautpflichtigen Straßen fahren. 
Viele dieser Dinge werden mit uns gemacht, 
sie werden sie aber von verschiedenen Behörden verwaltet. 
Es könnte alles zusammengeführt werden, und sie können sehen, dass KI, 
welche sich hervorragend zur Kriminalitätsprävention eignet, die Privatsphäre bedrohen kann, 
wie dies bereits mit Facebook geschehen ist, usw. 
 

Beispiel: autonome Waffensysteme 
 
Dann betrachten wir Entwicklungen, welche noch größere ethische Fragen aufwerfen: 
Und zwar autonome Waffensysteme – das Töten von Menschen allein durch Computer. 
Wobei die KI-Systeme selber entscheiden, welches die Ziele sein sollen. 
Sie setzen sich mit diesen auseinander, bevor überhaupt ein menschliches Eingreifen erfolgt. 
All diese Dinge sind bereits im Einsatz. 
 
Und ich möchte hervorheben, dass dies etwas ist, was als 'Schwache' Künstliche Intelligenz bezeichnet wird. 
Sie erinnern sich: ein KI-System macht etwas, was normalerweise einen intelligenten Menschen erfordert, 
es simuliert Intelligenz, macht es aber in einem sehr begrenzten Bereich. 
Dies mag Gesichtserkennung sein, es mag das das Auswerten von Röntgenstrahlen sein, usw. 
Es ist ein begrenzter Bereich, und dabei wird Intelligenz von Bewusstsein entkoppelt. 



Nun, wir sollten uns daher an das erinnern, was Roger Schank von der Nordwestern University schrieb: 
"Erkennen bedeutet Denken. Ihre Maschine denkt nicht"! 
"Wenn Leute von KI sprechen, meinen sie nicht KI. Was sie dabei meinen sind 'gewaltige Rechnerleistungen'". 
Vielleicht ist der, welcher dies am besten ausdrückte, ein Professor aus Alabama, 
der einen beachtenswerten Vortrag 1985 in Yale hielt. Und er sagte: 
"Mir scheint, dass viele unnötige Debatten vermieden werden könnten, wenn KI-Forscher zugeben würden," 
"dass grundlegende Unterschiede bestehen zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz," 
"Unterschiede welche nicht zu überwinden sind, bei noch so viel an Forschung." 
"Mit anderen Worten: das 'künstliche' an der Künstlichen Intelligenz ist real." 
Und das war auch der Titel seines Artikels - und interessanterweise - er war ein Christ. 
Es waren damals mehrere Nobelpreisträger bei jenem Vortrag in Yale, 
einer von ihnen war der berühmte Sir John Eccles, der den Vortrag (ebenfalls) sehr schätzte. 
Das 'künstliche' an künstlicher Intelligenz ist real. 
Soviel zu den Eigenschaften die wir als hilfreich betrachten aber auch - die Gefahren. 
 

Allgemeine KI 
 
Aber jetzt wenden wir uns etwas ganz anderem zu, und das ist das Streben nach Künstlicher 'Allgemeiner' Intelligenz. 
Das bedeutet, den Aufbau eines KI-Systems, das menschlichen Fähigkeiten entspricht, oder diese gar übersteigt. 
Mit anderen Worten: der Aufbau einer 'Superintelligenz'. 
Dies wird oft als Transhumanismus bezeichnet. Wir gehen über das Menschliche hinaus. 
 

Harari – Homo Deus 
 
Diese Ideen werden weltweit und erfolgreich verbreitet, in vielen Büchern, insbesondere aber in einer Reihe von Bestsellern: 
Der erste, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist 'Homo Deus' von Yuval Noah Harari, 
einem israelischen Historiker. Es heißt: 'Eine kurze Geschichte von morgen'. 
Nun, ich denke, dies ist so wichtig, 
dass die Ideen, die ich Ihnen heute Abend vorstelle werde, hoffentlich bald in einem Buch erscheinen werden. 
Hören Sie sich Hararis Darlegung an, wohin wir als globale Gesellschaft hinsteuern werden. 
Zuerst, so schreibt er: "Krieg wird obsolet sein," 
"die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie Selbstmord begehen, statt dass Sie in einem Konflikt getötet werden."  
Zweitens: "Hungersnot wird es nicht mehr geben," 
"sie werden eher durch Fettleibigkeit gefährdet sein, als durch Hunger-Leiden". 
Und drittens: "der Tod wird nur noch ein technisches, medizinisches Problem darstellen." 
Dies ähnelt auch sehr stark der These von Steven Pinker. 
Nun, es gibt viele Fragen, die man hierzu stellen könnte, 
denn dies ist bei weitem keine These, die von allen geteilt wird. 
 
Aber sehen wir uns an, was Harari daraus folgert:  
Angenommen diese Dinge sind so, sagt er, 
dann werden uns im 21. Jahrhundert  zwei großen Agenden beschäftigen. 
Erstens: es wird ernsthafte Bemühungen geben, menschliche Unsterblichkeit zu erreichen. 
Was nicht bedeutet, dass Menschen nicht mehr sterben werden, 
sondern, dass sie nicht mehr sterben müssen. 
Das technische Problem des Todes wird gelöst werden. 
und die Menschheit kann sich daher auf das zweite Thema konzentrieren, 
welches die Intensivierung des Strebens nach Glück sein wird. 
Wie soll dies geschehen? "Es wird notwendig sein", so schreibt er, 
"dass wir unsere Biochemie verändern und unsere Körper und unseren Geist umbauen..."  
"So dass wir den Homo Sapiens umgestalten werden müssen, damit dieser andauernd Glücksgefühle genießen kann." 
"Nachdem wir die Menschheit vom tierischen Stadium des Kampfes ums Überleben emporgehoben haben," 
"werden wir darauf abzielen, Menschen hochzurüsten um diese zu Göttern zu machen." 
"um den Homo Sapiens in einen Homo Deus zu verwandeln". 
 
Und dieses Buch verkauft sich millionenfach und es beeinflusst Millionen von Menschen. 
Und er kommt nun dahin, denn seine Sicht ist diese: 
"Die Menschheit ist jetzt darauf vorbereitet, natürliche Selektion durch intelligente Gestaltung abzulösen", 
"und das Leben vom organischen Bereich in den anorganischen zu erweitern". 
Er ist nicht die einzige Stimme. 
 

Google – Ray Kurzweil 
 
Der technische Leiter bei Google ist ein sehr berühmter, brillanter Wissenschaftler - namens Ray Kurzweil. 
Er schrieb das Buch 'Die Singularität', in welchem er damit argumentiert, 
dass in absehbarer Zeit, möglicherweise schon in 30 Jahren 
- es sind immer nur noch etwa 30 Jahre bis dahin - 
KI-Roboter die Menschen in ihrer Intelligenz und in ihren Fähigkeiten überholen werden. 



 

Tegmark - Princeton 
 
Ein weiterer, sehr seriöser und brillanter Physiker, ist Max Tegmark in Princeton. 
"Erfolg bei der Suche nach künstlicher Intelligenz hat das Potenzial", so schreibt er, 
"der Menschheit beispiellose Vorteile zu bringen. Und es lohnt sich daher zu erforschen", 
"wie diese Vorteile maximiert werden können, unter Vermeidung möglicher Fallstricke." 
Und in einem TED-Vortrag zum Jahresbeginn sagte er: 
"Indem wir KI schaffen, erschaffen wir eine neue Lebensform mit unbegrenztem Potenzial zu Gutem oder Schlechten". 
 

Rees - England 
 
Und vielleicht einer der weltweit führenden Wissenschaftler von heute ist - unser Lord Rees, 
welcher 'königlicher Astronom' ist. "Wir können nicht darauf vertrauen", schrieb er kürzlich, 
"dass die herrschenden Intelligenzen in einigen Jahrhunderten irgendwelche emotionale Empfindungen zu uns haben werden", 
"selbst wenn sie ein algorithmisches Verständnis davon haben mögen, über die Art wie wir uns verhalten haben". 
Nun, dies ist aber kein 'Romane-Schreiber'. 
Er ist einer der weltbesten Physiker und Astronomen. Und die Menschen nehmen solche Dinge ernst. 
 

Brown – Roman (Origin) 
 
Es gibt auch andere die das ernst nehmen. Vielleicht ist ihnen dieser Name schon mal begegnet. 
Ich fand es interessant, mir Dan Browns neuesten Roman anzusehen. 
Als ich mir ansah, und feststellte, wie er in fiktiver Weise schreibt, 
und dadurch Millionen von Menschen beeinflusst, denn Millionen lesen seine Bücher, 
wir sollten daher die hier enthaltene Philosophie ernst nehmen. 
Er spricht zwei große Fragen an: Woher komme ich, und, Wo gehe ich hin? 
Und er spricht darüber, dass es seine Motivation sei, zu sehen, ob Gott die Wissenschaft überleben werde. 
Nun, ich hab sicherlich den größten Teil meines Lebens dafür aufgewendet, 
zu zeigen, dass Gott nicht nur die Wissenschaft überleben kann, sondern dass Wissenschaft auf Gott hinweist, 
und sie ohne ihn keinen Sinn macht. 
Es hat mich daher fasziniert, dass hier ein Romanautor mit einem fiktiven Argument 
versucht, diese beiden Fragen zu untersuchen. 
Es wird sehr interessant, denn der Held, wenn Sie möchten, oder der Antiheld des Buches, 
ist ein Milliardär, natürlich, ein unternehmerischer Experte für künstliche Intelligenz - genannt Edmond Kirsch. 
Und was er macht, er verwendet 'Schwache KI' 
eine die funktioniert, und die auch uns vertraut ist, um eine 'Allgemeine KI' vorauszusagen. 
Und so macht er es: Die erste Frage lautet: Wo kommen wir her? 
 
Er geht zurück zu einem berühmten Experiment, für welches Miller und Urey 1953 den Nobelpreis erhielten. 
Sie nahmen eine simulierte präbiotische Atmosphäre, 
gaben sie in ein Reagenzglas, und setzten sie elektrischen Entladungen aus. 
Dabei entdeckten Rückstände im Reagenzglas von mehreren Aminosäuren, 
welche erforderlich sind für biologisches Leben. 
 
Was er nun macht – und das ist in der Tat sehr schlau - er recherchiert ein wenig und entdeckt, 
dass diese Reagenzgläser - und dies ist wahr, es ist so geschehen -in einem Schrank verstaut wurden. 
und das für über 50 Jahre, wir sind heute in den 2000-ern. 
und sie wurden hervorgeholt von Jeremy England vom MIT, einem brillanten Wissenschaftler, 
und nur aus Interesse warf er einen Blick auf das, was in den Reagenzgläsern war. 
Zu er stellte erstaunt fest, dass es noch mehr Aminosäuren gab, als dies vor 50 Jahren der Fall war. 
Brown lässt daher seine Gedanken schweifen und sagt: OK, Lasst uns ein KI-System dafür einsetzen. 
So war es 1953, so war es in den frühen 2000-ern, lasst uns eine Datenbank erstellen und weiter rechnen. 
Nun, wie wird es in 100 Jahren aussehen, in 500 Jahren, in 1000 Jahren, 
einer Million Jahre, 10 Millionen Jahre, einer Milliarde Jahre und so weiter. 
 
Nun, natürlich ist viel hiervon Hype und Phantasie, aber der springende Punkt ist: 
als er beobachtet, wie sein KI-System mit dieser Datenbank arbeitet, 
und er beobachtet, und siehe da, vor seinen Augen erscheint plötzlich die Doppelhelix der DNA. 
Somit hat er das Rätsel um den Ursprung des Lebens gelöst, - auch wenn dies nicht wirklich der Fall ist. 
Sie werden hierzu eine ausführliche Darstellung in meinem Buch finden, aber sowas spricht die Menschen an! 
Denn es sieht so aus, wie man es in der Tat machen würde. 
 
Ich lehne seine Argumente aus einem sehr einfachen Grund völlig ab, 
denn die doppelsträngige DNA-Helix weist sprachliche Merkmale auf, sie ist ein Code, 
und natürliche, ungelenkte Prozesse erzeugen keinen Code! 
Das ist aber eine andere große Geschichte. Doch kommen wir zur nächsten Sache. 
 



Was ist mit der Frage nach der Zukunft? 
Nun, natürlich beginnt er, er ist ein 'evolutionärer' Atheist, er beginnt mit den Punkten in dieser Datenbank, 
die, wie er es versteht, die Entwicklung der Tiere usw. in der Vergangenheit darstellen, 
und er beginnt natürlich diese in die Zukunft zu projizieren. 
So beobachtet er den Bildschirm, während das KI-System dies alles filtert, 
und bemerkt in der Tat etwas sehr Merkwürdiges 
- ich fürchte, dies ist ein 'Spoiler', wenn sie 'Spoiler' nicht mögen, hören sie bitte weg - 
denn, während er den Bildschirm beobachtet, sieht eine andere Spezies auftauchen. 
Und dieses neue Wesen wächst und wächst, bis es die Menschheit verschluckt. 
Er nennt es 'Technium' - denn es ist die Technologie, die nach dem biologischen Leben an die Macht kommt. 
Nun, was im Buch gesagt wird, ist faszinierend. 
Er kündigt dies der Welt an und sagt: "Neue Technologien wie Kybernetik usw." 
"und virtuelle Realität werden für immer das verändern, was es bedeutet, Mensch zu sein." 
Und dieser Wissenschaftler sagt: "Ich verstehe, dass es jene unter euch gibt, die glauben" 
"dass ihr als Homo Sapiens Gottes erwählte Spezies seid." 
"Ich kann verstehen, dass diese Nachrichten sich für manche von euch wie das Ende der Welt anhören mögen." 
"Aber ich bitte Sie, glauben Sie mir: Die Zukunft ist sogar noch schöner als Sie denken." 
 

Resümee (von Lennox) 
 
Worum es im Grunde hier geht, meine Damen und Herren, ist ein Bestreben Menschen neu zu gestalten! 
Und das wirft tiefe Fragen auf, für jemanden wie mich, der Christ ist. 
Und es bedeutet, dass wir angesichts dessen, 
 - auch wenn das meiste davon Hype und Spekulation ist, es fesselt das Denken der Menschen - 
ich denke, wir müssen in die Debatte einbringen 
ein Umdenken darüber, was Menschen in ihrer Version 1.0 tatsächlich sind. 
 
Wir haben somit 'Allgemeine KI', die 'Singularität', 'Homo Deus' und 'Technium' - alles Spekulationen. 
Wir sind zwar noch nicht weit gekommen, aber die Menschen sehen jetzt Möglichkeiten, 
aufgrund des Erfolgs 'Schwacher Allgemeinen KI'. 
 

Zwei Weltanschauungen 
 
Daher: was ist ein der Mensch? Wie werden wir über die Menschheit denken? 
Nun, ich lernte Quantenphysik, vor Jahren in Cambridge durch Professor Sir John Polkinghorne. 
Und er schreibt: "Wenn wir das Wesen der Realität verstehen wollen, haben wir nur zwei mögliche Ausgangspositionen:" 
"entweder die harte Tatsache der physischen Welt," 
"oder die harte Tatsache des göttlichen Willens und Zieles hinter dieser physischen Welt." 
Zwei Weltanschauungen: Entweder die atheistische Weltanschauung(die physische Welt ist alles, was existiert), 
oder die theistische Weltanschauung. 
 
Nun, die atheistische, materialistische Weltanschauung: 
"wir Menschen", so sagt der Physiker Sean Carroll, "sind Kleckse aus organisiertem Schlamm" - sehr schmeichelhaft - 
"welche, die durch unpersönliche Prozesse der Natur, Fähigkeiten zum nachsinnen und lieben entwickelten," 
"und die sich mit der einschüchternden Komplexität der Welt um sich herum beschäftigen." 
"Der Sinn, den wir im Leben finden, ist nicht transzendent." 
 
Ich möchte jetzt hier einen Moment innehalten und Ihnen sagen: Warum dies ernstzunehmendes Zeug ist, 
deswegen, weil die meisten Denker - sofern ich dies beurteilen kann – die daran arbeiten, 
einen naturalistischen, atheistischen Hintergrund mitbringen. 
Und Sie merken, dass wenn man daran glaubt, 
dass sich biologisches Leben ohne göttlichen Eingriff oder Beitrag entwickelt hat, 
dann natürlich: mit menschlicher Intelligenz werden wir es schaffen, künstliches Leben auf der Basis von Silizium zu erzeugen. 
Durch intelligente Planung können wir, die Menschen, so wie sie jetzt sind, weiterentwickeln. 
 

Die Folgen 
 
Dies ist sehr logisch, aus materialistischer Sicht. nicht jedoch aus der biblischer Sicht, die da ist: 
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott schuf die Menschen nach seinem eigenen Bilde“. 
Jetzt wollen wir das für einen Moment im Hinterkopf behalten und über eine sehr wichtige Sache nachdenken: 
Es ist Eines vorzuschlagen, das Gehirn funktioniere wie ein Computer, 
es ist aber etwas ganz anderes, zu sagen, es ist ein Computer! 
 
Roger Epstein war der Herausgeber von „Psychologie Heute“ 
und er ist sehr gegen diese Vorstellung, dass das menschliche Gehirn einfach ein Computer aus Fleisch sei. 
"Computer spielen keine Spiele, so wie Menschen dies tun", usw. 
"Im tiefsten Grunde lösen sie nicht einmal Rechenprobleme, so wie Menschen dies tun." 
Und ich denke, eine der deutlichsten Warnungen kommt von ihrem eignen Professor Leon Kass, 



einem dieser brillanten Intellektuellen der USA, aus Chicago, Präsidentschaftsberater für Ethik. Und er sagt dies: 
"Wir haben einige hohe Preise bezahlt für die technologische Eroberung der Natur," 
"aber keiner ist so hoch wie jene intellektuellen und geistigen Kosten," 
"die Natur als bloßes Material für unsere Manipulation, Ausbeutung und Umgestaltung zu betrachten." 
"Durch die Kräfte welche in der Biotechnik vereint sind," 
"ergeben sich großartige neue Möglichkeiten, für eine ähnliche Abwertung unseres Menschenbildes..." 
"Wenn wir dahin kommen uns selber als Fleisch zu betrachten, werden wir auch zu Fleisch werden." 
 

Die biblische Sicht der Dinge 
 
Nun, vor diesem Hintergrund möchte ich mit Ihnen, sehr kurz, 
über die alternative Weltanschauung nachdenken - die biblische Sicht der Dinge. 
 

Es gibt bereits eine Superintelligenz 
 
Die Bibel sagt uns, dass wir nicht auf eine Superintelligenz warten müssen, denn diese existiert bereits. 
Gott, das Wort, derjenige, der unser Universum durch sein Wort erschaffen hat. 
Somit ist Geist, und Gott, und das Wort primär und das physische Universum ist davon abgeleitet. 
Das ist genau das Gegenteil von der Annahme, dass das Universum primär und alles andere nachrangig sei. 
 
Und das Faszinierende am Schöpfungsbericht aus Genesis sind die beiden Tage, an denen Gott mehr als einmal gesprochen hat 
der dritte und der sechste. 
Am dritten Tag gab es die Unterscheidung zwischen anorganischer Materie und Leben. 
Es gibt laut Schrift keinen Übergang vom Anorganischen zum Organischen ohne die Worte "Und Gott sagte...“ 
 
Nun, was sagt uns das? In heutigem Sprachgebrauch sagt es uns, 
dass die Welt, die wir als natürliche Welt betrachteten, kein geschlossenes System von Ursache und Wirkung ist. 
Sie wurde schrittweise durch das Sprechen Gottes aufgebaut Energie und Informationen von außen, ein offenes System. 
 
Die zweite Gelegenheit, bei der Gott mehr als einmal sprach, war, um zwischen Tieren und Menschen zu unterscheiden. 
Sie gelangen nicht von Tieren zum Menschen ohne "Und Gott sagte..." 
 
Ich werde es jetzt dabei belassen, denn ich hab ein kleines Buch dazu geschrieben - das ist schamlose Werbung - 
doch ich möchte nun, zu dieser Kernaussage kommen: 
Sie sehen, 'Künstliche Allgemeine Intelligenz' wird etwas sein, das 'im Bilde des Menschen' geschaffen ist. 
 
Was wir aber in Anspruch nehmen ist, dass Menschen wie wir, im Bilde Gottes geschaffen wurden. 
Und Genesis listet eine recht faszinierende Ansammlung all jener Eigenschaften, 
dessen, was es bedeutet, im Bilde Gottes erschaffen zu sein. 
Jetzt könnten wir uns lange mit jeder von ihnen beschäftigen. 
Menschen wurden aus dem Staub der Erde geschaffen, sie sind materiell, so wie unsere Roboter, unsere künstlichen Intelligenzen. 
 

Mensch, Bewusstsein und Materie 
 
Doch dann: Menschen sind lebendig, und natürlich, KI-Systeme sind es nicht. 
Werden sie es jemals sein? Das ist die Frage. 
 
Menschen haben einen ästhetischen Sinn. 
Und wenn Sie die Liste durchsehen, werden Sie feststellen, dass viele dieser Eigenschaften davon abhängen, 
und gehen mit der Tatsache einher, dass Menschen 'bewusst' sind. 
 
Wir haben aber bereits gesehen, dass Roboter, in erster Linie, ebenso wie KI-Systeme, nicht 'bewusst' sind. 
Und wir könnten hier eine Reihe faszinierender Punkte herausgreifen, 
bei denen ernsthaft versucht wird, einige dieser Eigenschaften nachzuahmen. 
 
Denken Sie an die menschliche Fähigkeit zu sprechen, dass wir Dinge benennen können: 
Wissen Sie, dass KI-Systeme regelmäßig Sportberichte für unsere Zeitungen schreiben? 
Dass sie Filmtrailer machen? Dass sie Kunst schaffen? 
 
Und es wirft alle möglichen Fragen auf: Wo wollen wir zwischen den beiden unterscheiden? 
 
Sie werden enttäuscht sein, wenn Sie glauben, ich halte sage Ihnen, wie sie diese Dinge klären sollen. 
Was ich sagen möchte ist: dies sind Dinge, meine Damen und Herren, über die wir nachdenken müssen. 
 
So haben wir zum Einen den Anschein von Intelligenz, diese ist aber nicht 'bewusst'. 
 
Und Gott macht etwas, was Maschinen und kluge Wissenschaftler nicht tun: 
Er verbindet Intelligenz mit Bewusstsein! 



 
Denn dies ist das große Hindernis beim Aufbau einer Superintelligenz: 
Die größte Hürde ist das Bewusstsein, weil niemand, niemand eine Ahnung davon hat, was Bewusstsein ist! 
 

Intelligenz und Moral 
 
Aber es geht weiter: Sehen sie, ich sagte, selbstfahrende Autos haben kein Gewissen. 
Daher muss eine Art Moral eingebaut werden und das ist die Moral der Programmierer. 
 
Daher: selbstfahrende Autos trennen Intelligenz und Gewissen. 
KI trennt die beiden, aber Gott verbindet sie. 
 
Denn wir haben im Genesis-Bericht einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse - bitte, es ist nicht der Baum des 'Wissens' - 
Gott wollte die Menschen nicht vom Wissen abhalten; es gab jede Menge davon im Garten. 
Dieses Wissen ist ein Wissen, dass sie gar nicht haben möchten! 
Und das was aus Genesis folgt, ist etwas, das weit über, 
jede Fähigkeit, oder über die Anfänge einer Fähigkeit, in einem KI-System, hinausgeht. 
Denn hier erklärt uns Gott, was es bedeutet, ein moralisches Wesen zu sein. 
In einfachen Worten: Sie hatten die Freiheit von allen Bäumen zu essen. Gott sagte: Esst nicht von jenem! 
Sie hatten die Freiheit zu essen, denn sonst wäre das Verbot sinnlos gewesen. 
Und natürlich kennen wir die Geschichte, dass sie Gott nicht gehorchten. 
Die erste Moral war senkrecht, sie wurde von Gott bestimmt. 
 
Nun, dies ist ein großes Problem: Wenn wir Gott ablehnen und alle Arten von Systemen bauen, die mit Menschen interagieren, 
Welche Moral wollen wir in diese einbauen? Woher wollen wir sie ableiten? 
Denn, wenn es keinen Gott gibt - würde ich sagen -dann endet Moral dort, dass sie im Wesentlichen subjektiv ist. 
 
Das ist aber ein anderes gewaltiges Thema. 
Aber es ist aber wichtig, dass wir wieder beachten, was Genesis sagt, 
denn diese Kreatur, die Gott in seinem Bild erschaffen hat, 
hat nach der Unabhängigkeit gegriffen, und hat Sünde und Unheil in die Welt gebracht. 
 
Wissen sie wovor jene aus der Robotik-, und KI-Welt Angst haben? Dass mit ihren Geschöpfen genau das Gleiche passiert! 
Interessanterweise zieht eine führende Wissenschaftlerin eine Parallele, und sagt: 
"Wenn wir die Genesis-Darstellung vom Sündenfall als Vorausahnung unserer Ängste vor Robotern betrachten," 
"dann erfasst Genesis das Problem genau richtig, aus genau den richtigen Gründen:" 
"Es ist die Sorge um die Autonomie selber." 
"Was mögen Roboter tun, wenn wir sie nicht vollständig unter Kontrolle haben?" 
Und natürlich denkt sie an Roboter zusammen mit KI-Systemen. 
"Wir dürfen dem hebräischen Bericht aus Genesis dafür danken", sagt sie, 
"dass er uns vor dieser Gefahr gewarnt hat, und das vor tausenden von Jahren." 
 
Es gab eine Konferenz, einiger weltweit führenden Denker, 
mit dem Versuch einer Einigung darüber, 
all diesen Entwicklungen eine Moral aufzubürden, bevor etwas außer Kontrolle gerät. 
 
Eine der führenden Forscherinnen weltweit in Sachen KI ist eine gläubige Christin am MIT, ihr Name ist Rosalind Picard. 
Sie verwendet KI-Systeme, um in das innere Wesen autistischer Kinder zu gelangen. 
Sie hat großartige Arbeit dabei geleistet, diesen Kindern zu helfen. 
Und sie schreibt ganz allgemein: 
"Je größer die Freiheit einer Maschine ist, desto mehr benötigt sie moralische Maßstäbe." 
 

Mensch und Unsterblichkeit 
 
Wir sehen, Genesis stellt die Frage nach der Moral. 
Es gibt Bedenken hierzu, selbst wenn man von hypothetischen, superintelligente Maschinen spricht. 
Es gab aber einen anderen Baum im Garten, und das war der Baum des Lebens. 
 
Und wir erinnern uns: eine von Hararis Aussagen war, 
dass wir in diesem Jahrhundert werden wir das Problem des physischen Todes lösen - tatsächlich? 
Denn Genesis wirft einige sehr interessante Themen auf. 
Wir hören, dass, als die die Menschen Gott nicht gehorchten, er ihnen eine Nahrungsquelle wegnahm, 
welche, hätten sie Zugang zu ihr gehabt, sie für immer am Leben gehalten hätte. So steht es im Text. 
 
Und man fragt sich, ob die Suche nach physischer Unsterblichkeit sich nicht auf diese Geschichte zurückführen lässt, 
dass Gott sie davon ausgeschlossen hat. 
Und sie haben vermutlich gelesen in der klassischen Mythologie über die Suche nach dem Elixier des Lebens. 
Und nun haben wir die moderne Version davon, die Suche nach 'Homo Deus'. 
Harari projiziert es in die Zukunft, und seine Idee ist, dass wir Menschen zu Göttern aufrüsten werden. 
Die biblische Antwort darauf ist spektakulär: Denn es gibt einen 'Homo Deus' - einen Mann, der Gott ist. 



Aber, es ist nicht der Mensch, der zum Gott wird, sondern es ist Gott, der zum Menschen wird. 
 
Das Herzstück christlichen Glaubens ist, dass das Wort Mensch geworden ist und unter uns gewohnt hat, 
bezeugt durch seine Auferstehung und Auffahrt zum Himmel. Es gibt einen 'Homo Deus'! 
 
Wir müssen nicht auf Harari oder Kurzweil oder sonst jemanden warten, 
um einen Menschen zu erschaffen, der Gott ist. Es gibt einen Mann, der Gott ist! 
 
Nun, ist dies nicht interessant, meine Damen und Herren: Wenn jemand wie Harari oder Kirsch sagt, 
dies wird geschehen, dann sagen die Leute, Uh, das ist faszinierend! 
Wenn aber wir behaupten, dass es einen Mann gibt, der Gott ist, sagen sie nur, 
das kannst du doch unmöglich glauben, das ist doch die Bibel, nicht wahr? 
 

KI-Systeme als Parodien biblischer Konzepte 
 
Und worüber ich Ihnen heute Abend mit ihnen ernsthaft sprechen möchte ist dies: 
Wir sind an einen sehr wichtigen Punkt angelangt, an dem wir in unserer Kultur Ideen am Werk sehen, 
die Parodien dessen sind, was wir bereits in der Bibel haben. 
 
Was uns eine beachtliche Gelegenheit gibt, darüber zu sprechen, was hier abgeht. 
 
Nun, eine der Hoffnungen dieser Leute Sie haben vermutlich davon gehört - ist, 
uns selber 'upzugraden' und dabei intelligenter zu werden usw. 
 
Aber sehen Sie: es gibt doch bereits ein göttliches 'Upgrade'! 
 

Göttliches Upgrade – Phase1 > Kinder Gottes werden 
 
Und 'Phase 1' ist, dass jeder von uns, der Christus als Herrn und Retter vertraut, 
der für unsere Sünden gestorben ist, kann das werden, was wir von Natur aus nicht waren: ein Kind Gottes. 
Das ist doch ein spektakuläres göttliche 'Upgrade', nicht wahr? Und das kann bereits jetzt passieren! 
Wir müssen nicht darauf warten! Wir können das Leben aus Gott empfangen, 
und wenn wir es vor dem Hintergrund der KI betrachten, können wir sehen, wie bemerkenswert dies ist! 
 
Wir haben der Welt etwas zu sagen! 
 

Ein Homo Deus war bereits hier in dieser Welt 
 
Sie suchen danach, sie sind nicht mal annähernd dort, sie versuchen hin zu gelangen, aber wir können sagen: 
Schau, Gott ist Mensch geworden. Es gibt einen Mann, der Gott ist. 
Er ist von den Toten auferstanden und lädt alle ein, 
Kinder Gottes zu werden, ein neues Leben zu erhalten, ein ewiges Leben, durch Vertrauen in ihn! 
Denn: "so viele ihn aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden." 
 
Die Schlange sagte: an jenem Tag an dem ihr davon esst, werdet ihr 'Homo Deus' sein, werdet ihr wie die Götter sein. 
Dies ist die biblische Antwort darauf: Gott möchte doch niemanden unterdrücken, 
er möchte uns zu Kindern seiner Familie machen, mit der gleichen Art von Leben, die er hat. 
 

Der Homo Deus kehrt zurück! 
 
Aber es geht weiter: Der 'Homo Deus' war hier! Er ist gegangen, er kehrt wieder zurück. 
Und öffentlich sagte Jesus zu seinen Richtern: 
"Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen sehen und kommen auf die Wolken des Himmels." 
Im Vertrauten wurde zu seinen Jüngern gesagt: 
"Dieser gleiche Jesus wird so kommen, wie Ihr ihn haben gehen sehen!" 
 
'Homo Deus' wird wiederkommen! 
Lasst uns nun einen berühmten Atheisten, John Gray, anhören. Er ist immer wieder lesenswert: 
"Menschen mögen gerne Wissenschaft nutzen, um sich selber in so etwas wie Götter zu verwandeln, gem. ihrer Vorstellung von diesen." 
"Doch, kein höheres Wesen wird die Szene betreten. Stattdessen wird es viele, verschiedene Götter geben, " 
"jeder von ihnen eine Parodie der Menschen, die einst gelebt haben. Er hat Unrecht!" 
 
"Ich werde wiederkommen! Und ich werde Euch zu mir nehmen, damit ihr auch dort seid wo ich bin." 
 
Wie weit sind wir nun gekommen? 
Die 'Allg. KI'-Leute spekulieren über die Erschaffung eines 'Homo Deus' durch menschliche Ingenieurskunst und intellektuelle Fähigkeiten. 



Die Schrift behauptet, dass es schon immer eine Superintelligenz gab - nämlich Gott, 
 
Und Gott ist Mensch geworden, und es gibt einen 'Homo Deus': 
Jesus, der Gott-Mensch, das Wort das Mensch geworden ist!  
 
Es geht aber weiter: 

Ein zukünftiger (böser) Homo Deus vs. Max Tegmarks Szenarien 
 
Und jetzt wird es noch faszinierender. Denn die Bibel spricht von einem zukünftigen 'Homo Deus' - einem der böse ist. 
 
Dieses schreibt Paulus im ersten Jahrhundert an eine Kirche in Thessaloniki. 
Hören sie zu, was er zu sagen hat, und denken sie daran, dass er nur drei Wochen in der Stadt war. 
Und er erinnerte die Leute daran, dass als er bei ihnen war, er ihnen über diese Dinge erzählte. Was sagte er ihnen? 
"Denn jener Tag wird nicht kommen" - das ist der Tag des Gerichts – "es sei denn, dass zuerst die Rebellion kommt"  
"und der Mann der Gesetzlosigkeit offenbar wird, der Sohn der Zerstörung,“ 
"der sich widersetzt und sich über jeden sogenannten Gott oder Gegenstand der Anbetung erhebt,“ 
"der seinen Platz im Tempel Gottes einnimmt, und sich selbst als Gott ausgibt". Und dann? 
"Der Gesetzlose" - und das ist keine bürgerliche Gesetzlosigkeit, das ist geistliche Gesetzlosigkeit, das ist Rebellion gegen Gott - 
"der Gesetzlose wird offenbar werden, welchen Jesus, der Herr" 
"durch den Hauch seines Mundes töten und durch sein Erscheinen vernichten wird. " 
"Das Kommen des Gesetzlosen erfolgt durch das Wirken Satans, mit aller Macht und vollen Zeichen und Wundern und Täuschungen."  
 
Nun, das ist eine erschreckende Lektüre! 
 
Ich möchte es aber in den Kontext dessen stellen, was ein Physikprofessor am MIT über die Zukunft sagt. 
Max Tegmark ein sehr kluger Mann. 
 
Wenn er von  'Allgemeiner KI' spricht, nennt er verschiedene Szenarien, was passieren könnte. 
Z. B.: Menschliche Cyborgs, Uploads und Superintelligenz könnten friedlich nebeneinander existieren. 
Es könnte einen 'Beschützergott' geben. Das ist, wenn KI wird im Wesentlichen allwissend sein würde. 
Wir wollen dies nicht ignorieren, meine Damen und Herren. 
 
Viele junge Menschen kommen heute nicht mehr ohne Verbindung aus, 
zu jener 'Maschine' die alles weiß - sie sind es mehr als jemals zuvor - Sie wird 'Internet der Dinge' genannt. 
 
Und KI wird sehr schnell - und ist es zum Teil schon - zu einem Ersatzgott werden, 
Doch das ist eine andere große soziale Geschichte. 
 
Doch dann hat er eine andere Idee, die eines 'versklavten Gottes', einer superintelligenten KI welche von Menschen beschränkt wird. 
 
Das Nächste ist eine 'KI welche die Herrschaft übernimmt'. Sie entscheidet, dass Menschen eine Bedrohung sind, 
etwas Lästiges, eine Verschwendung von Ressourcen, und die uns beseitigt, auf eine Weise die wir nicht mal begreifen. 
 
Und er nennt 12 Szenarien. Hier ist jenes, das ihn am meisten interessiert: 
 
Ich war fasziniert, als ich das entdeckte. Er nennt es das 'Omega-Projekt'. 
Zum ersten Mal überhaupt wurde unser Planet von einer einzigen Macht gesteuert (genannt Prometheus), 
verstärkt durch eine derart große Intelligenz, 
so dass dadurch das Leben möglicherweise für Milliarden von Jahren im Kosmos gedeihen könnte. Was genau war aber ihr Plan? 
Und er fährt fort, und weist darauf hin  - dieser Prometheus - ein gewaltiges Merkmal ist, 
eine umfassende soziale und wirtschaftliche Kontrolle über das Kaufen und Verkaufen - 
 
Hören Sie sich nun das Buch der Offenbarung an, geschrieben vor 20 Jahrhunderten: 
Nun, dies ist Bildersprache, aber hört sie euch an. 
"Es (das ist das Tier) täuscht jene die auf der Erde leben," und sagt ihnen, 
"dass sie ein Bild machen sollen, für jenes Tier das vom Schwert verwundet wurde, und doch lebte." 
Und es wurde ihm erlaubt, dem Bild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, so dass es sogar sprechen konnte, 
"und bewirkte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden..." 
"zudem bewirkte es, dass alle auf ihrer rechten Hand markiert wurden," 
"so dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er hat diese Markierung," 
"das ist der Name des Tieres, und die Zahl seines Namens." Die Leute lachen oft darüber! 
 
Dies ist aber genau das Szenario, welches hervorgehen wird, aus den heutigen KI-Systemen für soziale Kontrolle in China, 
Welches Tegmark als Beispiel dafür anführt was in der Zukunft geschehen könnte, 
 
Leute sagen, das sind doch nur Bilder. Aber Moment mal: Sie haben offensichtlich noch nicht auf CS Lewis gehört. 
Denn CS Lewis weist darauf hin, dass Bilder und Metaphern immer für die Realität stehen. 
Es verbirgt sich immer eine Realität hinter ihnen! 
 
Wenn wir daher fragen: Wer ist dieses Tier? Das Buch Offenbarung gibt die Antwort, im gleichen Kontext. 
Hören wir es uns an: "Dies erfordert Weisheit: Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres," 



"denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666." 
 
Bitte beachtet, was hier nicht gesagt wird: 
Es wird uns nicht gesagt, wer es ist. Es wird uns gesagt, was es ist! 
Das Tier ist menschlich. Das ist hier die zentrale Botschaft! 
 
Sie wissen, in der Vergangenheit haben Leute versucht, diese Gematrie zu entschlüsseln, 
indem sie Zahlen für Buchstaben einsetzten um zu erfahren wer es ist, und sie waren erstaunlich erfolgreich dabei. 
Hitler war dabei, Stalin war dabei, praktisch jeder. Aber darum geht es nicht. 
Denn, sehen sie, wenn dieser Mensch, der sich wie ein Tier verhält, 
durch die Macht Satans offenbar wird und die ganze Welt kontrolliert, 
dann müssen Sie keine Zahlenspiele machen, um zu wissen, wer es ist. Es wird offensichtlich sein! 
 

Wir sollten die Bibel ernst nehmen! 
 
Die 666 wird einfach eine Prüfung sein. Nehmen wir sie ernst? 
So beginnt Tegmark sein Buch, indem er über Prometheus spricht. Hier haben wir es in der Schrift. 
Warum sollten wir die Schrift nicht ernst nehmen? 
 
Ich sehe keinen Grund, dies nicht zu tun, ich sehe vielmehr Gründe dies zu tun! 
Das ist die negative Seite, und es ist eindeutig keine recht angenehme Aussicht, 
obwohl wir sehen können, dass das, was in unserer Welt geschieht, sich sehr schnell dahin zubewegt. 
Es ist sehr glaubwürdig! Und es ist glaubwürdig, denn Paulus sagte diesen Leuten: 
Es ist bereits in Eurer eigenen Gesellschaft am Werk! 
Die Cäsaren nannten sich selbst Götter und sie bestanden darauf, dass sich Christen vor ihnen verneigen und sie anbeten, 
und viele Christen verloren ihr Leben dabei, weil sie sich weigerten, es zu tun. 
 
Nun, sagt er, beobachtet Ihr die Trends in eurer Gesellschaft, diese Verherrlichung der Kaiser. Seht euch an, wohin es führt. 
Dorthin wird es hinführen! 
 
Und hier sind die 'Allgemeine-KI'-Leute, und sagen uns genau dasselbe aufgrund unserer Spekulationen. 
Ich denke, wir müssen diese Texte viel ernster nehmen als wir dies jemals zuvor getan haben. 
 

Göttliches Upgrade – Phase2 > Umgestaltung in einen himmlischen Leib               
 
Aber es gibt gute Nachrichten, wissen sie, denn es gibt ein göttliches Upgrade 'Stufe 2'. 
'Stufe 1' ist Kinder Gottes zu werden, durch die Annahme von Christus, 
 
'Phase 2' ist spektakulär, denn es geht um eine Umgestaltung, es ist nicht Biotechnologie. Dies ist es, worum es geht: 
"Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben, noch wird das Vergängliche das Unvergängliche beerben." 
"Siehe, ich verrate euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen," 
"denn wir werden verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune," 
"Denn die Posaune wird ertönen, und die Toten werden unsterblich auferstehen, und wir werden verwandelt werden." 
Dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit bekleiden! 
Das ist eine wunderbare Hoffnung inmitten von all diesem! 
 

Resümee 
 
Nun, lassen Sie uns abschließend ein Resümee ziehen. 
Hier ist eine Äußerung aus einem Buch, das kürzlich herauskam von einem der weltbesten KI-Forscher: 
Dies ist seine ehrliche Einschätzung: 
"KI ist in der Lage, einer wachsende Anzahl unpersönlicher, nicht-kreativer, Routinetätigkeiten zu bewältigen," 
"aber die Fähigkeiten, die uns als Menschen einzigartig machen, sind welche, die keine Maschine reproduzieren kann." 
"Die Jobs der Zukunft erfordern kreative, mitfühlende und einfühlsame Führungskräfte," 
"die wissen, wie man Vertrauen schafft, Teams aufbaut, Service begeistert und effektiv kommuniziert." 
 
Daher möchte ich zusammenfassen, meine Damen und Herren, mit den Worten: 
Erstens: Angst vor 'Allgemeiner KI' sollte Menschen jeglicher Weltanschauung nicht daran hindern, 
einen Beitrag zu leisten, zu den positiven Aspekten von 'Schwacher KI' - zum Nutzen aller.  
 
Und Rosalind Picard hat es so ausgedrückt: 
"Wir sind der Ansicht, dass es mehr um den Bau einer besseren Mensch-Maschine-Kombination geht," 
"als um den Bau einer Maschine, bei der wir uns glücklich schätzen, wenn sie uns als 'Haustier' in ihrer Nähe mag." 
 

Wir Menschen sind etwas Besonderes! 
 



Mitten in meinem Vortrag, erwähnte ich Genesis. Warum glauben wir, dass Menschen etwas Besonderes sind? 
 
Dies ist der Grund, warum wir es glauben: 
Die ultimative Bestätigung der Menschheit in ihrer Version 1.0 
ist die Tatsache, dass Gott einer geworden ist. Das Wort wurde Mensch. 
 

Die Hoffnung der Christen 
 
Und das Ergebnis der Inkarnation, des Todes und der Auferstehung von Jesus: 
dass wir statt einer spekulativen Hoffnung, eines Tages den Inhalt unseres Gehirns hochladen zu können, 
oder dass wir biotechnologisch verändert werden können um ewig zu leben, 
haben wir eine sichere und feste Hoffnung, gegründet auf den wahren 'Homo Deus'. 
Denn, "so viele ihn angenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden." 
Und wir können mit Zuversicht unsere Häupter erheben, 
"Denn die Posaune wird ertönen, und die Toten werden auferweckt werden in Unvergänglichkeit" 
"Und wir werden verändert werden...Dies Sterbliche muss Unsterblichkeit bekleiden." 
 
Das ist die Zukunft gläubiger Christen, meine Damen und Herren, 
und sie ist um Lichtjahre glaubwürdiger und besser als alles, was die spekulative „Allgemeine KI“ zu bieten hat. 
 
Ich danke Ihnen vielmals! 


