Wissenschaft und Glaube

Camille Flammarion - 1882

Kurzberichte aller Vorträge
2009 - 2014
www.forum-fasanenhof.de

Forum Fasanenhof e.V.

FORUM FASANENHOF
Vortragsreihe „Wissenschaft und Glaube“
18.9.2009

Dr. Armin Hoffmann

2

Horizonte
23.10.2009

Dr. Armin Hoffmann (Chemiker)

Wissen contra Glauben? – oder: Was hat Wissenschaft mit Glauben zu tun?
13.11.2009

Dr. Martin Bosch (Physiker)

Kosmologie - vom Urknall bis zur Entstehung der Erde
2.2.2010

10

Prof. Dr. Urs Baumann

Erkenntnis der Wirklichkeit durch Naturwissenschaft und Glauben
7.4.2014

9

Prof. Sommer (Pädagoge)

Naturwissenschaft – Esoterik – Glauben
28.10.2013

8

Dr. Martin Herold (Pädagoge)

Glauben Lernen
15.4.2013

8

Dr.Ulrich Beuttler (evang. Theologe)

Gottes Wirken in Raum und Zeit
5.11.2012

7

Dr. Frank Hofmann (Philosoph)

Christliche Ethik aus philosophischer Sicht
23.4.2012

6

Prof. Dr. Wolfgang Weidlich (Physiker)

Zufall und Notwendigkeit - Freiheit und Fügung
24.10.2011

5

Dr.Hansjörg Hemminger (Biologe / Psychologe)

Mit der Bibel gegen die Evolution? - Kreationismus und Schöpfungsglaube
7.3.2011

4

Cornelia Hosp (kath. Theologin)

Der Fall Galilei - Vom Widerspruch zum Dialog
27.9.2010

3

Dr. Martin Bosch (Physiker)

Evolution des Lebens
9.3.2010

2

11

Dr. Armin Hoffmann (Chemiker)

Welt- und Gottesbild im Wandel

12

Literatur - Auswahl

14

18.9.2009

Dr. Armin Hoffmann

Horizonte
Als Einführung in die Vortragsreihe betrachtete A.H. das Thema „Horizont“ im Rahmen einer BilderVernissage von wissenschaftlicher Seite und erläuterte dies mit beeindruckenden Bildern jenseits unserer
üblichen Horizonte - in das ganz Große, den Weltraum, und in das ganz Kleine, das Atom.

23.10.2009

Dr. Armin Hoffmann (Chemiker)

Wissen contra Glauben? – oder: Was hat Wissenschaft mit Glauben zu tun?
Einführungsvortrag zur Reihe „Wissenschaft und Glaube“
Dass diese Frage großes Interesse geweckt hatte, zeigte sich schon daran, dass der Große Saal des
Forums bis auf den letzten Platz besetzt war.
Obwohl wir alle heutzutage mit der Technik ganz selbstverständlich umgehen, stellen sich tiefer gehende
Fragen nach den wissenschaftlichen Grundlagen unserer Welt eher selten. Erst durch Schule, Studium oder
Beruf kommt mancher in Zweifel, ob über die Entstehung des Universums und des Lebens eher der
Biologieunterricht oder die Bibel, Wissenschaftler oder Religionslehrer Zuverlässiges sagen können.
Besonders die Diskussionen um die Evolutionstheorie von Charles Darwin waren in der Vergangenheit oft
sehr emotionsgeladen, sowohl in allen Konfessionen wie auch unter vielen Wissenschaftlern.
A.H. brachte seine eigene Erfahrungen als neuapostolischer Christ und als Naturwissenschaftler seit seiner
Schul- und Berufsausbildung ein. Er verwies auch auf die stürmische Fortentwicklung seit dem Zweiten
Weltkrieg insbesondere in der Astronomie durch die Raumfahrt und der Biologie durch die Analytik der
Erbsubstanzen.
Eine Abgrenzung zwischen Glaube und Wissen ist ausgehend von Hebr.11,1 möglich: Christlicher Glaube ist
demnach Vertrauen auf das, was man nicht sehen kann, während alles Sichtbare - also auch was mit
technischen Hilfsmitteln beobachtbar und messbar ist – der Wissenschaft zugänglich ist. Die Naturgesetze
der Klassischen Physik sind noch einigermaßen anschaulich zu verstehen. Die Relativitätstheorien und erst
recht die Quantenphysik sind aber ziemlich unanschaulich, trotzdem sind sie bewährte Theorien.
Naturwissenschaftliche Theorien müssen grundsätzlich widerlegbar sein und werden ggf. durch bessere
Modelle ersetzt oder erweitert.
A.H. gab einen Überblick über Veröffentlichungen der Neuapostolischen Kirche, angefangen von der 1956
erschienenen Broschüre „Die Wissenschaft und unser Glaube“ von Dr. Ernst Wölk über zwei 1984 in der
Zeitschrift „Unsere Familie“ erschienenen kreationistischen Veröffentlichungen bis hin zur letzten offiziellen
Stellungnahme zur Evolutionstheorie von 2004 und den Erläuterungen von 2005: „Das Bekenntnis zu Gott
als dem Schöpfer gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Gott schafft ohne jede
Voraussetzung, also aus dem Nichts, allein durch sein Wort (CREATIO EX NIHILO). Gott macht aus der von
ihm geschaffenen Materie die Lebewesen und Dinge (CREATIO CONTINUA). Wissenschaft und Glaube
betrachten die Realität unter völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie haben verschiedene
Gültigkeitsbereiche und können sich weder gegenseitig beweisen noch widerlegen.“ (UF 07/2005)
Zahlreiche Artikel aus der Reihe „Lehre und Erkenntnis“ seit 1995 bis heute grenzen heute die Position der
NAK klar gegen den Biblizismus und Fundamentalismus ab. Deren Vertreter verstehen die biblischen
Angaben insbesondere der Genesis (1. Mose 1-2,4 und 1. Mose 2,5-24) wörtlich, nämlich dass die Welt mit
all ihren Lebewesen in ihrer heutigen Form vor weniger als 10.000 Jahren an sechs Tagen erschaffen
worden sei, allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz. Die Vertreter von Intelligent Design erklären
pseudowissenschaftlich die Evolution nicht durch Mutation und Selektion auf der Basis der Evolutionstheorie
von Darwin, sondern sieht sie von einer höheren Intelligenz geplant und gelenkt.
Als Orientierungshilfen stellte der Referent einige Konfliktmodelle vor, wie Theologie und Naturwissenschaft
einander zugeordnet werden können: In zwei gegensätzlichen Konfrontationsmodellen beanspruchen
Atheismus oder Kreationismus jeweils die alleinige Wahrheit. Der Agnostizismus - das Trennungsmodell sieht beide Disziplinen als unabhängig und ohne Berührungspunkte. Intelligent Design ist ein Modell, das die
Grenze unzulässig überschreitet: Bestimmte wissenschaftliche Phänomene sollen sich auf das Eingreifen
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Gottes verstehen lassen. Ebenso problematisch ist die Grenzüberschreitung von der anderen Seite aus
durch den Versuch eines naturwissenschaftlichen Gottesbeweises. Integrationsmodelle versuchen, Gott aus
der Natur heraus zu erkennen; dies kommt den Ideen der Esoterik und des Science Fiction recht nahe.
Zwischen Naturwissenschaft und Theologie tragfähige Brücken zu bauen, gelingt nur unter Einbeziehung
der Naturphilosophie. Hier gibt es in den letzten Jahren Erfolg versprechende Ansätze gerade auch von
Astronomen und Quantenphysikern, weil sie häufiger mit den Grenzfragen „Warum?“ oder „Woher?“ zu tun
haben als andere Wissenschaftler, dir nur nach dem „Wie?“ fragen. So lassen sich Glaube und
Naturwissenschaft durchaus miteinander vereinbaren, wenn man die Grenzen der beiden
Erkenntnisbereiche sorgfältig beachtet.

13.11.2009

Dr. Martin Bosch (Physiker)

Kosmologie - vom Urknall bis zur Entstehung der Erde
Obwohl heutzutage in verschiedenen Medien versucht wird, die Geschichte unseres Universums bildhaft zu
veranschaulichen, gehen die wissenschaftlichen Erklärungsmodelle weit über anschauliche
Alltagserfahrungen hinaus.
Schon die Ergebnisse der Relativitätstheorien Einsteins sind nicht einfach nachvollziehbar, aber noch
einigermaßen zu veranschaulichen durch Computer-Simulationen. Immerhin muss man sich klar machen,
dass es für verschiedene Beobachter prinzipiell keine Gleichzeitigkeit gibt, sondern jeder seine eigene Zeit
hat. Bewegte Uhren gehen langsamer, ebenso unter dem Einfluß der Schwerkraft. Bewegte Maßstäbe sind
verkürzt. Außerdem führt die Gravitation (Schwerkraft) dazu, dass auch Lichtstrahlen abgelenkt werden. All
dies und die Schwerkraft selbst kann durch „Krümmung der Raumzeit“ genau beschrieben werden.
Der Physiker Dr.Bosch, der viele Jahre am Europäischen Elementarteilchen-Physik-Labor CERN gearbeitet
hat und sich auch für viele andere Wissenschaftsbereiche interessiert, gab seinen Zuhörern auch einen
Einblick in die heutigen Modelle der Kosmologie, dem Teil der Astrophysik, der sich mit Ursprung und
Entwicklung des Universums beschäftigt.
Zwischen dem derzeit bekannten Kleinsten (Elementarteilchen wie Elektronen oder Quarks) und dem
Größten (Universum) liegen mindestens 45 Zehnerpotenzen. Am Anfang des Universums und damit am
Anfang der Zeit vor 13,8 Milliarden (±200 Millionen) Jahren war das beobachtbare Universum auf einen
winzigen Raum konzentriert, von dem aus es sich bis heute immer noch ausdehnt. Diese Entdeckung war
der erste Hinweis auf den Urknall.
Mit den Teleskopen der Astronomen blicken wir nicht nur räumlich in die Weiten des Universums, sondern
auch zeitlich weit zurück, bis wir in Form der „Hintergrundstrahlung“ das Nachglühen des Urknalls im
Radiostrahlungsbereich sehen können. Es stammt aus der Zeit von 380.000 Jahre nach dem eigentlichen
Beginn, nämlich als Strahlung und Materie nicht mehr ständig aneinander gestreut wurden, sondern sich
„entkoppelten“. Was ab 10 Sekunden nach dem Beginn war, kann man aufgrund der Kenntnisse der
Teilchenphysik einigermaßen gut rekonstruieren. Der eigentliche Ursprung ist bisher trotz aller Versuche
nicht erklärbar.
–43

Die Theorie des Urknalls ist ohne Relativitätstheorie nicht denkbar und zurzeit das beste Modell der
Physiker, das frühe Universum zu beschreiben; sie wird auch als das heutige gültige „Standardmodell“
bezeichnet. Viele bisherige Beobachtungen fügen sich in dieses Modell relativ zwanglos ein. Allerdings
bleiben einige Rätsel, da bislang nur 4% der Masse des Universums gut bekannt ist. Etwa 22% bezeichnet
man als „dunkle Materie“, 74% als „dunkle Energie“, über deren Eigenschaften man noch fast nichts weiß.
Möglicherweise könnten die Experimente am LHC-Beschleuniger (Large Hadron Collider) in Genf
demnächst gewisse Klärung bringen.
Erstaunlich ist es, dass zur Existenz von Leben, insbesondere zur Existenz von intelligenten Wesen wie den
Menschen, sehr viele Voraussetzungen notwendig sind. Nicht nur eine Reihe von physikalischen Konstanten
dürften theoretisch höchstens nur ganz wenig anders sein als sie sind, sondern viele andere günstige
Konstellationen und Ereignisse machen unseren Planeten Erde überhaupt bewohnbar. Die Frage, inwieweit
diese Voraussetzungen zur Evolution des Lebens bis hin zum Menschen zufällig oder zielgerichtet
(teleologisch) waren, wurde anhand verschiedener Formulierungen des so genannten „Anthropischen
Prinzips“ diskutiert. Hier spielen auch philosophische und theologische Betrachtungen zum Sinn und Zweck
des Lebens eine entscheidende Rolle. Solche Betrachtungen gehen aber über die Aussagemöglichkeiten
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der Naturwissenschaften weit hinaus. Naturwissenschaftler sollten nicht den Anspruch erheben, alles in der
Welt erklären zu können oder zu wollen. Absolute Erkenntnis gibt es in den Naturwissenschaften nirgends:
es sind alles Hypothesen, mit denen man gut arbeiten kann, Theorien von unterschiedlicher Sicherheit, z.T.
ausgezeichnet bestätigt und von gewaltiger Erklärungs- und Vorhersage-Kraft, aber nicht streng beweisbar.
Als Modelle sind sie (noch) nicht widerlegt; vorerst hat man noch keine besseren.
Persönliches Resümee am Ende des umfangreichen Vortrags von Dr.Bosch: „Ich halte Naturwissenschaft
und Religion absolut für miteinander verträglich, wenn man beide richtig interpretiert und gegenseitige
Grenzüberschreitungen unterlässt, wie sie z.B. Kreationisten und Fundamentalisten tun, aber auch berühmte
Naturwissenschaftler wie J.Monod, S.Weinberg, S.Hawking oder gar R.Dawkins.“
Der belgische Astronom und Priester Georges Lemaitre, neben A. Friedmann der "Vater des UrknallModells", ist ein modernes Beispiel für einen überragenden Wissenschaftler, der neben Einsteins
Relativitätstheorie auch von seiner Theologie inspiriert großartige neue und sehr erfolgreiche
naturwissenschaftliche Theorie-Denkansätze gefunden hat. Zudem war er es wohl, der die Ausdehnung des
Universums 1927 entdeckt hat (vor dem berühmten E.Hubble), anhand von Untersuchungen des Lichtes von
Galaxien, die andere gemacht hatten.

2.2.2010

Dr. Martin Bosch (Physiker)

Evolution des Lebens
Wissenschaft und Glaube betrachten die Realität unter unterschiedlichen Blickwinkeln. Beide haben
verschiedene Gültigkeitsbereiche und können sich weder gegenseitig beweisen noch widerlegen. (siehe
auch Verlautbarung der NAK von 2004). Von diesem Standpunkt ausgehend können die wissenschaftlichen
Befunde zur Entwicklung des Lebens ohne Konflikte mit den biblischen Schöpfungsberichten mit der
Evolutionstheorie immer besser verstanden werden.
Dieses Erklärungsmodell - von Charles Darwin bereits 1859 formuliert – hat sich nun schon über 150 Jahre
bewährt, nicht zuletzt durch die Forschungsergebnisse der Genforschung in den letzten Jahrzehnten. Wie
Dr. Hans-Martin Bosch in seinem zweiten Vortrag ausführte kann es Beweise im strengen Sinn in einer
historischen Wissenschaft wie der Paläontologie nicht geben. Diese Wissenschaft stützt sich auf die Vielzahl
von Einzelbefunden und Sachverhalten, die starke Evidenzen darstellen, d.h. Hinweise auf recht
wahrscheinliche Szenarien, womit die Geschichte des Lebens rekonstruiert und Abläufe erklärt werden.
Solche Evidenzen findet man z.B. beim Vergleich der Gliedmaßen von Wirbeltieren, der geografische
Verteilung bestimmter Arten und in vielen anderen Gebieten der Biologie. Auch die Entwicklung
lichtempfindlicher Zellen zu den hoch komplexen Augen der Wirbeltiere oder der Insekten ist inzwischen mit
der Evolutionstheorie gut zu erklären, trotz aller Einwände mancher Kreationisten.
Zwar gibt es am Anfang der Evolution des Lebens, nämlich bei seiner Entstehung durch abiotische,
chemische Evolution noch viele Erklärungs-Lücken, weil hier Fossilien fehlen. Die Modellversuche von
Stanley Miller („Ursuppe“, 1953) und vieler weiterer Forscher zeigen aber, dass sich unter den Bedingungen
der Uratmosphäre der Erde auch schon vor über 3 Milliarden Jahren aus anorganischen Stoffen Moleküle
gebildet haben können, die zum Aufbau lebender Strukturen notwendig sind. Vieler dieser Moleküle kann
man auch im Weltall nachweisen. Manfred Eigen entwickelte 1971 die Theorie, dass sich der Stoffwechsel
noch ohne lebende Zellen in „Hyperzyklen“ entwickelt habe.
Die Bildung erster einfacher Zellstrukturen kann man sich auch in der Tiefsee vorstellen an so genannten
„Schwarze Rauchern“, wo Gase vulkanischen Ursprungs noch heute die notwendige Energie zu Leben
liefern.
Jedenfalls hätte sich die Evolution nicht zwangsläufig so abspielen müssen, wie wir sie vorfinden; immer
wieder gab es Ereignisse, die sehr unwahrscheinlich sind. Mit aller Vorsicht könnte man sie als „natürliche
Wunder“ bezeichnen nach einer Definition eines christlichen Mathematikers Rohrbach: „Wunder sind
statistisch seltene Ereignisse“.
Andererseits ist festzuhalten, dass alle Lebensvorgänge der Erde auf molekularer Ebene und in den Zellen
nach sehr ähnlichen Prinzipien ablaufen. Demnach sind auch wir als Menschen mit allen Lebewesen
verwandt, auch mit den einfachsten, den Bakterien. Ohne sie könnten wir auch nicht existieren:
Beispielsweise brauchen wir geeignete Darmbakterien zur Verdauung unserer Nahrungsmittel. Ja, im Laufe
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der Evolution haben einfachste Zellen Bakterienzellen ins Zellinnere aufgenommen und ihre
Stoffwechseleigenschaften in einer fruchtbaren Symbiose ausgenützt. So entstanden dann die komplexeren
Zellen der Pflanzen und Tiere.
Die Abstammung der Lebewesen wurden bis vor Kurzem in „Stammbäumen“ dargestellt; weil man heute
weiß, dass dies zu einfach ist, konstruiert man besser „Stammbüsche“ und sogenannte „Kladogramme“,
deren Verzweigungspunkte genau definiert werden und die alle bekannten Nachkommensarten einer
gemeinsamen Vorfahrensart enthalten sollen. Die Entwicklung von einfachen Lebewesen zu den
komplizierteren wird heute auch nicht mehr als „Höherentwicklung“ betrachtet mit dem Menschen an der
Spitze. Das wäre eine unwissenschaftliche Deutung. Der Mensch verursacht immerhin das größte
Artensterben, das es je gab!
Fossil besser überliefert als in den frühen Zeiten ist die Entwicklung des Lebens seit etwa 530 Millionen
Jahren von einfachen Fischen bis zu den Säugern und dem Menschen. Unsere wahrscheinliche
Entwicklungslinie wurde durch zahlreiche Bilder veranschaulicht, die dann beim Homo sapiens endete, der
einzigen überlebenden Art der Gattung Homo. Interessierten wurde der Besuch des Senckenberg-Museums
in Frankfurt/M. empfohlen, insbesondere dessen Sonderausstellung „Safari zum Urmenschen“.
Zum Schluss seines Vortrag wies Dr. Bosch auf zahlreiche bedeutende Naturwissenschaftler der letzten
Jahrhunderte bis in die Gegenwart hin, die nicht nur keinen unüberbrückbaren Konflikt zwischen ihrer
wissenschaftlichen Arbeit und ihrem Glauben sahen, sondern als gläubige Christen gelten könne

9.3.2010

Cornelia Hosp (Kath. Theologin)

Der Fall Galilei - Vom Widerspruch zum Dialog
In ihrem sehr engagierten Vortrag zeigte die katholische Theologin Cornelia Hosp aus Reutlingen, dass der
spektakuläre Prozess gegen Galileo Galilei, der 1633 seinen Höhepunkt fand, als Galilei gezwungen wurde,
vor dem Heiligen Offizium zu Rom seiner Lehre vom heliozentrischen Weltbild abzuschwören (siehe Bild),
kein Einzelfall war.
Ähnliche Konflikte waren auch schon früher aufgetreten: Kopernikus hatte 1543 aufgrund in seinem Werk
„De Revolutionibus Orbium Coelestium“ (Von den Drehungen der Himmelskreise) ein heliozentrisches
Weltbild entwickelt; dieses Werk durfte aber nur mit dem Hinweis erscheinen, es handle sich nur um ein
theoretisches Rechenmodell.
Die Verurteilung Galileis stellte eine katastrophale Fehlentscheidung dar, die in der Folgezeit zu einer
zunehmenden Entfremdung zwischen Wissenschaft und Kirche führte.
Zu teilweisen erbitterten Auseinandersetzungen kam es nach der Veröffentlichung der Evolutionstheorie
durch Charles Darwin im Jahre 1859. Die Diskussionen darüber, inwieweit doch Gott oder ein intelligenter
Designer die Evolution des Lebens gelenkt habe, dauern noch heute an.
Die Einstellung mancher Kirchen war lange Zeit geprägt von der Einstellung „Die Bibel hat doch recht.“ Sie
habe sogar recht gegen alle Vernunft. Sowohl in der katholischen und der evangelischen Kirche als auch in
der NAK ist diese Position überwunden. (s. UF 05/2010 Seite 2-3). Erst 1992 - also nach 359 Jahren - wurde
Galileo Galilei durch Papst Johannes Paul II offiziell rehabilitiert. Auch zur Evolutionstheorie gibt es offizielle
Stellungnahmen der Kirchen: 1996 von Papst Johannes Paul II „Christliches Menschenbild und moderne
Evolutionstheorien“ und 2004 die „Verlautbarung zur Evolutionstheorie“ der NAK.
Lebendig und spannend konnte Frau Hosp den Zuhörern vermitteln, wie sich gerade durch die neueren
Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft Möglichkeiten zeigen, stimmige Konzepte in der Theologie zu
entwickeln und damit die Kluft zwischen Naturwissenschaft und Glaube zu überbrücken.
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27.9.2010

Dr.Hansjörg

Hemminger

(Biologe

/

Psychologe)

Mit der Bibel gegen die Evolution? - Kreationismus und Schöpfungsglaube
In seinem umfassenden Vortrag befasste er sich mit Argumenten der Gegner der naturwissenschaftlichen
Evolutionstheorie. Er erläuterte, dass eine Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Schöpfungsglauben
möglich ist, wenn die Bibel nicht fundamentalistisch verstanden wird. Dies komme dem Bibelverständnis der
NAK recht nahe (UF 2009). In der anschließenden lebhaften Diskussion bekräftigte er seine Haltung
eindrücklich.
Zu Beginn seines Vortrags verwies Dr. Hemminger darauf, dass noch vor wenigen Jahrhunderten die
Menschen noch nicht wie heute ein naturwissenschaftliches Weltbild haben konnten. So wurden z.B. die
versteinerten Stielglieder von Seelilien, die man in Muschelkalk-Gegenden vielerorts auf den Äckern finden
kann, als „Wichtelgeld“, „Sonnenrädchen“ oder „Bonifatiuspfennige“ bezeichnet. (Erst später wurden sie als
über 200 Millionen Jahre alte Fossilien erkannt). Das Naturbild früherer Generationen war noch geprägt von
Symbolen und Bilder. Die alten Erzählungen wurden dann aber allmählich im Zuge der Aufklärung durch
möglichst objektive Naturerklärungen abgelöst. Nach Astronomen und Physikern wie Galilei und Newton
sowie vielen anderen Naturforschern der Neuzeit war es Charles Darwin, der das Prinzip der Objektivierung
auch in der Biologie einführte.
Seine wichtigsten Thesen, die er ab 1859 in mehreren Büchern veröffentlichte, waren:
1) Evolution vollzieht sich in sehr langen Zeiträumen durch die Veränderlichkeit der Arten in dieser langen
Zeit.
2) Alle Lebewesen haben eine gemeinsame Abstammung.
3) Die natürliche Selektion ist der wichtigste Motor der Entwicklung der Lebewesen.
Im Laufe der letzten 150 Jahre wurde die Evolutionstheorie immer weiter differenziert und mit den
Erkenntnissen der modernen Genetik, Ökologie und Vererbungslehre zu einer sog. Synthetischen
Evolutionstheorie vereinigt. Die Ergebnisse der Kosmologie und die chemischen Evolution stimmen damit
überein, auch wenn im Einzelnen viele Fragen noch nicht endgültig geklärt sind. Ebenso fügt sich die
Entwicklungsbiologie – also die Entwicklung einzelner Individuen – nahtlos ein. Somit ist die prinzipielle
Richtigkeit der Evolutionstheorie erwiesen; sie hat eine enorme Erklärungskraft für immer mehr
beobachtbare Phänomene. Allerdings sind viele komplizierte Einzelheiten in den modernen
Naturwissenschaften oft nur Experten verständlich. In der Diskussion um die weltanschauliche Bedeutung
der Evolutionstheorie halten sich die meisten Naturwissenschaftler weise zurück, weil sie wissen, dass sie
damit ihre wissenschaftliche Erkenntnisgrenzen überschreiten würden. Aggressive Religionskritiker wie
Richard Dawkins missbrauchen die wissenschaftlichen Befunde, um vor allem den christlichen Glauben
lächerlich zu machen. Der Mensch sei „nichts als“ ein Produkt von Naturprozessen. Andererseits gibt es
auch christlich-gläubige Biologen, die mit aller Vorsicht versuchen, die Evolutionstheorie in Einklang mit dem
christlichen Schöpfungsglauben zu bringen, z.B. Simon C. Morris in „Jenseits des Zufalls“.
Kreationisten und Bibelfundamentalisten sind aber mit einer solchen Naturbetrachtung nicht einverstanden.
Dafür gibt es für sie hauptsächlich drei Gründe:
1) Die Universalgeltung der Heiligen Schrift ist nur zu retten, wenn man die Naturwissenschaft verwirft.
Insbesondere der protestantische Fundamentalismus sieht vier Säulen des Glaubens in Gefahr:
a) Glaube an eine seit der Schöpfung konstante Welt
b) Glaube an eine in einem einzigen Akt erschaffene Welt
c) Glaube an eine von einem weisen und gütigen Gott entworfene, perfekte Welt
d) Glaube an die einzigartige Stellung der Menschen innerhalb der Schöpfung In den 1910 bis 1915 wurde in
„The Fundamentals – a Testimony to he Truth“ die Genesis als wörtlich gültiger historischer
Schöpfungsbericht festgehalten.
Diese Haltung bestimmt weitgehend auch Haltung von evangelikalen Bibelfundamentalisten wie R.Junker
und S.Scherer in „Evolution – ein Kritisches Lehrbuch“
2) Das christliche Menschenbild als Letztbegründung für Ethik und Moral muss aufrecht erhalten werden.
Diese Haltung wird vorwiegend katholischen Theologen wie Kardinal Schönborn vertreten. Der Auswirkung
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eines Vulgär-Darwinismus in Verbindung mit Rassismus, Eugenik und Nationalsozialismus ist ihm Warnung
genug.
3) Gottes Schöpfung sei vollkommen durchdacht von einem intelligenten Designer. Die vor allem in Amerika
sehr aktive Bewegung des Intelligent Design versucht wissenschaftlich einen teleologischen Gottesbeweis
zu erbringen, nach Dr.Hemminger ein grundsätzlicher philosophischer Irrtum.
Nicht nur in christlich-fundamentalistischem Kontext ist der Kreationismus verbreitet, er treibt auch im
islamischen Umfeld seine bizarren Blüten. Bestes Beispiel hierfür ist der Atlas der Schöpfung des türkischen
Langzeit- Kreationisten Adnan Oktar, alias Haru Jahya. Mit solchen Islamisten ist kaum ein Gespräch zu
führen, weil sie die Dekadenz und die Gottvergessenheit der westlichen Welt aufgrund der „darwinistischmaterialistischen Suggestionen“ anprangert und deren Unglauben mit diesem Atlas zerschmettern möchte.
Resumée: Die großen Schöpfungs-Erzählungen der Bibel sind mit der Naturwissenschaft in Einklang zu
bringen, wenn die Bibel nicht wörtlich verstanden wird. Die reine Naturwissenschaft ihrerseits beschreibt
bescheiden und immer nur vorläufig die gegebenen Dinge und Erscheinungen und will nicht das Ganze
erfassen. Nur im Rahmen einer Naturphilosophie kann man (muss man aber nicht) die Schöpfung als von
Gott geschaffen beschreiben (CREATIO EX NIHILO); der Schöpfungsprozess dauert an (CREATIO
CONTINUA). Der Schöpfungsglauben darf nicht dogmatisch verengt werden. Gottesbeweise aus der Natur
zu finden ist ein kategorialer Irrtum. Die Weisheit des Menschen besteht darin, seine eigene Torheit und
Eitelkeit zu erkennen im Gegenüber zu Gott.

7.3.2011

Prof. Dr. Wolfgang Weidlich (Physiker)

Zufall und Notwendigkeit - Freiheit und Fügung
In einem sehr lebendigen Vortrag erläuterte der emeritierte theoretische Physiker Prof. Dr. Wolfgang
Weidlich, wie die Erkenntnisse der Quantentheorie im 20.Jahrhundert unser Weltbild revolutioniert haben.
Die grundlegenden Naturgesetze, die im Makrokosmos mit Notwendigkeit exakt vorherbestimmte
(determinierte) Voraussagen erlauben, müssen im Mikrokosmos (Atome, Elementarteilchen, Lichtquanten)
ergänzt werden durch Zufalls-Ereignisse, die nur noch statistische Vorausberechnungen zulassen.
Der Welle-Teilchen-Dualismus und die Heisenberg‘sche Unschärferelation markieren eine prinzipielle
Grenze der Determiniertheit des Naturgeschehens.
Der echte Zufall spielt also im Mikrokosmos eine entscheidende, aber keineswegs belanglose Rolle.
Derartige einzelne Zufälle können sogar unser Leben nachhaltig bestimmen.
Gott übersteigt prinzipiell die Grenzen unseres Denk-und Vorstellungsvermögens. Die von Gott
geschaffenen Naturgesetze sind stabil und haben nichts mit unserer Erfindung zu tun. Gott setzt sie auch
nicht willkürlich kurzzeitig außer Kraft. Er ist kein Uhrmacher, der hin und wieder seine Schöpfung
manipuliert. Er nimmt sich selbst zurück.
Die Folgen der Strukturen in Gottes Schöpfung einschließlich der Rolle des Zufalls sind auch für uns
Menschen immens: Die dadurch mögliche Entscheidungsfreiheit macht uns auch verantwortlich für unsere
Handlungen. Entscheidungshilfen bietet die Lehre Jesu.
Gläubige können manche zufällige Ereignisse im Nachhinein als von Gott gewollte Fügungen erkennen.
Einen naiven Wunderglauben lehnt Prof. Weidlich für sich ab. Viele Schilderungen der Bibel sind nur aus
dem antiken Weltbild heraus verständlich. Sie dürfen nicht im Sinne der heutigen Naturwissenschaft wörtlich
verstanden werden. Das größte Wunder ist das unserer Existenz mit der Frage : „Warum ist überhaupt
etwas und warum nicht vielmehr nichts?“
Zusammenfassend ist festzustellen: „Gott ist der Schöpfer aller Dinge, der sichtbaren und der unsichtbaren.“
Insbesondere Christen wollen, sollen, und müssen diese Grundaussage heutzutage erweitern zu:„Gott ist
der Schöpfer des Universums - einschließlich der darin geltenden Naturgesetze!“
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24.10.2011

Dr. Frank Hofmann (Philosoph)

Christliche Ethik aus philosophischer Sicht
„Es drängt sich geradezu auf, das Christentum rational zu erfassen“, so beschreibt der Referent seine
persönliche Erfahrung. Durch Betrachtung philosophischer Fragestellungen könne der christliche Glaube
umso tiefer erschlossen werden. Wie weit die Vernunft reicht und wo der Glaube anfängt, lässt sich somit
auch klarer herausfinden.
Zu Beginn seines Vortrags definierte er zunächst, was Ethik ist und was sie leisten soll und kann: „Eine Ethik
stellt vernünftig begründete Kriterien für moralisch gutes und schlechtes Handeln auf und bewertet die
Motive und Folgen dieser Handlungen.“
Frank Hofmanns These ist, dass gerade die christliche Ethik bessere Antworten liefert als eine Ethik, die nur
die Maximierung des Nutzens im Auge hat. Sie geht auch über die Forderungen des „Weltethos“ (begründet
und vertreten insbesondere durch den Tübinger Theologen Hans Küng) hinaus, weil die Selbstliebe und die
Nächstenliebe sich in einer christlichen Ethik immer auf die Gottesliebe bezieht. Die beiden wichtigsten
Positionen christlicher Ethik, einerseits die paulinischen Gesinnungsethik (Gerechtigkeit allein durch den
Glauben), die vorwiegend in der protestantischen Theologie vertreten wird, andererseits die
Verantwortungsethik (Gerechtigkeit durch Taten), die sich im Alten Testament und auch in der katholischen
Moraltheologie findet, erläuterte der Referent aufgrund seiner detaillierten Kenntnis der biblischen Schriften
und ihrer Entstehungsgeschichte sehr ausführlich.
Die Grundlage jeder christlicher Ethik sind die zehn Gebote, die sich in vier Gebote des Glaubens und sechs
Gebote der Moralität strukturieren lassen.
Es war spannend, die verschiedenen Quellen und Fassungen gegenüber gestellt zu sehen. Insbesondere
das Bilderverbot „Du sollst dir kein Bildnis machen .... Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen.“
(5.Mose 5, 8f.) ist hochaktuell. So soll nichts Ungöttliches für unser Handel bestimmend sein. Gott, der diese
Gebote gegeben hat, ist so gesehen ein Gott der Freiheit, der den Menschen von allen Abhängigkeiten
bewahren will.
„Die christliche Ethik ist die größte denkbare moralische Herausforderung für den Menschen.“, so spitzte der
Referent die Radikalität der Lehre Jesu zu. „Und wer sein Leben Gott und damit der Liebe widmen möchte,
hat gar keine andere Wahl, als sie anzunehmen.“ Eine praktisch gelebte Nächstenliebe als zentrale
christliche Tugend führt somit unweigerlich zu Barmherzigkeit, Demut und Sanftmut als Handlungsmaximen.
Die Frage „Wie kann man Nächstenliebe einüben?“ führte Frank Hofmann anhand von vier konkreten
Problemkreisen - Materieller Reichtum, Präimplantationsdiagnostik (PID), Ehescheidung und „Kann man mit
der Bergpredigt Politik machen?“ – näher aus und ging auch auf die damit verbundenen Fragen auch in der
damit enthaltenen Ambivalenz ein.

23.4.2012

Dr.Ulrich Beuttler (evang. Theologe)

Gottes Wirken in Raum und Zeit
Zu Beginn seines Vortrags warf Dr.Ulrich Beuttler drei Fragen auf, die für gläubige Christen in der heutigen
von Naturwissenschaft und Technik geprägten Welt wichtig sind: Wirkt Gott in der Welt? Kann Gott in der
Welt wirken? Lässt die beobachtbare Natur überhaupt genügend Freiraum für das Wirken Gottes?
Durch einen kurzen Rückblick auf die Weltbilder der Vergangenheit zeigt sich, dass damit auch immer
bestimmte Gottesbilder verknüpft waren:
Im Mittelalter nahm man an, dass Gott als Erstverursacher selbst in die Natur eingreife, um Wunder zu tun.
Er könne Naturgesetze zeitweise außer Kraft setzten. Gott wurde so als übernatürlicher Uhrmacher
betrachtet. Die Unvollkommenheit der Welt wurde geradezu als Zeichen der Vollkommenheit Gottes
verstanden.
Mit Beginn der Neuzeit und den zahlreichen Entdeckungen im 17. und 18 Jahrhundert setzte sich mehr und
mehr die Ansicht durch, dass der Weltenlauf vollkommen und perfekt sei, wie man das bei der Bewegung
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der Planeten um die Sonne beobachten kann. Die Naturgesetze galten demnach als ewig gültig und
unveränderbar. Die Natur sei ein perfekter Mechanismus, bei dem Gott allenfalls die Rolle eines „Ingenieurs
im Ruhestand“ zukomme, der dieses Uhrwerk erfunden und in Gang gesetzt habe, aber nicht mehr
einzugreifen brauche.
Im Zeitalter der Aufklärung formulierte Laplace gegenüber Napoleon den berühmten Ausspruch: „Die
Hypothese Gott brauche ich nicht mehr“. Bis zum Ende des 19.Jahrhundert betrachtete man die Welt aus
der Sicht eines materialistischen Determinismus, der alles Naturgeschehen als prinzipiell ergründbar hielt.
Ein „Laplace’scher Dämon“ könne prinzipiell alles genau vorausberechnen.
Der französische Mathematiker Henri Poincaré hatte aber 1888 beweisen können, dass schon ein recht
einfaches System von drei Körpern mit den Bewegungsgesetzten der Newton’schen Mechanik nicht
vollständig zu berechnen ist. Es kann zu chaotischem, d.h. nicht eindeutig vorausberechenbarem Verhalten
kommen. Erst ab 1960 wurden solche Chaos-Systeme näher untersucht und mit Hilfe immer
leistungsfähigerer Computer berechnet. Typisch ist dabei, dass häufig so genannte Bifurkationen auftreten,
wobei ein chaotisches System mindestens zwei verschiedene Zustände einnehmen kann.
Auch die Quantentheorie erschütterte die Vorstellungen der Klassischen Physik, als klar wurde, dass ein
strenger Determinismus im Mikrokosmos der Atome, Atomkerne und Elementarteilchen nicht mehr gilt.
Vielmehr ist beispielsweise der Zeitpunkt des Zerfalls eines einzelnen radioaktiven Atomkerns nicht
vorherzusehen. Man kann nur Zerfalls-Wahrscheinlichkeiten für eine Vielzahl gleicher Elementarteilchen
angeben.
Die Welt ist also kein deterministisches System. Die Zeit ist grundsätzlich irreversibel (nicht umkehrbar).
Reversible Zustände sind eigentlich fiktive Konstrukte, die nur bei speziell präparierten Experimenten
annähernd erreichbar sind, aber in der Realität keine Rolle spielen. Die Entwicklung der Welt ist offen; die
Möglichkeiten sind vielfältig, aber auch nicht beliebig.
Inwieweit können diese Erkenntnisse der modernen Physik Vorstellungen vom Wirken Gottes in Raum und
Zeit eröffnen? Logisch Unmögliches ist selbstverständlich auszuschließen. Gott greift nicht willkürlich in die
Welt ein, ist aber als Schöpfer ständig bei allem gegenwärtig. Die Natur ist offen auf ein Voraus, aus dem sie
ihre Zukunft empfängt. Sie wird selbst zur "wirkenden Größe", wodurch Gott als Schöpfer offener
Möglichkeiten gedacht werden.
Das Gottesbild des christlichen Glaubens und das Naturbild heutiger Wissenschaft vermögen auf diese
Weise zu korrespondieren, so dass man mit guten Gründen an den in der Welt wirkenden Gott glauben
kann.

5.11.2012

Dr. Martin Herold (Pädagoge)

Glauben Lernen
Zur Einstimmung in das Thema überraschte Dr.Martin Herold das Publikum mit einigen Bildern, die als
optische Täuschungen mehrere Sichtweisen zulassen. So läßt sich feststellen: Jeder Mensch sieht die Welt
mit anderen, nämlich seinen Augen. Wie man die Dinge sieht, ist eine Frage der Perspektive.
Wirklichkeit und Realität sind verschiedene Begriffe: Wirklichkeit nennen wir die „Welt, wie wir sie sehen
(können), die wir individuell wahrnehmen und interpretieren.“ Realität ist „Die Welt da draußen.“ (Definition
nach Humberto Maturana) „Es ist die Welt, wie sie ist – die Summe der Naturphänomene, egal ob wir sie
beschreiben können oder nicht.“
Mit den modernen Bild gebenden Verfahren – z.B. der MRT = Magnetresonanz-Tomographie – lassen sich
Aktivitäten im Gehirn vor, beim und nach dem Lernen lokalisieren und mit Erkenntnissen der Hirnforschung
an kranken Patienten und gesunden Personen in Zusammenhang bringen.
In Verbindung mit der Lernpsychologie zeigt sich, dass das Gehirn beim Lernen immer versucht, bereits
bekannte Strukturen wiederzuerkennen.
Auch Glauben wird gelernt. Für ein Kind kann eine Geschichte wie die vom Weihnachtsmann durchaus eine
Wirklichkeit darstellen, auch wenn es später im Leben lernt, dass der nichts mit der Realität zu tun hat.
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Früher unerklärliche und mit Angst besetzte Phänomene – z.B. Nordlicht oder Blitz und Donner – können
zwar heute naturwissenschaftlich erklärt werden. Aber Lernen im Leben ist oft auch ein mit starken
Emotionen verbundener Prozess. Das zeigt sich u.a. bei Samuel Koch, der ein Jahr nach seinem Unfall bei
„Wetten dass?“ sagen konnte: „Ich habe gelernt, an Gott zu glauben“
Die Lernwissenschaften – Pädagogik, Psychologie, Neurowissenschaften – zeigen: Lernen ist Konstruktion.
Meine Welt ist meine Konstruktion. Ein menschliches Gehirn entwickelt sich vom Stammhirn zum Denk-Hirn.
Im Gegensatz zu Tieren verfügt das menschliche Gehirn im Stirnhirn und in den Schläfenlappen über Areale,
die es dem Träger desselben erlauben, über das Woher und Wohin und den Sinn der eigenen Existenz
nachzudenken. Ein Kind hat von Anfang an die Möglichkeit, alles zu lernen. Beim Denken werden Spuren
gelegt, die sich immer tiefer einprägen, je öfter sie benutzt werden. Je älter ein Mensch wird, umso schwerer
fällt ihm das Lernen, weil im Gehirn schon viele Spuren vorhanden sind und es am liebsten das lernen will,
was es schon weiß. Oft gebrauchte Spuren machen letztlich das Gedächtnis aus. Auch auf neuronaler
Ebene läßt sich das nachweisen: Jede Nervenzelle (Neuron) ist mit vielen anderen verbunden. Über die nur
mikroskopisch kleinen Kontaktstellen (Synapsen) werden Botenstoffe und Impulse übertragen, die das
nächste Neuron aktiviert. Man kann beobachten, dass Synapsen, die häufiger verwendet werden, immer
größer werden, während andere, die selten Impulse weiterleiten, allmählich verkümmern. Jede Körperregion
wird im Hirn repräsentiert, aber sehr unterschiedlich. So belegen die Fingerspitzen eine wesentlich größere
Region als der Rücken. Veranschaulichen kann man dies durch die Darstellung als Homunculus nach Wilder
Penfield.
Das meiste, was sich im Gehirn abspielt (über 80% aller Aktivitäten), wird uns nicht bewusst. Das Gehirn
organisiert sich weitgehend selbst. Dort entscheidet sich, was gelernt wird und was nicht, je nachdem,
welche Emotionen damit verbunden werden. Bei besonders starken Emotionen spricht man von einem LernTurbo.
Durch Interaktion mit anderen Menschen wird sehr intensiv gelernt. Durch Kommunikation, gemeinsames
Reden und „Gedankenaustausch“ entsteht eine gemeinsame Konstruktion. Das gilt auch für den Glauben.
Jeder Mensch kann jeden Glauben lernen, vor allem durch die Prägung in der Kindheit; später im Leben
kann er vielleicht auch umlernen. Wirklichkeit ist nie statisch, sondern veränderlich. So kann sich der Glaube
auch ständig weiterentwickeln. Schicksalsschläge mit starker emotionalen Betroffenheit können den
Lernfortschritt beschleunigen: Entweder festigt sich der Glaube oder man verliert ihn, jedenfalls wird er auf
die Probe gestellt. Danach hat man dazugelernt und ist vielleicht klüger oder weiser. Immer wieder müssen
wir noch hie und da Glaubensinhalte umlernen. Vielleicht müssen wir auch neue dazulernen.
Möglich ist das. Glauben will gelernt sein

15.4.2013

Prof. Sommer (Pädagoge)

Naturwissenschaft – Esoterik – Glauben
Der Markt der Esoterik boomt zurzeit. Zu diesem Thema werden immer mehr Bücher und Kurse angeboten.
Viele Menschen empfinden unsere Zeit in einer immer komplexer erscheinenden Welt als sehr unsicher und
suchen deshalb nach Orientierung. Den Sinn ihres Lebens glauben sie in verschiedenen Formen der
Esoterik zu finden.
Prof. Joachim Sommer lehrt an der Fachhochschule Schwäbisch Hall und beschäftigt sich seit Jahren mit
Grenzfragen zwischen Naturwissenschaft, Esoterik und Religion.
Esoteriker glauben einfache Lösungen auf die Fragen der Zeit gefunden zu haben. Dagegen verlangen die
Naturwissenschaften, aber auch die Theologie intensive und mühsame Studien, um auf die gestellten
Fragen Antworten zu finden. Um „Pseudoesoterik“ handelt es sich, wenn naturwissenschaftliche Begriffe –
z.B. Feld oder Energie – falsch verstanden und dazu missbraucht werden, um auch übernatürliche
Phänomene vermeintlich wissenschaftlich zu beschreiben.
Nur einige Beispiele: Astrologie, Kreationismus, Homöopathie, Erdstrahlen und Wünschelrute, Telepathie
und Telekinese, Ufologie, Hohlweltlehre, Anthroposophie. Man muss feststellen, dass "offensichtlicher
Unsinn" gar nicht so leicht zu widerlegen ist. Die moderne Quantentheorie ist an sich schon sehr
unanschaulich. Die dort verwendeten Begriffe – beispielsweise Neutrinos – geben oft Anlass zu großem
spirituellem Ehrgeiz, sie in esoterische Phantasien umzuformen..
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Anhand einer BILD-Schlagzeile „Alle Horoskope falsch?" zeigte der Referent, dass Astrologie von vielen
Menschen heute nicht als Aberglaube angesehen wird, sondern als eine Wissenschaft, die durch
vermeintlich neue astronomische Erkenntnisse erschüttert werden könnten. Astrologie und Astronomie
verwenden zwar die gleichen Namen für Sternbilder und Planeten, haben aber sonst nichts miteinander zu
tun.
„Glauben ist Nicht-Wissen“ ist seit dem 19.Jahrhundert ein geflügeltes Wort geworden insbesondere nach
den enormen Erfolgen der Naturwissenschaften und der Technik. Für den französischen Mathematiker
Laplace war die „Hypothese Gott“ unnötig.
Die heutigen naturwissenschaftlichen Lehrbücher machen allerdings den Eindruck, die dort beschriebenen
Naturgesetze seien eindeutig bewiesen und damit wahr. Wer aber die Entstehungsgeschichte dieser
Naturbeschreibungen genauer betrachtet, sieht an vielen Beispielen, dass die Wissenschaftler oft lange
miteinander diskutieren und sich manchmal komplizierte Experimente ausdenken müssen, bis eine
bestimmte Beschreibungen der Naturphänomene von der Mehrzahl der Fachkollegen akzeptiert werden.
Letztlich können nur diejenigen Theorien bestehen, die durch Experimente oder Beobachtungen bestätigt
werden. Auch mathematisch streng formulierte Theorien müssen sich in der Praxis bewähren. Sie gelten
auch nur so lange, bis sie falsifiziert werden. Neue Theorien entwickeln sich meist dann, wenn die bisherigen
manche Fragen nicht beantworten können. Die Ideen dazu können aber nicht der Natur abgelauscht
werden, sondern kommen den Forschern häufig durch Intuition.
Es bleibt bei der Gratwanderung zwischen Wissen und Glauben nur das Vertrauen auf den "gesunden
Menschenverstand" und eine gehörige Skepsis. Auch in Internet findet man viele esoterische Seiten, die
man kritisch hinterfragen sollte: Wer hat das wann geschrieben? Gibt es Gegenpositionen dazu? Welche
Quellenangaben und weiterführende Literatur werden genannt? Diese Arbeit ist zwar mühsam und kostet
viel Zeit, weitet aber auch den eigenen Horizont.
Ähnlich wie das die Naturwissenschaften ständig tun, sollten auch die Religionen Ihre Interpretation der
Heiligen Schriften im Laufe der Zeit an neue Erkenntnisse anpassen in dem Sinne: "Man kann die Bibel
ernst nehmen oder man kann sie wörtlich nehmen" (Pinchas Lapide)

28.10.2013

Prof. Dr. Urs Baumann

Erkenntnis der Wirklichkeit durch Naturwissenschaft und Glauben
Prof. Dr. Urs Baumann (1977 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 Mitglied des wissenschaftlichen
Stabes des Instituts für ökumenische Forschung der Universität Tübingen) befasst sich seit geraumer Zeit
mit Grenzfragen zwischen Naturwissenschaft und Theologie.
Er stellte zunächst klar, dass Religion in der Geschichte des Menschen genauso vorkommt wie Technik,
Naturwissenschaft, Mathematik und Philosophie. Offensichtlich ist es Menschen ein tiefes Bedürfnis, seine
eigenen Grenzen zu erfahren und zu überschreiten. Transzendenz und Religion bestimmt also das
menschliche Denken genauso wie nüchternes Kalkulieren. Allerdings führen Religionskritiker wie Richard
Dawkins, Stephen Hawking, Edward Kahl, Karlheinz Deschner und andere immer wieder ins Feld, dass im
Namen der Religion schlimme Verbrechen stattgefunden haben. Wozu sei also Religion überhaupt gut?
Baumann wandte ein, dass es eine absolute Vernunft, die nur Gutes hervorbringt, nicht gibt. Auch der
Glaube an die Vernunft sei nicht beweisbar und der Missbrauch von Religion nicht identisch mit ihrer
Botschaft.
Der Wissenschaftsglaube, wonach nur existiert, was sich empirisch nachweisen läßt, ist sich seiner
methodischen Grenzen nicht bewusst,. Jede Wissenschaft braucht Vorannahmen und Axiome; jede Frage,
die man stellt, hat bereits einen gewissen Hintergrund.
Einerseits ist die Welt nicht so, wie sie die Physik mittels der Mathematik beschreibt; andrerseits Gott auch
nicht so, wie ihn die Theologie beschreibt. Alles ist Interpretation.
Im zweiten Teil seines Vortrag setzte sich Prof. Baumann mit Argumenten der heutigen Hirnforschung
auseinander, wonach Religion wohl nur ein Hirngespinst sei. Aber schon die Emotionen, menschlicher Wille,
jedes Denken, Sprechen und Handeln sind nicht ausschließlich auf physiologische Reaktionen des Gehirns
reduzierbar, sondern es setzt nach Baumann Bewusstsein voraus, ohne das Nachdenken auch über
Transzendentes nicht möglich ist. Aber auch die Theologie kann nicht hinter die Kulissen blicken. Auch über
Gott können wir nur in Bildern, Metaphern, menschlichen Vergleichen („Gleichnissen“) und Symbolen
sprechen. Gottesbilder werden von den einzelnen Religionen unterschiedlich dargestellt.
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Wirklichkeit wird erkundet und wahrgenommen, indem wir grundsätzlich unseren Horizont überschreiten. Wir
Menschen versuchen immer wieder, über uns selbst hinaus zu denken. Das müssen wir uns immer wieder
bewusst machen und dürfen nicht meinen, die Welt sei tatsächlich so, wie sie die Naturwissenschaft
beschreibt. Das glauben viele Naturwissenschaftler. Aber auch Theologen merken oft nicht, dass sie nur
über ihre Gottesbilder reden, Gott aber so nicht fassen können. Gott selbst bleibt der Ganz-Andere jenseits
aller Bilder
Unser Gehirn bildet die Wirklichkeit ab, von dem es sich ein Bild macht. Die Welt, der wir begegnen, ist
immer unsere Welt; alles ist Interpretation, es gibt keine strenge Objektivität. Die Wirklichkeit selbst ist schon
Transzendenz, d.h. etwas Grenz-Überschreitendes. Die Fähigkeit, Grenzen überschreiten zu können und zu
wollen, ist eine typisch menschliche Eigenschaft.
Unser Denken setzt Sprache voraus, und wir sind auf den Dialog mit anderen angewiesen. In unserer
Persönlichkeitsentwicklung vom Kleinkind bis ins hohe Alter brauchen wir immer wieder Menschen, die mit
uns sprechen und zu denen wir hauptsächlich über die Sprache eine Beziehung aufbauen.
Die moderne Naturwissenschaft hat uns gezeigt: Objektivierbarkeit ist Konstruktion unseres Gehirns und
eine strenge Trennung zwischen Beobachter und Objekt ist nicht möglich
Allerdings muss jeder Mensch selbst entscheiden, wie er damit umgeht
Wie er selbst damit umgeht, hat Prof. Baumann in einem kleinen Buch zusammengefasst: Christentum –
eine Einführung (Fischer Taschenbuch 19261)

7.4.2014

Dr. Armin Hoffmann (Chemiker)

Welt- und Gottesbild im Wandel
Neben der Tatsache, dass sich die Weltbevölkerung seit 1950 fast verdreifacht hat, stellte ich als Beispiele
für den dramatischen Wandel in den vergangenen Jahrzehnten die wichtigsten technischen Veränderungen
vor:
Das Wort „Computer“ wurde im heutigen Sinn erst 1946 geprägt. Danach brauchte es zunächst 35 Jahre, bis
die ersten PCs auf den Markt kamen. Seither verdoppelt sich deren Rechenleistung innerhalb von weniger
als zwei Jahren. Inzwischen (seit etwa 1990) sind uns über das Internet und das World Wide Web global
eine solche Fülle von Informationen zugänglich, dass wir fast den Überblick verlieren. Wir leben nun in einer
weltweiten Informationsgesellschaft. Ohne Hochleistungs-Computer sind auch folgende Bespiele nicht
denkbar:
Was die materielle Welt im Innersten zusammenhält, untersuchen Tausende von Technikern und
Wissenschaftlern am CERN in Genf mit einem gigantischen Energiebedarf.
Weltraumfahrt und Astronomie eröffneten viele neue Fenster, durch die wir weit zurück in Tiefen des
Universums blicken können. Allerdings wissen wir inzwischen auch, dass wir nur einen kleinen Teil des
Universums beschreiben können.
Erst seit etwa 1960 kennen wir die Ursachen für Erbeben, Vulkanausbrüchen oder Tsunamis, seit wir die
Plattentektonik der Erdkruste verstehen.
Mit den modernen Bild-gebenden Verfahren – z.B. der MRT = Magnetresonanz-Tomographie – lassen sich
Aktivitäten im Gehirn vor, beim und nach dem Lernen lokalisieren.
Seit 1957, als man die Doppelhelixstruktur der DNS erkannte, hat die Analyse von Genen einen enormen
Fortschritt gebracht.
Alle diese technischen Veränderungen gehen Hand in Hand mit ständig neuen naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen – angefangen beim Größten, dem Universum, bis hin zum Kleinsten, der Teilchenphysik.
Hauptsächlich die moderne Quantentheorie beschleunigte die meisten dieser Umwälzungen, einschließlich
der gravierenden Veränderungen im gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Menschheit.
Anknüpfend an die bisherigen Vorträge der Reihe „Naturwissenschaft und Glaube“ ging ich den Fragen
nach: Wie hat sich unser naturwissenschaftliches Weltbild verändert? Welchen Einfluss hat dies auf unser
Gottesbild? Ergeben sich daraus Konsequenzen für unser Handeln?
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Ein Bild ist nie identisch mit dem Original. Das gilt nicht nur beim Sehen, dem wichtigsten Sinneseindruck
des Menschen, sondern lässt sich auch übertragen auf sprachliche Begriffe wie Zeichen, Symbole,
Metaphern oder Gleichnisse. Selbst die teilweise sehr präzisen naturwissenschaftliche Modelle sind nur
mathematische Beschreibungen einer Realität, die uns eigentlich nicht zugänglich ist. Was wir erfassen,
können wir als unsere „Wirklichkeit“ bezeichnen.
Jeder Mensch sieht die Welt mit anderen, nämlich seinen Augen und bildet eine Wirklichkeit in seinem
Gehirn ab. Wie man die Dinge sieht, ist eine Frage der Perspektive.
Wer den Horizont des naturwissenschaftlich Fassbaren (behutsam!) zu überschreiten bereit ist, kann
durchaus als Gottesbild eine „Wirklichkeit“ erkennen, die sich vor allem aus der eigenen persönlichen
Erfahrung ergibt. Zeitlebens lernen wir, auch zu glauben. Die einzelnen Phasen des Glauben-Lernens stellte
ich des Stufenmodell von James W. Fowler vor – angefangen im Säuglingsalter, wo durch liebevolle
Zuwendung der Eltern das Urvertrauen stärkt, danach in der Pubertät, in der Widersprüche zu verarbeiten
sind, bis hin zum Reifen des Glaubens im Erwachsenenalter.
Der jüdisch-christliche Glaube an den Einen Gott verbietet, Gott bildlich darzustellen und das Bild anzubeten.
Trotzdem bleibt uns als Menschen nichts anderes übrig, als Gott mit menschlichen Begriffen zu beschreiben.
Aus der Bibel kann man kein bestimmtes Weltbild im heutigen naturwissenschaftlichen Sinn herauslesen.
Die Bibel wörtlich zu interpretieren, wie es fundamentalistische Kreationisten oder die Bewegung des
Intelligent Design versuchen, ist nicht sinnvoll.
Das traditionelle Gottesbild – ER beherrsche die Welt von oben wie ein absolutistischer Herrscher, der
absolute Treue und Gehorsam einfordert, der als Allmächtiger die Natur lenkt und sogar die Naturgesetzte
außer Kraft setzen könne, um Wunder zu tun – ist sowohl aus der Perspektive der heutigen
Naturwissenschaften als auch moderner Theologie nicht mehr zeitgemäß.
In der Urgeschichte der Menschheit wurden vielerlei Mythen über die Welt und die Götter mündlich
weitererzählt. Erst in der Antike wurden sie schriftlich festgehalten.
Schon in der Antike wussten einige Gelehrte, dass die Erde eine Kugel ist und die Sonne im Mittelpunkt der
Planeten steht. Trotzdem sollte sich ein heliozentrisches Weltbild erst in der Neuzeit nach Kopernikus,
Kepler und Galilei gegen das geozentrische Weltbild durchsetzen. Die Katholische Kirche hielt aber noch
sehr lange an dem geozentrischen Weltbild des Mittelalters fest, das hauptsächlich auf Aristoteles und
Ptolemäus zurückgeht.
Dies führte zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Naturwissenschaft und Theologie, die im
19.Jhd nach der Formulierung der Evolutionstheorie durch Darwin ihren Höhepunkt fanden. Seit der
Aufklärung gilt, dass sich die Existenz Gott weder beweisen noch widerlegen lässt. Die Naturwissenschaft
setzt für ihren Erkenntnisbereich Gott methodisch nicht voraus.
Die Klassische Physik bis zum Ende des 19.Jhds war davon überzeugt, dass prinzipiell alles deterministisch
voraus zu berechnen sei. Nach der Quantentheorie ist aber der absolute Zufall in der Natur festzustellen;
darüber hinaus zeigt auch die Chaostheorie, dass immer wieder offene Entscheidungen möglich sind.
So liegt auch der Plan Gottes nicht unabänderlich fest im Sinne der Prädestinationslehre, sondern er
schließt die vielfältigen Möglichkeiten für jeden Menschen ein, sich immer wieder neu zu entscheiden - auch
die von IHM angebotene Gnade anzunehmen oder abzulehnen.
Im 20 Jhd. versuchen zahlreiche Theologen und Physiker, Brücken zwischen den beiden
Erkenntnisbereichen zu schlagen. Gerade die modernen physikalischen Theorien wie Relativitätstheorien,
Quantenphysik, Astrophysik und Chaostheorie eröffnen – ohne Gott beweisen zu wollen – Möglichkeiten, in
Form von Prozesstheologien Gottesbilder zu entwerfen, die auch die Fragen der Theodizee beantworten
können.
Die heutige Kosmologie der Astrophysik sieht das Universum nicht als unveränderlich und statisch an,
sondern beschreibt, dass überall dynamische Prozesse ablaufen, die auch eine Evolution von den kleinsten
Bausteinen der Materie bis hin zu den Lebewesen einschließlich der Menschen in Gang gesetzt hat.
Die Entscheidungsfreiheit des Menschen bedeutet aber auch, dass er Verantwortung nicht nur für sich selbst
hat, sondern auch für die Schöpfung insgesamt. Seit wir in den letzten Jahrzehnten zunehmend ökologische
Probleme bis hin zum Klimawandel erkennen, müssen wir unser Handeln als Menschheit darauf einstellen.
Dafür ist eine offene, vorurteilsfreie Gesprächskultur auch in unserer Kirche erforderlich, insbesondere auch
über eine zeitgemäße Schöpfungstheologie.
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