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Liebe Leserinnen und Leser,

wir trauern um Propst Siegfried T. Kasparick, der viel zu früh und viel zu 
plötzlich gestorben ist. Mit ihm verlieren wir einen Wegbegleiter, der die 
Geschicke und die Entwicklung des Kirchlichen Forschungsheims in vieler-
lei Hinsicht mitgestaltet und geprägt hat. So brachte er insbesondere seine 
vielfältigen Erfahrungen und Einsichten aus dem Konziliaren Prozess für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bereichernd in die 
Arbeit der Studienstelle ein – als Mitglied unseres Fördervereins und auch 
in intensiven Gesprächen mit den Mitarbeitern/-innen der Studienstelle. In-
spirierend, engagiert und kritisch nahm er an unserer Arbeit Anteil, dabei 
immer wohltuend offen und ermutigend zugewandt. Mit Siegfried T. Kas-
parick verlieren wir unseren „Schirmherrn“, einen Förderer unserer Arbeit, 
ein wichtiges Bindeglied zudem zwischen Förderverein, Studienstelle und 
dem Vorstand der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V. Für all das 
sagen wir Danke! Sein Fehlen schmerzt sehr; aber wir wissen um die Berei-
cherung, die uns zuteilwurde, und wir wissen ihn in Gottes Hand.

In froher Erinnerung greifen wir mit diesem Heft seinen Wunsch aus der 
letzten Mitgliederversammlung am 6. November 2015 auf, den gewählten 
Themenschwerpunkt Naturwissenschaft – Glaube – Weltanschauung zu ei-
nem Arbeitsschwerpunkt der Studienstelle in 2016 zu machen. Namhafte 
Autoren kommen zu Wort. Die Serie zur Epigenetik endet, eine Neuerzäh-
lung der Schöpfungsgeschichte beginnt.

Es grüßen Sie herzlich

Matthias Kopischke Dr. Susanne Faby Siegrun Höhne
Vorstandsvorsitzender Studienstelle Studienstelle
des Fördervereins

Widmung

Psalm 27

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der 
HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Wider-
sacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen.
Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein 
Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf „ihn“. 
Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: dass ich im Hause des HERRN 
bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des 
HERRN und seinen Tempel zu betrachten.
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz 
seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.
Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind; 
darum will ich Lob opfern in seinem Zelt, ich will singen und Lob sagen dem 
HERRN.
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!
Mein Herz hält dir vor dein Wort: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ Darum su-
che ich auch, HERR, dein Antlitz.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir 
ab, Gott, mein Heil!
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der HERR nimmt 
mich auf.
HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner 
Feinde willen.
Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche Zeu-
gen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der 
Lebendigen.
Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!

(Lutherbibel, revidierter Text 1984)

Psalm



BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 119, 2|2016 54 BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 119, 2|2016

Zur Frage nach dem Sinn
von Dr. Frank Vogelsang

Uns ist ein unstillbares Sinnverlangen eigen: Wir können uns kaum vor-
stellen, dass all das, was wir als Welt erkennen, dass wir leben und was uns 
ausmacht, letztendlich sinnlos sein sollte. Dennoch werden wir immer wieder 
einmal von dieser Frage erfasst: Hat die Welt einen Sinn? Sollte all das, was 
ich erlebe, sollte mein Leben, sollte gar die Welt sinnlos sein? Das geschieht 
unabhängig von unserer Weltanschauung oder religiösen Bindung: Bei den-
jenigen, die sich ganz und gar säkular geben, nagt die Frage ebenso wie bei 
denen, die einer religiösen Gemeinschaft angehören oder die persönliche 
religiöse Erfahrungen gemacht haben. Die Frage mag man aus dem Alltag 
verdrängen können, doch spätestens, wenn uns schlechte Nachrichten ver-
unsichern, schleicht sich die Frage von hinten heran und mischt sich unver-
sehens unter unsere Gedanken: Könnte es sein, dass sich all das, worauf ich 
in meinem Leben gebaut habe, als „wishful thinking“ herausstellt? Nur jene 
Menschen, die ihre Position zu einer verhärteten Weltanschauung ausgebaut 
haben, scheinen von der Frage auf den ersten Blick unangefochten. Zu sol-
chen Weltanschauungen gehören auch religiöse Weltbilder, die auf alles eine 
Antwort haben. Doch nur zu schnell werden diese Gebäude der Gewissheiten 
spröde und kalt, die Menschen, die in ihnen leben, rigide und auch mitleids-
los. Wer glaubt, dass er alles einem größeren Sinn unterwerfen kann, hat auch 
einen Sinn für das Leiden parat, das andere Menschen sprachlos macht. 

Einen besonderen Akzent hat diese Frage nach dem Sinn, weil sie sich auf 
das Ganze dessen bezieht, was existiert. Deshalb hat diese Frage auch einen 
wichtigen Platz in dem Dialog zwischen den Naturwissenschaften und der 
Theologie. Könnte es sein, dass man mit dem Wissen, das die Naturwis-
senschaften über die Welt gewinnen konnten, auch etwas über ihren Sinn 
zu sagen in der Lage ist? Nun kann man gerade dann etwas als sinnvoll 
erleben, wenn es sich auf eine größere Ordnung beziehen lässt. Die Natur-
wissenschaften haben es mit Ordnungen zu tun, sie beschreiben die Gesetz-
mäßigkeiten und Funktionalitäten der uns umgebenden Natur. Vieles, was 
zunächst absonderlich zu sein scheint, erweist sich als sinnvoll, wenn man 
es auf die Ordnung beziehen kann, innerhalb derer es vorkommt. Der Sinn 
ist dann ein relativer Sinn, der von der größeren Ordnung getragen wird. 

Geistlicher Impuls

Das gilt vor allem für jene Ordnungen, die Leben erhalten und bewahren. 
Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Ist das zottelige Fell der Eisbären sinn-
voll? Wenn man daran denkt, wie dicht es ist und wie sehr sich ein Eisbär 
in einem mitteleuropäischen Zoo im Sommer darunter plagen mag, können 
Zweifel aufkommen. Aber ein Bezug auf das natürliche Verbreitungsgebiet 
des Eisbären lässt das Fell natürlich sinnvoll erscheinen: Wie sollte der Eis-
bär denn sonst den langen polaren Winter überleben? Sein Fell also macht 
Sinn in Bezug auf die Bedingungen seines Lebensraumes, die so etwas wie 
eine größere Ordnung bereitstellen, die den Sinn trägt. Diese größere Ord-
nung ist im Falle des Eisbärenfells naturwissenschaftlich beschreibbar: Es 
sind die klimatischen Verhältnisse des Polarkreises. 

Kann das, was in kleinem Maßstab gelingt, nicht vielleicht auch auf das 
große Ganze übertragen werden? So stellt sich die Frage: Kann man nicht 
durch die Naturwissenschaften den Sinn dieser Welt sicherstellen oder zu-
mindest wahrscheinlich machen? Eine intensive Diskussion wurde und wird 
um das so genannte anthropische Prinzip geführt. Das anthropische Prinzip 
ist ein Argument, das die Frage nach dem Sinn der Welt mit der Existenz von 
menschlichem Leben verknüpfen möchte. Dieses Argument existiert in einer 
zweifachen Version. Die von Robert H. Dicke, Physiker, begründete „schwa-
che“ Version fordert, dass das Universum Eigenschaften besitzen müsse, die 
die Entstehung von Leben und intelligenten Wesen zulassen. Die „starke“ 
Version des anthropischen Prinzips ist von dem britischen Physiker Brandon 
Carter vorgetragen worden und besagt, dass das Universum so beschaffen 
ist, dass es die Entstehung von intelligenten Wesen nicht nur zulässt, son-
dern sogar notwendig hervorbringt. Beide Versionen verbinden mehr oder 
weniger eng die Ordnung der Welt mit der Existenz von menschlichem Le-
ben. Die Ordnungen dieser Welt erweisen sich gerade deshalb als sinnvoll, 
weil nur durch sie menschliches Leben möglich ist. Wenn man sich die phy-
sikalischen Randbedingungen vor Augen führt, unter denen das Universum 
existiert, repräsentiert durch die Naturkonstanten, wird deutlich, dass diese 
Ordnungen, die menschliches Leben ermöglichen, nicht sehr wahrscheinlich 
sind. Die Naturkonstanten müssten in ihren Werten nur ein klein wenig von 
dem Bestehenden abweichen, und schon würde die hauchdünne Atmosphäre 
unserer Erde, die uns die Lebensbedingungen garantiert, in sich zusammen-
brechen oder wäre nie entstanden. Kann man, ja muss man nicht folgern, 
dass deshalb die Ordnungen der Welt einen Sinn haben?

Geistlicher Impuls
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Doch scheint dieser beruhigende Schluss nicht wohlbegründet zu sein. Denn 
zugleich, und das ist das Eigentümliche, kann exakt die gleiche naturwis-
senschaftliche Beschreibung der Ordnung der Welt auch als Ausdruck eines 
sinnleeren Zufalls gewertet werden. Dazu muss man den Blick nur ein we-
nig verschieben. Diejenigen, die die Sinnhaftigkeit vertreten, achten auf die 
aktuellen Bedingungen unserer menschlichen Existenz. Diejenigen, die die 
Sinnhaftigkeit bestreiten, weiten ihren Blick und fragen nach den langfris-
tigen Entwicklungen. Der Nobelpreisträger Jacques Monod sagte über den 
modernen, naturwissenschaftlich informierten Menschen folgendes: „Er 
weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums 
hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnun-
gen, Leiden oder Verbrechen.“ Was soll die Existenz der Menschheit, wenn 
sie im kosmischen Maßstab so kleinräumig und zeitlich eng befristet ist? 
Die unterschiedliche Bewertung ein und desselben naturwissenschaftlichen 
Befundes lässt nur einen Schluss zu: Es gibt keine zwingenden Gründe für 
eine bestimmte Verbindung der Erkenntnisse der Physik mit Aussagen über 
den Sinn der Welt. 

Das Ergebnis ist sicherlich ernüchternd: Es scheint heute kaum noch mög-
lich, den Sinn unseres Daseins und unserer Welt über umfassende Ordnun-
gen abzusichern. Aber das soll und muss nicht das letzte Wort zu der Frage 
nach dem Sinn sein. Denn etwas kann sich auch als sinnvoll erweisen, ohne 
dass wir es in größere Ordnungen einfügen. Dieser Sinn ist dann keiner, 
der sich fixieren oder für Weltanschauungen aufbereiten lässt. Und doch 
erleben wir ihn alltäglich. Diese Sinnerfahrung hat durchaus etwas mit den 
Sinnen zu tun, durch die wir die uns umgebende Welt erleben. Immer wie-
der kann uns etwas begegnen, das sich aus sich heraus als sinnvoll erweist, 
unabhängig von großen umfassenden Ordnungen. So mag es sein, dass wir 
ein Kind davor bewahren können, spontan auf die Straße dem Ball hin-
terher zu laufen, weil da gerade ein Auto fährt. Ist das sinnvoll? Wer jetzt 
kosmische Betrachtungen anstellt und nach dem Sinn des Fortbestehens der 
Menschheit fragt, ist entweder ein Unmensch oder ein verknöcherter Ideo-
loge. Wenn man einem Menschen helfen kann, hier und jetzt, so kann das 
als außerordentlich sinnvoll erscheinen, ganz unabhängig von dem Großen 
und Ganzen. Auf genau diese Szenen hat aber Jesus von Nazareth in seinen 
Gleichnissen immer wieder hingewiesen.

Geistlicher Impuls

Diese Sinnerfahrungen, die nicht abgesichert und durch keine Weltanschau-
ung vorgegeben sind, haben übrigens eine große Nähe zu der Beschreibung 
des Glaubens nach Martin Luther. Auch bei ihm erschien der Glaube nicht 
als Teil einer großen beschreibbaren Ordnung, sondern als Folge der unver-
fügbaren Zuwendung Gottes zu den Menschen. Statt der Frage nach dem 
Sinn stand hier die Frage nach dem gnädigen Gott im Mittelpunkt. Die spät-
mittelalterliche Theologie hatte das Bußsakrament zu einer umfassenden 
Lehre ausgebaut, in der alles geordnet war und dadurch seinen Sinn erhielt. 
Ein gnädiger Gott wurde all jenen zugesagt, die sich minutiös an die Vorga-
ben dieser Ordnung hielten. Dann aber wurde Luther auf die unverfügbare 
Gnade Gottes aufmerksam, die durch die Zuwendung Gottes wirksam wird, 
nicht durch die Bußordnung des spätmittelalterlichen Frommen. So mag es 
auch eine Anknüpfung an die reformatorische Grunderkenntnis sein, den 
Sinn nicht von den großen Ordnungen dieser Welt zu erwarten, sondern 
von den unverfügbaren Momenten, die sich in unserem Leben immer wieder 
zeigen können!

Dr. Frank Vogelsang
Evangelische Akademie im Rheinland
Friedrich-Breuer-Straße 86 | 53225 Bonn
Fon (0228) 479898-51 | Fax (0228) 479898-59
frank.vogelsang@akademie.ekir.de
www.ev-akademie-rheinland.de

Geistlicher Impuls
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Kann man Gott wissenschaftlich beweisen?
von Prof. Dr. Dirk Evers

So oder ähnlich wird immer wieder gefragt, wenn es darum geht, ob ein 
Gottesglauben vernünftigerweise gerechtfertigt werden könne. Und in der 
Geschichte des Abendlandes, von den Anfängen im griechischen Denken bis 
heute, hat diese Frage viele Denker beschäftigt. Doch schon die Formulierung 
dieser Frage verlangt nach Klärungen. Zunächst einmal ist zu fragen, was 
denn überhaupt als ein Beweis in dem geforderten wissenschaftlichen Sinne 
gelten kann und welche Bedeutung ein Beweis für Glauben und Denken hat 
oder haben kann. Nicht jedes Argument ist ein Beweis. Es gibt Argumente, 
die Annahmen mehr oder weniger plausibel machen, aber nicht schon bewei-
sen. Es gibt andererseits Sätze, die eines Beweises weder fähig noch bedürftig 
sind, weil sie zum Beispiel zu den Voraussetzungen des Beweisenkönnens 
selbst schon gehören oder weil sie als unmittelbar einleuchtend verstanden 
werden (z.B. das Prinzip der Widerspruchsfreiheit oder der Satz vom zurei-
chenden Grund oder der Verweis auf direkte Sinnes- oder Selbsterfahrung).

Als ein Beweis in einem strengen Sinne dürften im Allgemeinen deduktive 
Argumente gelten, die aus bereits anerkannten Sätzen durch logische Folge-
rung Schlüsse ziehen. Wenn es sich dabei um ein streng axiomatisiertes System 
handelt wie z.B. die Geometrie, die sich auf letzte, nicht mehr beweisbare, aber 
auch als nicht beweisbedürftig angesehene Grundannahmen aufbaut, so lassen 
sich Beweise innerhalb eines solchen Systems dadurch aufstellen, dass sie Sätze 
aus den Grundannahmen logisch folgern. Eine wesentliche Voraussetzung sol-
cher Systeme selbst ist allerdings ihre Widerspruchsfreiheit, die mitunter nur 
vermutet, aber selbst wiederum nicht bewiesen werden kann.

Deduktiven Argumenten stehen weniger strenge Beweise zur Seite, die aus 
Beobachtungen mit Hilfe induktiver, d.h. von Einzelbeobachtungen auf All-
gemeines schließender Verfahren Behauptungen begründen. Solche Verfah-
ren dürften als wissenschaftliche Beweise in vielen empirischen Wissen-
schaften Gültigkeit haben, wobei hier eine grundsätzliche Widerlegbarkeit 
durch neue Erkenntnisse nicht schlechthin ausgeschlossen werden kann. 
Dabei spielen weniger fundamentale Grundannahmen eine wichtige Rolle 
als die Plausibilität des Gesamten einer Theorie und die Fülle voneinander 

Naturwissenschaft, Glaube und Weltbild

unabhängiger Belege, die zu einem solchen Beweis beitragen. So dürfte das 
sich unmittelbar nahelegende Verständnis eines „wissenschaftlich“ geführ-
ten Beweises für viele Zeitgenossen in Analogie zu naturwissenschaftli-
chen Bestätigungen gesehen werden: Als wissenschaftlich bewiesen kann 
das gelten, was im Rahmen empirisch überprüfbarer Theorien entweder als 
Gegenstand erwiesen (wie z.B. das Elektron) oder indirekt als theoretischer 
Begriff plausibel oder gar unabweisbar gemacht werden kann (wie z.B. das 
elektromagnetische Feld). Nur dann wäre in dieser Sicht ein wissenschaft-
licher Gottesbeweis gelungen, wenn der Unterschied empirisch feststellbar 
wäre, den seine Existenz bzw. Nichtexistenz für eine naturwissenschaftli-
che Beschreibung der Wirklichkeit machen würde. Doch wäre ein solches 
Verfahren wirklich auf so etwas wie Gott anwendbar? Eine besondere Rolle 
spielen dann noch in vielen Wissenschaften einschließlich der Mathematik 
die so genannten indirekten Beweise, die aus der Widerlegung einer Annah-
me auf die Wahrheit ihres Gegenteils schließen. Auch solche Beweise sind 
nicht unumstritten, aber vielfach unverzichtbar. Sollen wir uns also mit 
unserem Thema sinnvoll auseinandersetzen, so wäre jeweils zu fragen, um 
was für eine Art von Beweis es sich handelt.

Außerdem müsste man sich noch über das Beweisziel verständigen: Geht es 
bei einem „Gottesbeweis“ um die Frage nach der Widerspruchsfreiheit und 
Unvermeidbarkeit des Gottesgedankens (wobei zu klären wäre, was man 
unter dem Begriff oder dem Gedanken „Gott“ zu verstehen hat) oder geht 
es um die Frage, ob es ein Wesen, das als „Gott“ bezeichnet wird, gibt, also 
um einen Existenzbeweis, bei dem klar ist, nach was für einer Entität ge-
fragt wird und welche Bedingungen erfüllt sein müssten, um die Existenz 
dieser Entität bejahen zu können. Dabei sind wiederum verschiedene Opti-
onen möglich. So könnte mit „Gott“ nach irgendeinem abstrakten und un-
persönlichen „Absoluten“ gefragt werden, das allem Wirklichen zugrunde 
liegen soll, oder nach einem irgendwie personal verfassten, z.B. mit Willen 
(Absichten) oder moralischen Qualitäten (z.B. Güte) ausgestatteten höchsten 
Wesen, um nur zwei Möglichkeiten anzudeuten.

Nach wie vor dürfte die Einteilung der Gottesbeweise in drei Grundtypen 
nach Immanuel Kant hilfreich sein, um einen Überblick über die klassi-
schen Gottesbeweise zu gewinnen. In der „Kritik der reinen Vernunft“ heißt 
es im Abschnitt über das Ideal der reinen Vernunft:

Naturwissenschaft, Glaube und Weltbild
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„Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus speculativer Ver-
nunft möglich. Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, 
fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und der dadurch erkann-
ten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr 
nach Gesetzen der Causalität bis zur höchsten Ursache außer der Welt 
hinauf; oder sie legen nur unbestimmte Erfahrung, d.i. irgend ein Dasein, 
empirisch zum Grunde; oder sie abstrahiren endlich von aller Erfahrung 
und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer 
höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite 
der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis. Mehr giebt es ihrer 
nicht, und mehr kann es auch nicht geben.“ (KrV B618f.)

Der physiko-theologische Beweis, auch oft als teleologischer Beweis bezeichnet, 
schließt von der besonderen Beschaffenheit der Erfahrungswelt auf eine diese 
Beschaffenheit erklärende letzte Ursache, die außerhalb der Welt liegen muss. 
Heute dürften vor allen Dingen zwei Varianten dieses Arguments prominent 
sein. Zum einen verweist man auf die Feinabstimmung des Universums, der 
zufolge wesentliche, nach unseren derzeitigen Theorien voneinander unab-
hängige Grundgrößen unserer physikalischen Wirklichkeit offensichtlich äu-
ßerst sensibel zueinander ins Verhältnis gesetzt werden müssen, damit über-
haupt komplexe Strukturen und Lebensformen im Kosmos möglich werden. 
Dies, so das Argument, kann nicht als Zufall erklärt werden, sondern nur aus 
einer absichtsvollen ersten Ursache heraus, die, da das ganze Universum von 
dieser Einrichtung betroffen ist, selbst außerhalb der physikalischen Wirk-
lichkeit stehen muss, und eben dies bezeichnen wir traditionellerweise als den 
göttlichen Schöpfer. Damit macht man sich die vermutlich unhintergehbare 
Tatsache zunutze, dass physikalische Beschreibungen des Kosmos immer von 
gewissen Rand- und Anfangsbedingungen ausgehen müssen, die nicht aus der 
Beschreibung selbst folgen. Philosophisch bezeichnet man dies als Kontingenz 
(Möglichkeit oder Zufälligkeit im Unterschied zu gesetzmäßiger Notwendig-
keit). Sie kann in naturwissenschaftlichen Beschreibungen, die sich auf kon-
krete Erscheinungen beziehen, nicht eliminiert, sondern allenfalls verschoben 
werden. Im Gegenzug zu physiko-theologischen Argumenten, die eine letzte, 
absichtsvolle Ursache als plausibelste Erklärung für die Feinabstimmung der 
physikalischen Grundkonstanten ansehen, versuchen naturalistische Inter-
pretationen diese Kontingenz entweder dadurch aufzulösen, dass unterstellt 
wird, alle relevanten Parameter würden vermutlich in einer umfassenden phy-

sikalischen Theorie so miteinander zusammenhängen, dass keine alternative 
Theorie denkbar wäre. Dann könnte es nur eine „Theory of Everything“ geben, 
die genau die Werteverteilung hervorbringt, die unseren Kosmos ausmacht. 
Dieser Anspruch, etwa von Stephen Hawking in seinem Bestseller „Eine kur-
ze Geschichte der Zeit“ vertreten  1, ist bis heute nicht eingelöst und würde 
seinerseits die Rückfrage produzieren, ob denn alle relevanten Umstände 
einbezogen wurden und welchem Grund sich dann die „Umsetzung“ genau 
dieser Gleichung in die Wirklichkeit verdankt. Die zurzeit deutlich häufiger 
vertretene Auffassung, die die Kontingenz eines feinabgestimmten Kosmos 
zurückverlegen will in ein nicht weiter verallgemeinerbares Grundmodell, ist 
die sogenannte Viele-Welten-Theorie, die nicht nur ein Universum, sondern 
viele, ja alle möglichen Universen existieren lässt. Auch damit ist eine „Wahl“ 
durch ein höchstes, der Wirklichkeit gegenüber stehendes Wesen vermeidbar. 
Auch wenn die Viele-Welten-Theorie durch quantenphysikalische Überlegun-
gen, auf die wir hier nicht eingehen können, möglicherweise an Plausibilität 
gewinnen, so gilt doch letztlich, dass zwischen allen drei Erklärungen der 
Kontingenz unseres Kosmos (außerweltliche Ursache, nur eine „Theory of Every- 
thing“ konsistent möglich, alle möglichen Universen „existieren“) empirisch 
und wissenschaftlich nicht wirklich unterschieden werden kann. Von daher 
gilt in Bezug auf physiko-theologische Argumente, dass ein wissenschaftli-
cher Gottesbeweis nicht stattfindet, aber auch die These einer irgendwie ab-
sichtsvollen Wahl der Beschaffenheit des Universums wissenschaftlich nicht 
auszuschließen ist.

Eine andere Variante des physiko-theologischen Gottesbeweises stellt das 
Argument des sogenannten „Intelligent Design“ dar. Hier wird von der 
zweckmäßigen Einrichtung biologischer Lebewesen darauf geschlossen, 
„daß bestimmte biologische Systeme tatsächlich planvoll entworfen wur-
den“, zumindest aber, „daß natürliche Ursachen (wie die Darwinistischen 
Mechanismen der Selektion und der zufälligen Veränderung […]) grundsätz-

1 Hätten wir eine solche „vollständige, widerspruchsfreie und einheitliche Theorie […], die nicht 
durch irgendwelche willkürlichen Zahlen ergänzt werden muß, um sie mit den Beobachtungsda-
ten zur Deckung zu bringen“, dann wäre dies nach Hawking „der endgültige Triumph der mensch-
lichen Vernunft – denn dann würden wir Gottes Plan kennen“ (Stephen Hawking, Eine kurze Ge-
schichte der Zeit, 1988, 195+218), oder besser: dann wäre die Vorstellung einer ersten Ursache 
der Wirklichkeit sinnlos, weil diese keine Alternativen zur Wahl gehabt hätte.
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lich [!] nicht in der Lage sind, solche Systeme hervorzubringen“  2. Allerdings 
haben die Vertreter des Intelligent Design weder ein überzeugendes Beispiel 
für einen biologischen Mechanismus geliefert, der zweifelsfrei nicht aus 
natürlichen Entwicklungen entstanden sein kann, noch dürfte ein solcher 
Nachweis aus grundsätzlichen Gründen möglich sein. Jedenfalls ist das 
(bisherige?) Fehlen eines Beweises einer natürlichen Ursache kein Beweis 
für das tatsächliche Fehlen einer natürlichen Ursache. Ein wissenschaft-
licher Beweis für eine intelligente, in den Ablauf der natürlichen Prozesse 
steuernd eingreifende Ursache dürfte faktisch und wohl auch grundsätzlich 
auf diesem Weg nicht zu führen sein, und alle entsprechenden Versuche 
lassen im Allgemeinen auch die eindrucksvolle Kohärenz rein natürlicher 
Erklärungen außer Acht, bei der viele Theorien miteinander verbunden sind 
und sich wechselseitig bestätigen.

In Bezug auf den kosmologischen Gottesbeweis können wir uns kürzer fassen. 
Er argumentiert nicht von bestimmten Eigenschaften der Wirklichkeit her, 
sondern schließt aus Grundbegriffen des Daseins mit Hilfe des Satzes vom 
zureichenden Grunde darauf, dass es ein aus sich selbst heraus notwendi-
ges Wesen geben muss, das den Unbestimmtheiten des Daseins selbst nicht 
unterworfen und deshalb als der letzte Grund der Wirklichkeit in Anschlag 
zu bringen ist. Kosmologische Beweise fragen letztlich noch fundamenta-
ler als physiko-theologische Argumente danach, warum überhaupt etwas 
ist und nicht nichts. Diesem Grundmuster entspricht eine ganze Familie von 
Beweisformen, die von dem nicht aus sich selbst heraus begründbaren Da-
sein der Wirklichkeit ausgehen und zu einem Seienden fortschreiten, das aus 
sich selbst heraus existieren muss, auf deren Unterschiede wir aber in dieser 
kurzen Darstellung nicht eingehen können. Die Gültigkeit dieser Argumen-
tation hängt zum einen entscheidend mit daran, ob man die (prinzipiell un-
abschließbare) Frage nach rationalen Gründen nicht nur als eine Denkmaxi-
me menschlicher Vernunft betrachtet, sondern als überzeugenden Hinweis 
darauf, dass diese Frage in einem „letzten“, für alles andere zureichenden 
Grund ihr Ende finden muss, zum anderen daran, dass dieser letzte Grund als 
transzendent und nicht bloß immanent zu verstehen ist in dem Sinne, dass er 
weder mit einem selbst zufälligen Grund noch mit dem Gesamten aller Dinge 
identifiziert werden kann, sondern mit einem göttlichen Wesen identifiziert 

2 William A. Dembski, Intelligent Design-Theorie, RGG⁴, 183–184.

werden muss. Für Kant ist dieses Argument wegen der zuletzt genannten 
Einwände nicht schlüssig, weil menschliche Vernunft sich nicht über den Be-
reich innerweltlicher Zusammenhänge hinausschwingen darf und ein „letz-
ter“ Grund allenfalls als regulative Idee in Betracht kommt, ohne dass über 
seine „Existenz“ etwas ausgesagt werden dürfte.

Noch fundamentaler setzt die dritte Beweisform an, der ontologische Got-
tesbeweis. Er sieht von aller empirischen Erfahrung ab und fragt rein nach 
dem Begriff eines höchsten Wesens, um daraus zu schließen, dass in diesem 
Begriff die notwendige Existenz dieses Wesen mit enthalten ist. In Bezug 
auf Gott – und nur in Bezug auf diesen, so wird argumentiert, – kann nicht 
gedacht werden, dass Gott nicht existiert. Kernpunkt der Debatten um die-
ses Argument war und ist die Frage, wie man den Übergang von einem in 
bestimmter Weise gefassten Gedanken zu einem tatsächlich Existierenden 
zu verstehen hat. Wir können diesem interessanten, interpretationsfähigen 
und -bedürftigen Gedankengang in unserem Zusammenhang nicht weiter 
nachgehen, doch ist die Frage, ob es sich hier um einen „wissenschaftli-
chen“ Beweis handelt, davon abhängig, ob man solche apriorischen (= vor 
aller Erfahrung) Erwägungen als wissenschaftlich in einem gehaltvollen 
Sinn anzusehen bereit ist.

Wir halten jedenfalls nach diesem Durchgang fest, dass die Existenz eines 
überweltlichen Gottes mit den Mitteln dessen, was im Allgemeinen als wis-
senschaftlich angesehen wird, in keinem irgendwie signifikanten Sinne als 
bewiesen angesehen werden kann. Alle Versuche, mit Hilfe rationaler Ar-
gumentation Gottes Existenz schlechthin allgemeingültig zu beweisen, dürf-
ten mit diesem Anspruch als gescheitert anzusehen sein. Allerdings wird 
damit auch kein gegenteiliges Argument begründet, das die Existenz Got-
tes ausschließen würde, auch wenn daraus Randbedingungen dafür folgen 
dürften, was als ein mit wissenschaftlicher Begrifflichkeit und Methodik 
vereinbares Gottesverständnis in Betracht zu kommen vermag.

Man kann aber umgekehrt religionsphilosophisch und theologisch auch 
gute Gründe dafür aufführen, warum Gott in einem strengen Sinne wis-
senschaftlich nicht beweisbar ist, ohne dass aus dem Nicht-Gelingen des 
Beweises auf den positiven Nachweis der Unsinnigkeit des Gottesbegriffs 
oder auf die Falschheit der Aussage „Gott existiert“ geschlossen werden 
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ten ist. Ob man andere Argumente als „wissenschaftlichen“ Beweis ansieht, 
hängt dann von weiteren Voraussetzungen ab, die sowohl das grundsätzliche 
Verständnis von Wissenschaft und ihrer Reichweite und Tragfähigkeit betref-
fen, als auch die Frage danach, wie man das Beweisziel versteht.

In christlich-theologischer Perspektive, und wohl nicht nur in dieser, dürfte 
zugleich festzuhalten sein, dass Gott sich nur selbst verstehbar und zu-
gänglich machen kann und dass dieses zum Teil auch gegen den sich dem 
Menschen als offensichtlich aufdrängenden Zusammenhang der Wirklich-
keit zur Geltung zu bringen ist. Das Besondere der christlich-theologischen 
Perspektive dürfte darin bestehen, dass diese Zugänglichkeit Gottes für den 
Menschen in der Geschichte Gottes mit Israel und in Jesus Christus einen 
unhintergehbaren Ausdruck gefunden hat, und dass eben darin einerseits 
der Grund der alle Beweise überbietenden Gewissheit des Glaubens an Gott 
begründet ist, andererseits aber auch die Einsicht, dass diese Gewissheit 
nun gerade nicht in den Status einer allgemeingültig demonstrierbaren 
Wahrheit überführt werden kann. Sie bleibt deshalb auch in der Perspektive 
des Glaubens selbst fundamental anfechtbar und muss sich immer wieder 
neu durch Bewährung und Gottes Zuwendung im Zusammenhang unserer 
Wirklichkeit einstellen, so dass der Mensch sich im Glauben an Gott in ei-
nem radikalen und fundamentalen Sinne Gott selbst anvertraut.

Prof. Dr. Dirk Evers
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Theologische Fakultät
Institut für Systematische Theologie und
Praktische Theologie und Religionswissenschaft
Franckeplatz 1/26 | 06099 Halle/ Saale
Fon (0345) 55 230 12 | dirk.evers@theologie.uni-halle.de
www.theologie.uni-halle.de
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kann. Wäre Gott zum Beispiel physiko-theologisch im Sinne eines neuzeit-
lichen Begriffs von empirischer Wissenschaft beweisbar, so müsste er ent-
weder als Gegenstand oder als Faktor (Kraft, Feld, allgemeiner Terminus) 
in empirisch kontrollierten Theorien auftauchen. Damit würde ein religi-
ös gehaltvoller Gottesbegriff auf jeden Fall verfehlt, kommt doch Gott als 
ein Gegenstand oder als ein Faktor unter anderen nicht in Betracht. Gott 
steht irgendwie für das Ganze der Wirklichkeit, und alles Endliche kann 
allenfalls auf seinen unendlichen, göttlichen Grund verweisen, nicht aber 
mit ihm identifiziert werden. Theologisch gesprochen würde ein in diesem 
Sinne beweisbarer Gott als Götze angesehen werden müssen oder allenfalls 
noch als beschränkter Demiurg (Handwerker) in Betracht kommen. Kosmo-
logisch könnte sich allenfalls eine gewisse Plausibilität für einen außer ihr 
liegenden Grund der Wirklichkeit herstellen lassen, der jedoch spätestens 
dann strittig werden dürfte, wenn die Theodizeefrage, die Frage nach der 
Freiheit des Menschen und nach dem „Sinn“ von Evolution und Geschichte 
gestellt werden. Das trifft mit der Beobachtung zusammen, dass „Beweise“ 
im Zusammenhang von Grundüberzeugungen von Menschen vermutlich 
eher explizierenden als begründenden Charakter haben.

Überhaupt stellt sich die Frage, ob der Gottesbegriff recht erfasst wird, wenn er 
als Erklärungsbegriff für das Ganze oder gar nur Teile der faktischen Wirklich-
keit verstanden wird. Zum Gottesglauben gehört wohl notwendig auch ein kon-
trafaktisches Moment hinzu. Der Glaube an Gott spricht der Wirklichkeit mehr 
zu, als diese von sich aus menschlichem Verstehen in ihrer Gegenständlichkeit 
darbietet. Glaube folgt nicht einfach einem „weil …, deshalb …“, sondern kennt 
auch ein „dennoch“. Dafür kann es keine Beweise geben, allenfalls Hinweise, 
und von welchem Grad von Kontrafaktizität an man seine Überzeugungen in 
Bezug auf Gott revidieren sollte bis hin zur völligen Aufgabe religiöser Über-
zeugungen, ist selbst wohl keine formal entscheidbare Frage mehr.

Als Fazit unserer Überlegungen können wir festhalten, dass ein im (natur-)wis-
senschaftlichen Sinne beweisbarer Begriff oder eine entsprechende Existenz 
Gottes sowohl aus methodischen und inhaltlichen wissenschaftlichen Grün-
den, aber auch aufgrund von philosophischen und theologischen Überlegungen 
weder möglich noch sinnvoll erscheint. Zugleich wäre festzuhalten, dass dies 
allein noch nicht gegen die Annahme einer „Existenz“ Gottes spricht, sondern 
im Grunde nur feststellt, was erkenntnistheoretisch und theologisch zu erwar-
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sind die Aufgeklärten, eine internationale Sammlungsbewegung unter der 
breiten Schicht der Konfessionslosen, die in Deutschland mehr als die Hälf-
te der Bevölkerung ausmachen dürfte. In einer Selbstdefinition der „Brights 
Deutschland“ heißt es: „Ein Bright ist eine Person mit einem naturalistischen 
Weltbild.“ Richard Dawkins, Biologe und Autor des Bestsellers „Der Gottes-
wahn“, schreibt: „Ich bin ein Bright. Sie sind (wahrscheinlich) ein Bright. Die 
meisten der Menschen, die ich kenne, sind Brights. Die Mehrzahl der Wissen-
schaftler sind Brights.“ Der Naturalismus ist, da hat er wohl recht, die vorherr-
schende Weltanschauung im nicht mehr christlichen Abendland.

2. Ontologie des Naturalismus
Vorab sei gesagt: In der Philosophie ist Ontologie die Lehre vom Sein. Als 
Grundaussage des Naturalismus wird häufig der Satz zitiert:

„Alles ist Natur.“

Aber was ist ‚Natur‘? Wenn für den Naturalismus „die Naturwissenschaft das 
Maß aller Dinge“ ist (Wilfrid Sellars), dann heißt das für ihn: Die ‚Natur‘, das 
ist das, womit sich die ‚Natur‘-Wissenschaften befassen, nämlich alles, was 
beobachtbar bzw. messbar ist. Das ist auch das, was man die Realität nennt. In 
diesem Sinne sagt Ansgar Beckermann, einer der Wortführer des Naturalis-
mus: „Die gesamte Realität besteht nur aus natürlichen Dingen; in der Realität 
gibt es weder Götter noch Geister noch Seelen noch andere übernatürliche 
Mächte und Kräfte. […] Letztlich sind es die Wissenschaften, die uns sagen, 
was es in der Welt gibt und wie das, was es gibt, beschaffen ist.“  1

Das ist die Ontologie des Naturalismus, die erläutert bzw. ergänzt wird durch

das Axiom der kausalen Geschlossenheit der ‚Natur‘.

Sie ist identisch mit der Ontologie des Dialektischen Materialismus, einer der 
drei Säulen des Marxismus-Leninismus, wie jede(r) weiß, der oder die in der 
DDR aufgewachsen ist. Dessen ontologische Grundkategorie – die Materie – 
definiert Lenin als die „objektive Realität“ in sachlicher Übereinstimmung 
mit dem Naturalismus. Der Sache und seinem Selbstverständnis nach ist der 
Naturalismus ein ontologischer Monismus, in dem die Wirklichkeit Gottes 

1 Zitiert nach Holm Tetens, „Gott denken“. Reclam 2015, S. 12

Die Quanten-Ontologie beendet theologische Rückzugsgefechte
von Dr. Hans-Jürgen Fischbeck

1.  Rückzugsgefechte
2.  Naturalistische Ontologie
3.  Quanten-Ontologie
4.  Eine neue Basis für theologisches Denken

1. Rückzugsgefechte
Die europäische Aufklärung ging einher mit der Entstehung der moder-
nen Naturwissenschaften, die einen überzeugenden Wahrheitsanspruch 
erheben, weil dieser durch objektive Beobachtung empirisch überprüfbar 
ist, während die bis dahin vorherrschende „Wahrheitsinstanz“, die Kirche, 
sich nur auf Autoritäten, allen voran die Bibel, berufen konnte. So kam es 
unweigerlich zum Konflikt im Zusammenhang mit der Erkenntnis von Ko-
pernikus und Kepler, dass sich die beobachtete Planetenbewegung in einem 
heliozentrischen System viel einfacher und besser beschreiben und dann 
auch verstehen lässt als in einem geozentrischen. Der Prozess gegen Galilei 
1632 kann als der Beginn Jahrhunderte langer Rückzugsgefechte kirchlicher 
Lehrmeinungen gegen wissenschaftliche Erkenntnisse angesehen werden, 
deren Höhepunkt wohl die Auseinandersetzung um Darwins Evolutionsthe-
orie war, die er 1859 in seinem Hauptwerk „Über den Ursprung der Arten 
durch natürliche Zuchtwahl“ darlegte. Sie hält bis heute an in dem Konflikt 
zwischen Evolutionstheorie und dem von fundamentalistisch-christlichen 
Kreisen vertretenen Kreationismus, der an einer buchstabengetreuen Ausle-
gung der biblischen Schöpfungsgeschichte festhält.
So ist der weit verbreitete Eindruck entstanden, dass der christliche Glaube 
Schritt für Schritt durch das gesicherte Wissen der Naturwissenschaften 
verdrängt würde und sich auf einem unaufhaltsamen Rückzug befindet. 
Genau auf diese verbreitete Meinung bezieht sich die Giordano-Bruno-Stif-
tung mit ihrer überheblichen Frage:

„Glaubst du noch oder denkst du schon?“,

natürlich, um sie noch weiter zu verbreiten und zu bestärken. Diejenigen, die 
für sich in Anspruch nehmen, „schon zu denken“, – die „Brights“, die „Hellen“ –, 
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gar Beckermann  3 ist überzeugt,

„dass der Mensch eine biologische Maschine ist. Es gibt da keine Seele. 
Es gibt nur das biologische Wesen“.

Da man geistige Wirklichkeiten als unmittelbare Erfahrung eines jeden nicht 
so einfach abstreiten kann wie die Existenz Gottes, erklärt man sie als „men-
tale Phänomene“ zu Begleiterscheinungen (Epiphänomenen) neuronaler Pro-
zesse im Gehirn, auch dies in voller Übereinstimmung mit dem Dialektischen 
Materialismus, für den ‚Geist‘ die „höchste Funktion der Materie“ ist.
Die Quanten-Ontologie hingegen öffnet das vom Naturalismus zugeschlagene 
Fenster wieder, so dass die geistige Verdunkelung durch den Naturalismus ein 
Ende hat. Es ist die Kategorie ‚Potentialität‘, die aus dem ontologisch planierten 
und geistig ausgedörrten Flachland wieder einen höherdimensionalen Raum 
des Denkens macht, in dem sich auch theologisches Denken unangefochten 
durch den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit entfalten kann. Dies sei hier 
nur durch einen ersten Ansatz verdeutlicht. Fragt man im Licht der Quanten-
Ontologie nach der Wirklichkeit Gottes, so kommt man auf den Satz:

Die Wirklichkeit Gottes – sein Wille – ist die allumfassende Potentialität des Guten.

Bedenkt man, dass Wille als intentionale Potentialität aufgefasst werden 
kann, so ist er nahezu identisch mit der Aussage von Gerd Theißen und 
Annette Merz  4:

„Gott ist der unbedingte Wille zum Guten“,

in dem sie das jüdische Gottesverständnis zur Zeit Jesu zusammenfassen.

Dr. Hans-Jürgen Fischbeck
Nordendstraße 45 | 13156 Berlin
Fon (030) 40531453 | jutta.hans-j.fischbeck@gmx.de

3 Zu Beginn eines Vortrags beim Symposium „Turm der Sinne“, Nürnberg, 2011, sagte er: „Ich 
bin mit allen Naturwissenschaftlern einig, dass der Mensch eine biologische Maschine ist. Es gibt 
da keine Seele. Es gibt nur das biologische Wesen. Wenn Sie wissen wollen, wer Sie sind, dann 
gucken Sie morgens in den Spiegel. Was Sie da sehen, das sind Sie.“
4 Gerd Theißen, Annette Merz, „Der historische Jesus“, Vandenhoeck & Ruprecht 1997, S. 250

und die der Seele keinen Platz haben. Der dialektische Materialismus wur-
de deklariert als „die wissenschaftliche Weltanschauung“, und so versteht 
sich auch der Naturalismus.  2 Er eignet sich damit den Wahrheitsanspruch der 
Wissenschaft an und versteht dies als Vollendung der Aufklärung. Der Theo-
logie sei damit, so meint man, jede wissenschaftliche Grundlage entzogen.

3. Quanten-Ontologie
Mit der Entstehung der Quantentheorie in den 20er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts vollzog sich nun aber eine ontologische Revolution. Die Physik, die sich 
als empirische Naturwissenschaft, wie gesagt, ausschließlich auf das stützt, was 
beobachtbar bzw. messbar ist, musste einsehen, dass dies, also die ‚Natur‘ bzw.

die Realität, nicht die ganze Wirklichkeit sein kann.

Um so fundamentale Fakten der ‚Natur‘ wie die Stabilität der Atome und ihrer 
Linienspektren bei der Emission oder Absorption von Licht zu erklären, muss 
man eine weitere ontologische Kategorie, die Potentialität, einführen, die selbst 
nicht messbar, also nicht ‚real‘ ist, aber dennoch bestimmt, was mit welchem 
Ergebnis gemessen und damit real werden kann. Die Quanten-Ontologie stellt 
also fest, dass Wirklichkeit mehr ist als Realität, weil sie darüber hinaus eine

Doppelstruktur aus primärer Potentialität und sekundärer Realität hat.

Meist wird dies in philosophisch unklarer Weise als „Welle-Teilchen“-Du-
alismus dargestellt; unklar deshalb, weil nicht klar wird, dass „Welle“ und 
„Teilchen“ unterschiedlichen Kategorien angehören: Die sog. Materiewellen 
sind so etwas wie undingliche Wahrscheinlichkeitswellen – Potentialität 
eben, während „Teilchen“ mit ihren messbaren Eigenschaften wie Ort oder 
Impuls ‚real‘ in Erscheinung treten.

4. Eine neue Basis für theologisches Denken
Die verflachte Ontologie des Naturalismus hat für geistige Wirklichkeiten 
keinen Raum und entzieht theologischem Denken damit jeden Boden. Ans-

2 Der Naturalist Martin Neukamm sagt in einer Replik auf den Ideologie-Vorwurf des Philoso-
phen C. Kummer: „Der ontologische Naturalismus ist keine Ideologie, sondern die Null-Hypothe-
se der Naturwissenschaften.“ Aufklärung und Kritik 1, 2009, S. 94-109
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Die Schöpfungsgeschichte neu erzählen
Teil 1: Die kosmologische Evolution
von Dr. Hans-Jürgen Fischbeck

Die Schöpfungsgeschichte der Bibel wird immer wieder als Beleg dafür an-
geführt, dass der jüdisch-christliche Schöpfungsglaube in krassem Wider-
spruch zu den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften stünde. 
Der dagegen von Seiten der Theologie vorgebrachte Hinweis, dass die bibli-
sche Schöpfungsgeschichte gar keine Beschreibung des realen Geschehens 
sein wolle, sondern ein narratives Bekenntnis zu Gott, dem „Schöpfer des 
Himmels und der Erde“, wird überhört. Meist wird auch ignoriert, dass die 
Bibel zwei Schöpfungsgeschichten erzählt, die sich inhaltlich und stilistisch 
unterscheiden. Die historisch ältere (1. Mos. 2, 4b-25) steht an zweiter Stel-
le. Sie entstand vermutlich zur Zeit der Einwanderung der Israeliten in das 
„Land Kanaan“ am Ende des zweiten vorchristlichen Jahrtausends und ist 
eine Auseinandersetzung mit den Fruchtbarkeitskulten der einheimischen 
Bevölkerung. Sie wird wegen der Verwendung des Gottesnamens Jahwe der 
sog. Jahwistischen Tradition zugeordnet, die sich durch die ganze hebräi-
sche Bibel zieht.
Die jüngere und bekanntere Schöpfungsgeschichte, das sog. Sechs-Tage-
Werk (1. Mos. 1-2, 4a), die der sog. priesterschriftlichen Tradition zuge-
rechnet wird, entstand vermutlich im Babylonischen Exil 636 - 587 v. Chr., 
in das die Elite nach der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar II. 
verschleppt wurde. Sie stützt sich auf die Vorstellungen des Babylonischen 
Weltbildes, das ja auch der naiven Anschauung entspricht, wonach die Erde 
eine Scheibe ist, die von der Urflut umfangen und von der Himmelskuppel 
überwölbt ist, an der die Sonne ihre tägliche Bahn zieht, im Westen unter-
geht und am anderen Morgen im Osten wieder auftaucht.
Beide Schöpfungsgeschichten illustrieren mit den je verschiedenen Vorstel-
lungen ihrer Entstehungszeit an ihrem Entstehungsort übereinstimmend 
das zentrale Glaubensbekenntnis:

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ (1. Mos. 1,1) bzw.
„Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.“ (1. Mos. 2, 4b)

Dass die Bibel zwei unterschiedliche, aber in ihrer Grundaussage überein-

stimmende Schöpfungserzählungen enthält, wird weder von fundamenta-
listischen Vertretern des Christentums, die die erste (aber spätere) Version 
buchstabengetreu dogmatisieren und an einer obskuren Zeitrechnung von 
angeblich 6.000 Jahren festhalten, noch von ihren Kritikern ernst genom-
men, die es damit leicht haben, die fundamentalistische Auffassung lächer-
lich zu machen und dabei die Erkenntnisse der theologischen Wissenschaft 
zu ignorieren.

So wie die Bibel das Bekenntnis zu Gott als dem „Schöpfer des Himmels 
und der Erde“ in zwei Schöpfungsgeschichten erzählt und beide in gleichem 
Recht berichtet, wobei sie – wie könnte es anders sein – die Begriffe, Bilder 
und Vorstellungen ihrer jeweiligen Kulturen verwendet, so ist es gleicher-
maßen legitim, dieses Bekenntnis im Lichte moderner Wissenschaften mit 
ihren Begriffen und Kategorien neu zu erzählen. Das soll hier in drei Teilen 
versucht werden. Der vorliegende
1. Teil beschreibt die kosmologische, der
2. Teil die biologische Evolution, und der
3. Teil handelt davon, wie die ganze Schöpfung als das Werk Gottes verstan-
den werden kann.

Die grundlegende Naturwissenschaft ist die Physik. Deren Fundament ist 
die Quantentheorie. Heutige Kosmologie betrachtet den Kosmos als Quan-
tenkosmos, also als einziges allumfassendes Quantenobjekt, das auch Raum 
und Zeit mit umfasst. Das bedeutet, dass die damit verbundene „Quanten-
Ontologie“ die maßgebliche Ontologie allen Seins ist. Man kann die Schöp-
fungsgeschichte nicht neu erzählen, ohne dieselbe zu Grunde zu legen. Des-
halb soll sie zuerst dargelegt werden:

1.1 Quanten-Ontologie
In einem Satz zusammengefasst, sagt die Quanten-Ontologie:

Die Wirklichkeit hat eine Doppelstruktur aus Realität und Potentialität,

wobei Realität alles das ist, was objektiv festgestellt (beobachtet bzw. gemes-
sen) werden kann, und Potentialität das, was dem quantenphysikalisch als 
Möglichkeiten vorausgeht. Wirklichkeit und Realität sind also entgegen dem 
üblichen Sprachgebrauch nicht dasselbe! Wirklichkeit ist mehr als Realität.
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Obwohl sich die Physik als empirische, d.h. beobachtende Wissenschaft aus-
schließlich auf das Beobachtbare, d.h. die Realität stützt, musste sie erken-
nen, dass dies nicht die ganze Wirklichkeit sein kann. Sie ist gewissermaßen 
nur der sichtbare, d.h. messbare, dingliche Vordergrund der Wirklichkeit. 
„Dahinter“ muss es einen weiteren, nicht messbaren Aspekt der Wirklich-
keit geben, dem eine zweite ontologische Kategorie entspricht, nämlich die 
Potentialität. Anders können so fundamentale Fakten der Realität wie die 
Stabilität der Atome und ihrer elektromagnetischen Linienspektren, anhand 
derer man z.B. die stoffliche Zusammensetzung ferner Sterne identifizieren 
kann, nicht erklärt werden.
Meist wird diese Doppelstruktur als Welle-Teilchen-Dualismus dargestellt, 
wobei nicht klar wird, dass Teilchen (Realität) und Wellen (Potentialität) 
kategorial verschieden sind. Die sog. „Materiewellen“ sind so etwas wie un-
dingliche Wahrscheinlichkeits-Wellen, die als solche nicht messbar, also im 
strengen Sinne nicht real, aber dennoch wirklich sind, weil sich aus ihnen 
die Wahrscheinlichkeit der Realisierung eines Quantenobjekts als „Teilchen“ 
mit seinen messbaren Eigenschaften wie Ort oder Impuls, Energie, Drehim-
puls etc. ergibt.
Aus dem kaum bezweifelbaren Satz, dass das und nur das in Raum und Zeit 
ist, was man dort finden, d.h. messen kann, folgt, dass Potentialität als sol-
che nicht in Raum und Zeit ist. Sie besteht jenseits von Raum und Zeit, eben 
weil Potentialität nicht messbar ist. Realität hingegen ist in Raum und Zeit, 
weil sie definitionsgemäß beobachtbar ist.
Potentialitäten – nicht in Raum und Zeit – „gerinnen“ zu Fakten durch sog. 
Dekohärenz-Prozesse, bei denen die Wellenfunktion – i. a. eine kohärente 
Überlagerung vieler Wellenfunktionen – kollabiert zu einer einzigen, die 
dem faktischen Messwert entspricht. Sie finden in Raum und Zeit statt, so 
dass Potentialitäten, in Fakten verwandelt, in Raum und Zeit gleichsam hi-
neingezogen werden. Raum und Zeit sind somit wie eine Bühne, auf der die 
Realität in Form beobachtbarer dinglicher Vorgänge stattfindet. 
Generell ist Dekohärenz ein „Herausschälen“ dinglicher Fakten aus dem 
Zusammenhang (Kohärenz) der Potentialität, so dass sie „sichtbar“ werden. 
Sie geschieht, wenn ein Quantenobjekt in Kontakt mit seiner dekohärenten 
Umgebung kommt. Das können z.B. Photonen der allgegenwärtigen Wär-
mestrahlung oder thermische Stöße mit Gasmolekülen der umgebenden At-
mosphäre o. ä. sein. Ist diese Umgebung ein Messinstrument, dann handelt 
es sich um eine für die Physik so wichtige Messung. Das kann z.B. ein Gei-

gerzähler, eine Photoplatte oder der unterkühlte Dampf einer Nebelkammer 
sein. Immer entstehen dabei feststellbare makroskopische, „reale Spuren“ in 
Raum und Zeit.

Wirklichkeit

Ein besonderer und besonders wichtiger Typ von Realisierungen sind die 
sog. spontanen Symmetriebrüche, die letztlich auch auf Dekohärenzereig-
nisse zurückzuführen sind. Symmetrien spielen in der Physik eine fun-
damentale Rolle. Damit ist gemeint, dass ein physikalisches System unter 
gewissen Transformationen (z.B. zeitliche und räumliche Verschiebungen 
und Drehungen) unverändert (invariant) bleibt. So ist ein physikalischer 
Vorgang unabhängig davon, ob er jetzt oder später oder hier oder dort statt-
findet. Angemerkt sei, dass der Begriff der Symmetrie in der Physik etwas 
anderes bedeutet als in unserer Alltagssprache. In einem absolut symme-
trischen System gibt es z.B. weder ein Vorher-Nachher, Oben-Unten, Links 
oder Rechts. Solche Kategorien werden erst durch Symmetriebrüche hervor-
gebracht. Durch sie entstehen insbesondere neue dingliche Strukturen, auch 
Phasen genannt.
Wohlvertraute Beispiele solcher Phasen sind die Aggregatzustände fest, 
flüssig, gasförmig. Die Phasenübergänge zwischen ihnen sind mit Änderun-
gen ihrer Symmetrie verbunden. Gase und Flüssigkeiten z.B. sind amorph, 
weil in ihnen keine Richtung und kein Ort ausgezeichnet sind. Flüssigkei-
ten aber teilen den Raum, den Gase ganz ausfüllen, durch ihre Oberfläche. 
Beim Gefrieren gehen sie in eine kristallin geordnete Phase über. Die höhere 
Symmetrie hat dabei die Flüssigkeit, die beim Gefrieren bricht und in die 
geringere Kristallsymmetrie der festen Phase übergeht. Generell gilt, dass 
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ein System bei höherer Temperatur eine höhere Symmetrie hat, die beim 
Abkühlen bricht, so dass durch eine Folge von Symmetriebrüchen nach und 
nach immer detailliertere Strukturen entstehen.
Symmetriebrüche sind keine deterministischen Prozesse: Die Phase der 
geringeren Symmetrie (im obigen Beispiel der Kristall) enthält immer ein 
zusätzliches, die Struktur kennzeichnendes Merkmal, das durch die Phase 
höherer Symmetrie (im obigen Beispiel die Flüssigkeit) nicht bestimmt, also 
zufällig ist.

1.2 Der Urknall und universale Symmetriebrüche
Die astrophysikalische Kosmologie ist sich einig, dass das Universum vor 
ca. 13,7 Mrd. Jahren im sog. Urknall entstand, bei dem Raum und Zeit 
gleichsam in einem „Punkt“ in sich zusammengekrümmt waren, wo Krüm-
mung und Energiedichte bzw. Temperatur unermesslich hohe Werte hatten. 
Den Vorstellungen der Quanten-Feldtheorie zufolge war der maximal sym-
metrische „Vakuumzustand“ (das ist der Grundzustand niedrigster Energie 
eines Systems, das noch keinerlei Anregungen enthält) der uranfängliche 
Zustand des Universums, also die allumfassende ursprüngliche (primordi-
ale) Potentialität, aus der alle Strukturen des Kosmos durch eine Folge von 
symmetriebrechenden universalen Phasenübergängen hervorgingen. Die 
Brechung dieser primordialen Symmetrie führte zur Ausbildung, ja expan-
siven Entfaltung von Raum und Zeit. Sie wurde begleitet von einer rapiden 
Abkühlung des Alls. Wie bei dem überaus simplen Beispiel eines Gases, 
bei dem durch Abkühlung nacheinander die flüssige und die feste Phase 
bei sukzessiver Brechung ihrer Symmetrien hervorgehen, so vollzog sich 
im Laufe der Expansion und Abkühlung des Weltalls eine ganze Serie von 
strukturbildenden Phasenübergängen.
Nach einer plausiblen Hypothese von Alan Guth führte die allererste Ex-
pansion 10-35 Sek. nach der Planck-Zeit (10-43 Sek.) in einen Zustand des, wie 
man sagt, „falschen Vakuums“. Ein falsches Vakuum ist ein metastabiler 
Grundzustand, der nicht der der niedrigsten Energie ist. Ein anschauliches 
Beispiel eines falschen Vakuums ist eine unterkühlte Flüssigkeit, die eine 
Temperatur unterhalb ihres Gefrierpunkts hat, aber dennoch flüssig ist. 
Kleinste Anstöße genügen, um sie in den gefrorenen Zustand zu versetzen, 
der nun das „richtige Vakuum“ ist. Die dabei frei werdende sog. latente 
Wärme ist die durch Kristallisation gewonnene Energie. Die Energie des 
falschen Vakuums stellt in den Einsteinschen Gleichungen eine stark absto-

ßende, d.h. expansive Kraft dar. Sie bewirkte die explosionsartige Ausdeh-
nung des Kosmos, die man Inflation nennt. Dieser Übergang in das richtige 
Vakuum war so etwas wie ein Phasenübergang 1. Ordnung, bei dem die im 
falschen Vakuum steckende „latente“ Energie in Form von noch immer hoch 
symmetrischen Quantenfeldern freigesetzt wurde.
Die Brechung der Symmetrie dieser Quantenfelder führte zur Entstehung 
einer Vielzahl von Elementarteilchen und mit ihnen zur Architektur der 
vier fundamentalen Wechselwirkungen. Neben der Gravitation sind dies die 
starke, die schwache und die elektromagnetische Wechselwirkung. In späte-
ren Entwicklungsstadien des Universums sollte die starke Wechselwirkung 
die Atomkerne zusammen halten, die schwache durch Radioaktivität dafür 
sorgen, dass diese nicht beliebig groß werden konnten, und die elektroma-
gnetische Kraft die Atome schaffen durch Bindung der Elektronen an die 
Kerne; letztere beherrscht überdies die gesamte Chemie.
In der Entwicklung der Elementarteilchen spielt für unser Thema die Syn-
these dreier Quarks zu einem sog. Baryon eine besondere Rolle, das – wie 
jedes Elementarteilchen – als „normales“ Teilchen und als Antiteilchen 
existiert. Diese vernichten sich gegenseitig, wenn sie sich zu nahe kommen, 
wobei deren Energie als Photon (Lichtquant) frei wird.
Bei dieser sog. Baryosynthese kam es zu der ganz entscheidenden Brechung 
der Baryon-Antibaryon-Symmetrie: Die Baryonen erhielten ein winziges 
Übergewicht von eins zu 1 Mrd., d.h. auf eine Milliarde (109) Antibaryonen 
kamen 109 + 1 Baryonen. Bei der folgenden paarweisen Vernichtung von 
Baryonen und Antibaryonen blieb von 109 + 1 Baryonen eins übrig, wäh-
rend 109 Photonen mit deren Energie entstanden, die in die Hintergrund-
strahlung des Weltalls eingingen. Dieser winzige Überschuss blieb und bil-
det bis heute die baryonische Materie des Weltalls, aus der letztendlich alle 
Galaxien, Sterne und Planeten entstanden. Unter den Baryonen sind die 
Protonen und Neutronen von besonderer Bedeutung, denn aus ihnen bilde-
ten sich die ersten zusammengesetzten Atomkerne wie die des Deuterons, 
des Heliums und des Lithiums. Schwerere Atomkerne entstanden in dieser 
Phase der kosmischen Evolution noch nicht.
Mit Erreichen des richtigen Vakuums und dem Verschwinden von dessen 
treibender Kraft endete die Inflation nach 10-33 Sek. und ging in die heute 
noch anhaltende und vermutlich nie endende Expansion des Kosmos über. 
Sie wird als sog. „Nebelflucht“ beobachtet. Mit „Nebeln“ sind hier ferne 
Galaxien (Spiralnebel) gemeint, die sich alle von uns entfernen, und zwar 
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umso schneller, je weiter sie schon von uns entfernt sind. Man erkennt dies 
an der sog. Rotverschiebung ihrer Wasserstoff-Spektrallinien gegenüber 
unseren Laborwerten. Das heißt aber nicht, dass wir uns im Zentrum dieser 
Expansion befinden, sondern, dass sich alle Galaxien von allen entfernen, 
weil es der Raum selbst ist, der sich ausdehnt.

1.3 Gravitative Ballung von Galaxien und Sternen
Im Laufe der nun 13,7 Mrd. Jahre anhaltenden Expansion kühlte sich der 
Kosmos weiter bis auf heute etwa 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt 
ab. Während dieser Zeit vollzog sich die Bildung der Galaxien, von denen 
es schätzungsweise 100 Milliarden im Kosmos gibt. Innerhalb der Galaxien 
bildeten sich Sterne verschiedenster Größen. Dies geschah durch Ballungs-
prozesse am Ort zufälliger Dichteschwankungen: Wo die Dichte des Gases 
zufällig höher war als in der Umgebung, bildeten sich Gravitationszentren, 
deren Gravitation die der umgebenden Bereiche überwog, so dass sie deren 
Massen anzog. So wurde deren Dichte größer und größer, ihre Anziehungs-
kraft überwog mehr und mehr, bis sie alles in der Umgebung an sich zog, 
was nicht schon von anderen Zentren eingesammelt worden war.
Die gravitative Ballung sowohl der Galaxien als auch der einzelnen Sterne 
lässt sich als die Brechung der räumlichen Symmetrie, d.h. der Homogenität 
und Isotropie (= Unabhängigkeit einer physikalischen Größe von der Rich-
tung) des umgebenden Gases, beschreiben.

1.4 Stellare Kernfusionen, Supernovae, Planeten
Je größer die Konzentration des protostellaren Gases, bestehend aus Wasser-
stoff und Helium, am Ort eines künftigen Sterns war, umso höher war auch 
die Temperatur im Zentrum. Ab einer gewissen Mindestgröße wurde sie so 
hoch – einige zehn Millionen Grad – dass die thermo-nukleare Fusionsreak-
tion zündete, bei der im wesentlichen Wasserstoff zu Helium „verbrannte“. 
Der Stern begann zu leuchten. Wie lange ein Stern leuchten kann, bis sein 
Wasserstoff verbraucht ist, hängt von seiner Masse ab. Ist sie wenig größer 
als die besagte Mindestgröße, verläuft das „Wasserstoff-Brennen“ relativ 
„gemächlich“, und es kann wie bei unserer Sonne zehn Milliarden Jahre 
und länger dauern, bis der Stern erlischt. Je größer die zusammengeballte 
Masse ist, umso heißer und heftiger verläuft das Wasserstoff-Brennen, und 
umso kürzer ist die Lebensdauer. Umfasst der Stern mehr als etwa acht 
Sonnenmassen, so endet der Stern schon nach einigen Millionen Jahren in 

einer Supernova-Explosion. Er kollabiert nach Ausbrennen des Wasserstoffs 
stufenweise. Durch die damit verbundenen Kompressionen und Tempera-
turerhöhungen zündeten weitere nukleare „Brände“, zuerst das „Helium-
Brennen“, bei dem sowohl das im interstellaren Gas schon enthaltene als 
auch das inzwischen entstandene Helium „brannte“.
Das Heliumbrennen ist insofern besonders bemerkenswert, weil aus ihm 
über die Zwischenstufe des Elements Beryllium (8Be) Kohlenstoff (12C) und 
Sauerstoff (16O), diese für das Leben so entscheidenden Elemente, hervorge-
gangen, sind:

4He + 4He (beide energetisch angeregt) fusionieren zu 8Be im energetischen Grundzustand.
8Be + 4He (beide energetisch angeregt) fusionieren zu 12C im energetischen Grundzustand.
12C + 4He (beide energetisch angeregt) fusionieren zu 16O im energetischen Grundzustand.

Kohlenstoff und Sauerstoff konnten deswegen in großen Mengen entste-
hen, weil die energetischen Niveaus der jeweiligen Ausgangseite recht ge-
nau denen der Produktseite entsprechen. Ohne diese Koinzidenzen und ihre 
Potentialitäten gäbe es das Leben, wie wir es kennen, im Weltall nicht. Bei 
weiteren nuklearen Bränden entstanden durch Kernfusionen nach und nach 
alle anderen schwereren Elemente des „Periodensystems der Elemente“.
Bei der Explosion leuchtet eine Supernova – daher ihr Name – so hell wie 
eine ganze Galaxie, wobei sie ihre Gashülle einschließlich all ihrer Fusions-
produkte in das proto- oder interstellare Gas des Weltraums hinausbläst. 
Zurück bleibt ein überdichter Kern, in dem keine Kernreaktionen mehr 
möglich sind. Entweder ist es ein Neutronenstern, so dicht wie ein Atom-
kern, oder gar ein „Schwarzes Loch“.
Die Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium bilden als Überbleibsel 
(„Asche“) der ausgebrannten Stern-„Öfen“ den sog. kosmischen Staub, der 
aber nun als Bestandteil des interstellaren Gases an den weiteren gravitati-
ven Sternballungsprozessen teilnahm. Dabei bildeten sich sog. Akkretions-
scheiben um die werdenden Sonnen herum, in denen sich aus dem Staub 
Planeten, unter ihnen auch Gesteinsplaneten wie die Erde, bildeten.
Unser Sonnensystem und mit ihm die Erde entstand vor 4,6 Mrd. Jahren 
ebenfalls durch gravitative Ballung aus dem kosmischen Staub. Nach dem 
Bildungs-Bombardement durch Brocken aller Art – wie sie sich als Über-
bleibsel der Akkretionsscheibe der Sonne noch heute zwischen Mars und 

-
-
-
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Jupiter befinden, darunter auch kosmisches Eis bis hin zu Planetoiden – 
kühlte sich die Erdoberfläche ab, und der atmosphärische Wasserdampf 
regnete zur Erde. So bereitete sich der Schauplatz oder besser Brutplatz für 
das größte Wunder der kosmischen Geschichte vor etwa 4 Mrd. Jahren vor, 
nämlich die Entstehung des Lebens.

Bedenkt man die vielfältigen Bedingungen, die dafür erfüllt sein mussten, 
so kann man nur sagen: Die Erde ist ein höchst spezieller Ort, wie er sicher 
nur selten im Kosmos zu finden sein dürfte. Wie häufig lebensfreundliche 
Planeten im Kosmos vorkommen, ist eine kaum beantwortbare Frage.

Dr. Hans-Jürgen Fischbeck
Nordendstraße 45 | 13156 Berlin
Fon (030) 40531453 | jutta.hans-j.fischbeck@gmx.de

Anmerkung der Redaktion:
Dies ist die deutlich gekürzte Version eines Artikels, den Ihnen Dr. Fischbeck 
bei Interesse gerne zur Verfügung stellt. Teil 2 der Schöpfungsgeschichte über 
die biologische Evolution erscheint in der Winterausgabe der BRIEFE, Heft 121.

Schlagzeilen vom Rand der Wirklichkeit
von Prof. Dr. Harald Lesch

Prolog

Drei Menschen in einem Raum. Der Raum ist voller hoch entwickeltem tech-
nischem Gerät. Ein Mensch liegt bewusstlos im Bett. Mittels verschiedener 
Röhren und Kabel ist er an blinkende Monitore und leise piepsende Senso-
ren angeschlossen. Seine Besucher stehen vor dem Bett und schweigen. So 
könnte ein Bild Edward Hoppers eine moderne Intensivstation darstellen. 
Und genau hier tun sich existenzielle Abgründe auf, die das Spannungsfeld 
von Religion und Naturwissenschaften nachgerade beispielhaft charakteri-
sieren.
Einerseits steht hier die Technik, physikalische Grundlagenforschung ge-
gossen in digitale Messelektronik, Computer, Kernspintomographen, Rönt-
genapparaten und medizinischer Nanotechnologie. Modernste Physik der 
Materie und Quantenmechanik sind hier versammelt, ohne die die Medizin 
von heute gar nicht möglich wäre. Andererseits stehen hier die beiden Be-
sucher. Ihnen liegt etwas an dem Schwerkranken, der da den Apparaten 
ausgeliefert zu sein scheint. Sie sind natürlich froh über die Geräte, die dem 
Kranken ganz offenbar helfen. Und doch, hier stehen zwei Menschen, die 
vor allem eines tun: hoffen, vielleicht sogar beten.
Die Hoffnung und Ängste der Besucher spiegeln sich förmlich in den Moni-
toren der Geräte. Da prallen zwei Welten aufeinander. Die einmalige, unwie-
derholbare Einzigartigkeit des Individuums stößt auf die reproduzierbare, 
zeitlose, immer gleich arbeitende Welt der Dinge.

Unsere moderne Wirklichkeit ist durchsetzt von dieser Auseinandersetzung 
zwischen dem Subjekt mit seinen Hoffnungen, Träumen und Ängsten und 
der völlig gefühllosen Welt der mathematisch-physikalisch formulierten 
Welt der Naturgesetze und deren technischen Anwendungen. Die Verbin-
dung beider Welten ist meiner Ansicht nach aber eine unbedingte Voraus-
setzung für eine menschenfreundliche Zukunft, die auf beides Rücksicht 
nimmt, die mathematische, objektive Gesetzlichkeit der Natur und die ein-
malige Würde des einzelnen Menschen – re-ligio.
Die moderne Astronomie hat hier in den letzten Jahren wichtige Schritte 
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unternommen, in dem sie die Position des Menschen im Universum ganz 
neu verortet hat. Astronomie ist vielleicht der tiefste Blick in die Natur, den 
Menschen überhaupt tun können. Es offenbart sich ein Universum, das vor 
Kreativität nur so strotzt und das sich an manchen ganz besonderen Plätzen 
nach sich selbst fragt.

Schlagzeilen vom Rand der Wirklichkeit

„Mit wachsender Entfernung nimmt unser Wissen ab, und es nimmt rasch ab, 
bis wir am letzten verschwommenen Horizont zwischen geisterhaften Beob-
achtungsfehlern nach Orientierungspunkten tasten, die kaum noch Substanz 
besitzen. Die Suche wird weitergehen. Der Trieb ist älter als die Geschichte 
und solange er unbefriedigt bleibt, wird er sich nicht unterdrücken lassen.“ 
(Edwin Hubble)

„Alles ist möglich im Universum, wenn es nur genügend unvernünftig zu sein 
scheint.“
(Niels Bohr)

1. Eine viel zu kurze Geschichte der Astronomie
Der Trieb, das Universum zu erkunden und es zu verstehen, ist so alt wie die 
Menschheit. Nicht umsonst gilt die Astronomie als die älteste aller Natur-
wissenschaften. Der gestirnte Himmel über uns hat uns schon immer sehr 
interessiert. Anfangs war er noch erfüllt von Göttern. Mit der Erkenntnis, 
dass der gesunde Menschenverstand, vielleicht der göttliche Funke im Men-
schen, das Universum verstehen kann und ohne die Hilfe von diversen Göt-
tern auskommt, gewann astronomische Forschung immer größeren Wert. 
Mit jedem neuen „Heureka“ hat sich das Weltbild der Astronomie verändert. 
Deshalb kann jede Beschreibung des jeweilig modernen astronomischen 
Weltbilds immer nur ein aktueller Zwischenbericht sein, was Niels Bohr 
sehr treffend folgendermaßen zusammengefasst hat: 
„Alles ist möglich im Universum, wenn es nur genügend unvernünftig zu 
sein scheint.“

Wo soll man beginnen bei einer Wissenschaft, die nach dem Ganzen fragt? 
Die Astronomie des 21. Jahrhunderts ist keine benennende Wissenschaft 

mehr, sondern eine fragende, eine, die versucht zu erkennen und zu ver-
stehen, wie die Welt, wie das All als Ganzes entstanden ist. Sie fragt nach 
der Entwicklung des Universums und letztendlich nach den elementaren 
Grundgesetzen, die das All beherrschen. Es geht um Zusammenhänge, die 
Physik der Beziehungen, und nicht mehr um einzelne Sterne oder Galaxien. 
Begriffe wie Evolution und Komplexität tauchen heutzutage in fast jedem 
astronomischen Fachartikel auf. Woher kommt diese Veränderung der ehe-
mals nur schauenden Wissenschaft vom Himmel hin zur Astrophysik als 
angewandte Physik?

Diese Verwandlung der Astronomie begann mit dem Blick durch das Fern-
rohr. Hier bissen die Hunde nicht den Letzten, sondern den Ersten, der den 
Blick wagte, als nämlich Galileo Galilei 1610 den Inquisitoren des Vatikans 
anbot, doch selbst zu schauen, wenn sie ihm nicht glaubten. Diese lehnten 
ab, sie lehnten es ab, weil ihrer Meinung nach dieses merkwürdige Rohr die 
Wirklichkeit nicht zeigt, ja nicht zeigen konnte – die theologische Wirklich-
keit, wohlgemerkt. Galilei widerrief, aber das nutzte nichts. Aus der Sicht 
der Theologen war die Büchse der Pandora offen, und sie war nicht mehr zu 
schließen. Jenseits der optischen Strahlung beginnt das Regime der reinen 
Weltraumastrophysik. Denn weder die Ultraviolettstrahlung noch die Rönt-
gen- und Gammastrahlung erreichen die Erdoberfläche, Gott sei Dank! Wo-
bei wir die Undurchlässigkeit der Atmosphäre gegenüber der UV-Strahlung 
gerade in einem planetaren Großexperiment stark verringern, indem wir die 
Ozonschicht, die diesen UV-Schutzschirm darstellt, einfach zerstören. Für 
die UV-Astronomie könnten also in Zukunft tolle Zeiten anbrechen.

Die hochenergetische Strahlung wird durch Satelliten aufgenommen. Diese 
Abteilung der kosmischen Zeitung bringt die Neuigkeiten über Leichen – 
über Sternleichen. Die Überreste von großen Sternen – Pulsare und Schwar-
ze Löcher – erscheinen am Himmel der Gamma- und Röntgenastronomen 
als besonders helle Quellen. Hier wird so viel Energie freigesetzt, dass diese 
Sternleichen sogar miteinander verschmelzen müssen, um die Leuchtkräfte 
zu produzieren.

So. Nach dieser Tour de Force durch die beobachtende Astronomie nun zum 
Weltbild der Astrophysiker. Nein, zuerst ein paar Bemerkungen zu den Vor-
aussetzungen naturwissenschaftlicher Weltbilder im Allgemeinen.
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2. Wie sieht die Astrophysik die Welt?
Was macht Naturwissenschaftler eigentlich so sicher, dass die Daten, die sie 
aus Experimenten oder Beobachtungen erhalten, irgendetwas mit der tat-
sächlichen Wirklichkeit zu tun haben? Wenn es nicht wahr ist, ist es sehr 
gut erfunden, sagte schon Giordano Bruno. Sind die Naturgesetze nur sehr 
gut erfunden? Oder worauf begründet sich die Zuversicht der Naturwissen-
schaftler? Das Vertrauen auf die naturwissenschaftliche Methode speist sich 
aus den unzähligen Erfolgen, die dieses Verfahren schon zu verzeichnen hat. 
Beobachtungen und Experimente verlangen nach Erklärungen. Modelle und 
Theorien, die nicht nur die bereits vorhandenen Daten befriedigend erklären, 
sondern darüber hinaus auch noch Vorhersagen über bis dahin unbekannte 
Phänomene machen, die aber nach der Formulierung der Theorie gefunden 
werden, sind einfach sehr attraktiv. Und je häufiger sich dieses „Spiel“ zwi-
schen Theorie und Experiment erfolgreich wiederholt, umso mehr Vertrauen 
haben wir in die Spielregeln. Die Spielregeln, das sind die grundlegenden 
Naturgesetze. Seit wir das „Spiel“ begonnen haben, hat sich keiner der ele-
mentaren Grundbausteine als falsch erwiesen, immer nur als zu erweiternd. 
Unser Weltbild ändert sich nicht sprunghaft, sondern alte Bausteine werden 
eingebaut und bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit getestet. Die Kohärenz 
(hier: die Stimmigkeit) des naturwissenschaftlichen Weltbilds baut auf zwei 
sich ständig unterstützenden dynamischen Säulen auf, deren Dynamik eng 
miteinander verbunden ist: Theorie und Experiment. Wir können sogar Ex-
perimente zur Frage durchführen, ob sich die Naturgesetze mit der Zeit än-
dern, ob also das frühe Universum von anderen Regeln regiert wurde als 
das heutige. Obschon also das naturwissenschaftliche Weltbild ein eminent 
dynamisches ist, in dem sich pausenlos etwas verändert, bleibt es doch im 
Großen und Ganzen gleich. Man könnte es mit einem lebendigen Organismus 
vergleichen, dessen äußere Schale unverändert bleibt, dessen Inneres aber 
in einem dynamischen Fließgleichgewicht die Stabilität erst garantiert. Erst 
wenn diese Dynamik fehlt, bricht der Organismus tot zusammen. Die Natur-
wissenschaften werden sterben, wenn ihre lebendige Dynamik, ihr immer 
währender kritischer Dialog zwischen Experiment/ Beobachtung und Theorie 
verstummt. Wenn unser naturwissenschaftliches Weltbild „einfriert“, weil 
wir der Meinung sind, wir haben die Wahrheit gefunden, dann wird es zer-
springen. Allerdings ist momentan dieser Dialog noch so laut und lebendig, 
dass wir einen „Phasensprung“ im Weltbild, wie das von Ptolemäus zu Koper-
nikus der Fall war, zurzeit ziemlich ausschließen können.

3. Das Geheimnis des Anfangs
Und jetzt an den Anfang der Dinge: Das Universum hatte einen Anfang. Es 
entwickelte sich aus einem sehr dichten und sehr heißen „Tag ohne Ges-
tern“ in ein immer dünneres, immer kühleres Universum. Die Grundgesetze 
der physikalischen Kräfte (Schwerkraft, Kernkräfte und Elektrische Kraft) 
„froren“, ähnlich wie Kristalle, aus dem heißen Ursprung aus. Es entstan-
den Atomkerne und Elektronen. Einige Minuten nach dem Anfang waren 
die Bestandteile alle vorhanden: Wasserstoff, Helium und Elektronen. Dazu 
kam jede Menge Licht, die Photonen: knapp 10 Milliarden Photonen auf ein 
Teilchen. Es gibt also im Universum viel mehr Licht als Schatten.

Diese Vorstellung von der Geburt des Alls ist in ihren Grundzügen heute 
durch Beobachtungen sehr gut abgestützt. Natürlich bleibt uns die „Causa 
finalis“ (die endgültige Ursache) verborgen, das, was vor dem Urknall war, 
ist kein Thema der modernen Astronomie, aber wir haben doch genügend 
klare Evidenzen (unvermittelte Gewissheiten) für die Geburt des Ganzen. 
Wir schätzen, dass das Universum vor ca. 15 Milliarden Jahren entstanden 
ist, und wir wissen heute, abgesehen von den allgemeinen Eigenschaften des 
Universums, vor allem, dass mit dem Beginn der Tanz der Materie begann.

Seit seiner Geburt expandiert das Universum. Der Big Bang ist das gan-
ze expandierende All selbst. Raum und Zeit laufen seitdem gemeinsam. 
Durch die Expansion gibt es in unserem Universum einen Zeitpfeil, es gibt 
kein Zurück mehr, dieses unser Universum ist nicht reversibel, es wird sich 
nichts wiederholen. Mit jedem Tag wird es größer und kälter. Die Teleskope 
und Satelliten zeigen uns jeden Tag neue Entwicklungsphasen. Wie schon 
angemerkt, bedeutet ein tieferer Blick ins All einen tieferen Blick zurück in 
die Vergangenheit. Wir „sehen“, dass die Galaxien früher enger zusammen-
standen, dass sie früher viel aktiver waren. Wir können die Temperatur des 
gesamten Universums zu immer früheren Zeiten messen und stellen fest: 
Früher war es heißer. Wir sehen sogar den großen kosmischen Lichtvor-
hang, der es uns nicht erlaubt, in die Zeit kurz nach dem Urknall zu blicken. 
Zu dicht ist der Lichtnebel, zu stark werden die Lichtquanten gestreut. Diese 
kosmische Hintergrundstrahlung ist der Beweis für den Anfang des Alls, 
denn er ist der Überrest des Urknalls, der kalte Rest, mit einer Temperatur 
von minus 271 Grad Celsius.
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4. Der Mensch und der Kosmos
Wo steht der Mensch in diesem sehr kalten, sehr alten und fast leeren Kos-
mos? Was bedeuten die Erkenntnisse der modernen Astronomie eigentlich? 
Ganz einfach: Das Universum hat sich wirklich sehr viel Arbeit gemacht 
mit uns, und die Erde ist ein ganz besonderer Platz im Universum. Wieso?

Wenn Sie diesen Artikel lesen und sich vielleicht sogar Gedanken darüber 
machen, was hier geschrieben steht, dann vollziehen sich in Ihnen bioche-
mische Prozesse, an denen Elemente wie zum Beispiel Kohlenstoff, Sauer-
stoff, Kalzium, Natrium und Kalium beteiligt sind. Diese Elemente gab es 
nicht schon immer, sondern sie wurden in kosmischen Schmelzöfen erbrü-
tet. Die Sterne sind sehr erfolgreiche Alchimisten; sie gewinnen Energie 
aus der Verschmelzung von Atomkernen. Ihnen gelingt es, aus Wasserstoff 
Helium zu erbrüten, aus Helium wird Sauerstoff, die Kette geht bis zum Ei-
sen, dann bricht die Energieversorgung ab. Die meisten Sterne gehen dann 
einfach aus und behalten die erbrüteten Elemente bei sich. Große Sterne 
aber stürzen unter ihrem Gewicht zusammen und explodieren. In solchen 
Explosionen am Ende ihres Lebens erzeugen große Sterne sogar Gold, Silber 
und Uran.

In Sternen werden Atomkerne miteinander verschmolzen. Alle Lebewesen auf 
der Erde bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Wir bestehen aus den Überresten 
von Sternenexplosionen. Wenn Sterne die erbrüteten Elemente bei sich be-
hielten, dann wäre dieses All sehr langweilig, es bestünde nach wie vor aus 
Wasserstoff und Helium. Die moderne Astronomie aber hat entdeckt, wie gro-
ße Sterne in gewaltigen Explosionen ihre im Innern erzeugten schweren Ele-
mente an das Universum zurückgeben. Gaswolken werden durch die Druck-
wellen der explodierten Sterne zusammengepresst und mit frischen schweren 
Elementen angereichert. Die Wolken stürzen unter ihrer eigenen Schwerkraft 
zusammen, neue Sterne entstehen, einige vergehen wieder in Explosionen, 
und der Kreislauf der Materie beginnt wieder von vorne.

Diese dynamischen Kreisprozesse dominieren heutzutage das Weltbild der 
Astronomie. Das gilt nicht nur für den Kreislauf der Materie, der uns zu 
Kindern der Milchstraße macht, sondern das gilt sogar für Galaxien selbst. 
Galaxien werden von anderen Galaxien verschluckt, dabei kommt es zu 
Ausbrüchen in der Sternenentstehung. Die Milchstraßen jagen dann ihre 

schweren Elemente sogar in den intergalaktischen Raum. Das ursprünglich 
heiße Material kühlt sich ab, fällt wieder auf eine Milchstraße und reichert 
diese mit schweren Elementen an.

Dieser Tanz der Materie musste bereits einige Milliarden Jahre ablaufen, be-
vor in unserer Milchstraße genügend schwere Elemente vorhanden waren, 
damit Sterne entstehen konnten – mit Planeten. In früheren Zeiten war das 
nämlich nicht möglich, da gab es viel zu wenig schwere Elemente. Heute 
entdecken wir Planetensysteme um andere Sterne, aber nur um diejenigen 
mit sehr viel schweren Elementen. Diese extrasolaren Planetensysteme sind 
ganz anders als unser Sonnensystem: Ihre Bahnen sind sehr „eiernd“, die 
Planeten sind sehr groß, so wie Jupiter (der hat 317 Mal so viel Masse wie die 
Erde), und die Planeten sind sehr nahe an ihrem Muttergestirn. Wir wissen 
noch nicht genau, wie solche Systeme entstanden sind, aber wir wissen jetzt 
eines sehr viel besser: Die Anordnung im Sonnensystem (Jupiter weit drau-
ßen) ist nicht unbedingt der Normalfall. Die Entdeckung von anderen Pla-
netensystemen gehört zu den Sensationen der modernen Astronomie, denn 
wenn es andere Planetensysteme gibt, dann gibt es vielleicht auch andere 
belebte Planeten. Im Mittelpunkt der Astronomie des 3. Jahrtausends steht 
die Suche nach Leben im Universum: nicht nach Ufos oder ETs, sondern 
nach biochemischen Anzeichen einer Lebensentwicklung um einen son-
nennahen Stern. Früher gehörte dieses Thema den Science-Fiction-Autoren, 
heute gehört es uns.

Wir wissen also heute schon eine ganze Menge über die Entwicklung des 
Universums als Ganzes und vieler seiner Bestandteile. Wir wissen, dass Ster-
ne geboren werden und sterben. Wir wissen, woher die Elemente kommen 
und wie der kosmische Materiekreislauf durch die Sternentstehungsphasen 
immer wieder mit neuem „Blut“ versorgt wird. Wir wissen inzwischen sogar 
von anderen Planetensystemen und den Möglichkeiten von außerirdischem 
Leben. Scheinbar also haben wir viele leuchtende Beispiele für den Erfolg 
von astronomischer Forschung. Aber wissen wir denn wirklich schon so 
viel? Ist unser Weltbild denn jetzt komplett?

5. Die dunkle Seite des Universums
Leider nicht! Wir stehen in der Astronomie vor einer scheinbar undurch-
dringlichen Erkenntnisschranke, denn es gibt auch eine dunkle Seite des 
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Universums. Damit meine ich nicht den dunklen Nachthimmel oder den 
dunklen Raum zwischen den Sternen. Es geht um die so genannte dunkle 
Materie, deren Wirkung durch zahllose Beobachtungen zweifelsfrei bewie-
sen wurde. Es handelt sich bei ihr um eine Form von Materie, die sich nur 
durch ihr Gewicht und damit ihre Schwerkraftwirkung bemerkbar macht. 
Sie steht in keiner Weise in Wechselwirkung mit Strahlung, das heißt sie 
absorbiert keine Strahlung. Trotzdem ist jede Milchstraße von einer Atmo-
sphäre dunkler Materie umgeben. Sie bestimmt sogar die Entstehung von 
Galaxien und Galaxienhaufen. Ohne die Schwerkraft der dunklen Mate-
rie hätte sich in unserem Universum bis heute noch keine einzige Galaxis 
entwickelt. Es gäbe nur ein gleichmäßig verteiltes, sich auf Grund der kos-
mischen Expansion ständig verdünnendes Gas. Die dunkle Materie stellt 
das Meer der Materie dar. Die leuchtende Materie, das Material, aus dem 
Galaxien, Sterne, Planeten und alle Lebewesen aufgebaut sind, das sind nur 
winzige Inseln in diesem dunklen Meer der dunklen Materie. Sie muss aus 
völlig anderen Teilchen bestehen als das, was wir kennen. Und es gibt keine 
plausible Lösung für dieses Problem.

Ein noch dringenderes Problem stellt die so genannte dunkle Energie dar, 
die für 70% des Energieinhaltes des Universums verantwortlich zeichnet. 
Seit einigen Jahren zeichnen Beobachtungen weit entfernter Supernova-
Explosionen folgendes, sehr merkwürdiges Bild: Das Universum expandiert 
beschleunigt. Seit ca. 8 Milliarden Jahren ist eine Kraft am Werk, die die 
Expansionsgeschwindigkeit des Raumes im All kontinuierlich erhöht. Of-
fenbar ist damals die Energie der im Universum enthaltenen Masse unter 
den Wert der dunklen Energie gefallen, was sehr folgenreich für die Ent-
wicklung des Universums war. Masse bremst, aufgrund ihrer Schwerkraft, 
die Expansion des Universums ab. Das Überwiegen der dunklen Energie seit 
damals hat deshalb die Expansion beschleunigt. Nur, was ist das, die dunkle 
Energie? Wir wissen es nicht! Selbst die Quantenmechanik liefert hier kei-
ne Hilfe. Der quantenmechanische Begriff der Vakuumenergie (Energie des 
absolut leeren Raumes), die man für die im ganzen Universum wirksame 
dunkle Energie verbinden wollte, liefert einen um 120 (!) Größenordnungen 
zu hohen Wert. Hier liegt offenbar ein großes Arbeitsfeld für die theoreti-
sche Physik des 21. Jahrhunderts.

Ähnlich wie vor hundert Jahren, als in der Physik völlig unklar war, in 

welchem Medium sich die elektromagnetischen Wellen ausbreiten, so stehen 
wir heute wieder vor einer Zäsur. Damals nannte man das Medium „Äther“. 
Verzweifelt wurden Experimente durchgeführt, die beweisen sollten, dass 
sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht verändert, je nachdem, ob 
sich die Erde gegen den Äther bewegt oder mit ihm. Bei allen Versuchen er-
wies sich die Lichtgeschwindigkeit als unabhängig vom Bezugssystem. Aus 
diesem Dilemma konnte erst Einstein mit seiner speziellen Relativitätsthe-
orie herausführen. Zusammen mit der allgemeinen Relativitätstheorie und 
der Quantentheorie stellt sie die Revolution der Physik des 20. Jahrhunderts 
dar.

Für die Lösung der Probleme der dunklen Materie und der dunklen Energie 
brauchen wir offenbar wieder eine solche weitere Revolution der Physik.

6. Vom Vertrauen in die Wissenschaft
Trotz dieser grundlegenden Schwierigkeiten mit dem dominierenden Mate-
rieanteil im All können wir mit großem Vertrauen auf unser heutiges Bild 
vom Universum blicken. Die größte Erkenntnis der modernen Astronomie ist 
es, dass alle irdischen Naturgesetze überall im Universum gelten. Theorien, 
die auf der Erde zur Erklärung irdischer Experimente entwickelt wurden, 
bestätigen sich im All auf grandiose Weise. Wir können heute mit Hilfe von 
umeinander kreisenden Sternleichen, zwei jeweils zehn Kilometer großen 
Kugeln, die nur aus Neutronen bestehen, die allgemeine Relativitätstheorie 
bis auf zehn Stellen hinter dem Komma genau überprüfen. Resultat: Sie 
stimmt. Die Neutronensterne sind Sternleichen, die dreißig Jahre vor ihrer 
Entdeckung am Schreibtisch theoretisch erdacht wurden. Phänomene der 
Quantenmechanik lassen sich ebenfalls im Universum hervorragend studie-
ren. Auch hier zeigen sich bemerkenswerte Übereinstimmungen. Wenn also 
die von uns erdachten und experimentell bestimmten Naturgesetze wirklich 
falsch sein sollten, dann sind sie verdammt gut falsch.

Offenbar haben wir Menschen mit der Physik eine überaus viel versprechende 
Methodik der Naturbeschreibung in unseren Händen. Die Physik des Kosmos, 
die Astrophysik, sieht den Menschen heute im Spiegel des Universums. Wir 
leben in einem Universum, das wir verstehen können, wenn wir Astrophysik 
betreiben. Wir konnten in den letzten Jahrzehnten viel über die sehr enge 
Verflechtung unserer eigenen Existenz mit kosmischen Bedingungen lernen.
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Das Zusammenspiel der grundlegenden physikalischen Wechselwirkungen 
bestimmt die Vielfalt und Komplexität des gesamten Kosmos. Selbst die 
grundlegenden, das heißt prinzipiellen Grenzen unserer Erkenntnismög-
lichkeiten werden durch physikalische Theorien beschrieben. Die Lichtge-
schwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit im All. Wie die Relativitäts-
theorie vorhersagte: Wir können nicht tiefer in die Materie schauen, als es 
die Heisenbergsche Unschärferelation der Quantenmechanik vorgibt, und 
wir können nicht tiefer ins All schauen als bis zur Lichtkante, die sich erst 
ca. 300.000 Jahre nach dem Urknall lichtete. Raum, Zeit und Geschwindig-
keit sind also wohl definiert in unserem Universum.

Eine genaue Inspektion der tieferen physikalischen Zusammenhänge liefert 
sogar einen extrem engen Spielraum für die Naturkonstanten und Gesetze. 
Wir könnten in keinem anderen Universum existieren, denn nur in einem 
dreidimensionalen Raum sind die Planetenbahnen stabil. Nur in unserem 
Universum ist die Materie stabil. Nur in unserem Universum konnte Leben 
entstehen.

Betrachtet man die lange Reise, die wir vom Urknall zum Heute durchlaufen 
haben, und die mit der Zeit sich immer weiter diversifizierende Komplexi-
tät der Erscheinungen, so offenbart sich einem ein Ehrfurcht gebietendes 
Schauspiel. Ich persönlich halte es mit Vincent van Gogh, der einmal gesagt 
hat:

„Man sollte Gott nicht nach dieser Welt beurteilen, die ist nur eine Studie, 
die nicht gelungen ist. Aber es muss ein Meister sein, der solche Schnitzer 
macht!“

Epilog

Menschen sind merkwürdige Wesen. Sie sind ein Teil der Natur, sie bestehen 
aus Molekülen, benötigen Energie und Nahrung. Und doch sind sie auch 
über der Natur. Sie können sich Grenzen setzen, und zwar aus Gründen, die 
nicht in der Natur zu finden sind, sondern nur in den Menschen selbst. Ihr 
Leben setzt sich zusammen aus orientierter Lebensbewältigung. Die Werk-
zeuge für die Bewältigung ihrer Probleme liefert die Wissenschaft, die Ori-

entierung aber liefern Literatur, Musik, Kunst, Philosophie und Religion. Ei-
nen Außerirdischen würde ich nie danach fragen, wie die Naturgesetze auf 
seinem Planeten lauten. Es sind dieselben wie bei uns. Das ist meine feste 
Überzeugung. Aber ich würde gerne von ihm wissen, welche Musik er gerne 
hört, welche Bilder auf seinem Planeten gemalt werden, welche Märchen er 
seinen Kindern erzählt und an was er glaubt.

Auf wirklich wunderbare und unerklärliche Weise sind wir Menschen Teil 
eines schöpferischen Aktes, der sich nun offenbar seit fast 14 Milliarden 
Jahren vollzieht. Die Wissenschaften liefern uns Erklärungen. Das Niveau 
dieser Erklärungen wird zwar immer höher, die Beobachtungen immer ge-
nauer, das theoretische Verständnis immer tiefer; und doch bleibt ein unge-
stilltes Verlangen nach Deutung des Ganzen und unserer Rolle darin. Das 
Universum ist offenbar geschaffen, um sich selbst zu schaffen, aus sich 
selbst heraus zu schöpfen. Dieses Gottesbild Teilhard de Chardins ist auch 
mein Bild. Es ist kein Gott, der vor 14 Milliarden Jahren das Universum 
in seine Existenz geworfen hat, sondern ein Gott, der immer wirkt, immer 
schöpft und immer bei uns ist. Seine Frohe Botschaft lautet: Fürchte Dich 
nicht! Goethe beschrieb diesen Eindruck mit den Worten:

„Wir können bei der Betrachtung des Weltgebäudes uns der Vorstellung nicht 
erwehren, dass dem Ganzen eine Idee zum Grunde liege, wonach Gott in 
der Natur, die Natur in Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit schaffen und wirken 
möge.“

Prof. Dr. Harald Lesch
Institut für Astronomie und Astrophysik
Ludwig-Maximilians-Universität München
Scheinerstraße 1 | 81679 München
Fon (089) 21806007 | Fax (089) 21806003
lesch@usm.uni-muenchen.de
www.usm.uni-muenchen.de
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Wie Epigenetik unser Weltbild ins Lot bringen kann
von Prof. Dr. Paul Gottlob Layer

Seit der Aufklärung versucht der Mensch, Gott abzuschaffen. Der Erfolg 
dieses Unternehmens war und bleibt fragwürdig (Eagleton, 2015). Unter al-
len naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuzeit hat die darwinis-
tische Evolutionslehre dieser Entwicklung einen gigantischen Vorschub 
geleistet. Sie hat zweifellos die Lebenseinstellungen des modernen Men-
schen seit dem letzten Jahrhundert nachhaltig verändert und sicherlich 
zum dramatischen Niedergang der Kirchen in westlichen Gesellschaften 
viel beigetragen (Fischer, 2015). In kulturkritischer Hinsicht fällt dabei die 
Zufälligkeit der Evolution als ein Hauptdogma der darwinistischen Sicht ins 
Gewicht, das da lautet, dass der Ablauf der Evolution, also die Entstehung 
der ganzen belebten Natur (Mikroben, Fauna und Flora) von einfachsten 
Organismen bis hin zu einem selbstbewussten Lebewesen, dem Menschen, 
rein zufällig sei. Aus dem Postulat der Zufälligkeit leitet der Biologe auch 
die Ziellosigkeit im evolutionären Fortgang ab (Ablehnung einer Teleologie 
im Sinne einer von einfachsten Organismen bis hin zu einem mit Selbst-
bewusstsein ausgestatteten Menschen zielgerichteten Stammesgeschichte). 
Diese in westlichen Gesellschaften final akzeptierten Dogmen stehen dia-
metral gegen jahrtausendealte Vorstellungen – die letztlich in allen Kultu-
ren und Religionen (insbesondere den drei abrahamitischen) hervorgebracht 
wurden –, nämlich, dass die Natur eine Schöpfung Gottes sei, mit dem Men-
schen als höchstem, Gott-ebenbildlichem Wesen. Die Erkenntnisse der klas-
sischen Genetik und ihre Anwendung auf die Evolutionstheorie schienen 
dies endgültig widerlegt zu haben. Damit waren Gene an die Stelle von Gott 
getreten: Gene haben absolute Gewalt, beherrschen die belebte Natur und 
insbesondere uns Menschen. Sie haben je einen eindeutigen Befehl, sind 
unbeugsam und gerecht, wie Gott im Alten Testament. Gene können hin 
und wieder zufällig mutieren, kreieren dadurch in summa neue Lebewe-
sen und schaffen – nach Selektion durch ihre jeweilige Umgebung – neue 
Welten und ein neues Weltbild: das neodarwinistische Weltbild. Gene sind 
egoistisch und kämpfen gegeneinander ums Überleben (Dawkins, 2014). Das 
Produkt Mensch ist, wie alle Lebewesen, nur einer ihrer zahllosen Spielbäl-
le, ist nicht Ziel der Schöpfung, existiert vorübergehend, „ein Zigeuner am 
Rande des Universums“ (Monod, 1992).

Es ist diese genzentrische, egozentrische, unabänderliche, sinnentleerende, 
konsumtreibende, traurige, trostlose, neodarwinistische Welterklärung, die 
durch neue Erkenntnisse der Entwicklungsbiologie, der Evolutionsbiologie 
und der Epigenetik wieder relativiert wird. Nicht, dass damit schon das Ge-
genteil oder gar ein Kreationismus bewiesen sei, dies gewiss nicht, aber im-
merhin begreift man so langsam – gerade von biologischer Seite unterstützt 
–, dass der Mensch nicht nur eine Gen-getriebene Maschine ist. Und man 
darf wieder über Transzendentales nachdenken, darf Gedanken denken, die 
den Menschen seit seiner Menschwerdung immer umgetrieben haben. Denn 
Menschheitsgedanken lassen sich nicht vertreiben (Eagleton, 2015), nicht 
durch Darwin (der dies nicht wollte), und schon gar nicht durch Dawkins 
(der dies will).

Ein veraltetes und ein neues Genverständnis
Die Fortschritte auf den Gebieten der Entwicklungsgenetik, der Evolutions-
biologie und der Epigenetik über die letzten etwa dreißig Jahre zu verfolgen, 
war faszinierend und frappierend zugleich. Weil dies in zwei vorhergegan-
genen Artikeln eingehender schon dargestellt wurde (BRIEFE, Hefte 110 
und 113), sollen die wesentlichen Neuerungen aus biologischer Sicht hier 
nur in Kürze zusammengefasst werden.

Die herkömmliche klassische Sicht auf die Funktion von Genen, die sich 
gegen Ende der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ausgebildet hatte, 
war eine strikt deterministische. Unter dem Ein-Gen-Ein-Protein-Dogma 
verstanden die Genetiker, dass jedes Gen genau für ein Protein (Eiweißstoff) 
kodiert (d.h. die Information zur Produktion eines Proteins in sich trägt), 
und dass jedes Gen somit eine ganz bestimmte, unverrückbare Funktion 
hat. Jedes Gen wäre demnach letzten Endes für eine bestimmte Eigenschaft 
des Organismus zuständig (Crick, 1970). Dass diese veraltete Vorstellung 
eine Unzahl von Genen voraussetzt, der Mensch in Wirklichkeit aber insge-
samt nur über 20.000 - 25.000 Gene verfügt, sei hier angemerkt und führt 
sie schon deshalb ad absurdum. Die Neodarwinisten in der ersten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts nahmen die Erkenntnisse aus der damaligen neuen 
Genetik mit Begeisterung auf. Mussten sie sich bisher bei ihren Betrachtun-
gen zur Entstehung neuer Arten in der Natur vor allem mit vergleichenden 
morphologischen Kriterien herumschlagen, kam ihnen das o.g. Dogma ge-
rade recht: Wenn ein Gen nur eine Funktion hat, so kann man diesen Ge-
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danken fortführen und annehmen, dass schließlich dieses eine Gen genau 
für eine Eigenschaft im Organismus verantwortlich sein muss. Mit anderen 
Worten: Für den Neodarwinisten war der Phänotyp eines Individuums (d.h. 
das wirklich in Erscheinung tretende, das wirkliche Tier) nur ein genaues 
Abbild, die kopiergetreue Verwirklichung seines Genotyps (= die Summe 
seiner Gene, sein Genom). Ab dato mussten sich nicht mehr die Tiere selbst 
im Selektionsgeschehen in ihrer Umwelt durchsetzen, sondern es waren nun 
die „fitting genes“. Dass diese dann bei Dawkins als „egoistisch“ bezeichnet 
wurden, war nicht weiter verwunderlich, wenn man eben von ihrer deter-
ministischen Wirkweise ausgeht (s.o.) und glaubt, nur jeweils das stärkere 
unter ihnen könne sich durchsetzen.

Dass alle diese Annahmen eines genetischen Determinismus oft unzutref-
fend sind, haben wir inzwischen gelernt. Aus meiner Sicht waren es vor al-
lem Erkenntnisse aus der molekularen Entwicklungsbiologie und Entwick-
lungsgenetik seit den Achtzigerjahren, die uns eine völlig neue Sicht auf die 
Wirkweise von Genen erschlossen haben (Layer, 2014b, BRIEFE, Heft 113). 
Gene enthalten die Information zur Produktion von Proteinen (= Eiweiß-
stoffe wie Enzyme oder Strukturstoffe, z.B. Muskeleiweiß oder Haare). Aber 
diese Information wird nicht ständig übersetzt. Es ist wie bei einem Compu-
terprogramm, das auch erst durch Aktivierung benutzt werden kann. Gene 
werden also reguliert, d.h. sie können angeschaltet und wieder abgeschaltet 
werden, so, wie wenn wir eine bestimmte „App“ anklicken. Durch hoch 
vernetzte Regelmechanismen können aus einem Gen verschiedene Protei-
ne hergestellt werden. Ganz besonders wichtig sind Rückkopplungsprozesse 
der Genaktivierung, d.h. bestimmte Proteine wirken nach ihrer Herstellung 
sofort wieder auf die DNA zurück und können weitere Gene anschalten oder 
abschalten. Solche Gen-Protein-Gen-Kaskaden konnte man besonders ein-
drucksvoll bei der Bildung des frühen Embryos studieren. Am Beispiel der 
Embryonalentwicklung der Fruchtfliege Drosophila lässt sich eindrucksvoll 
zeigen, wie nach der Befruchtung zunächst ganz wenige Gene, und dann 
mehr und mehr Gene dem frühen Embryo zunächst räumliche Koordinaten 
vermitteln, ihn in vorne-hinten, oben-unten und rechts-links organisieren, 
wonach auch schnell eine Längsuntergliederung des ganzen embryonalen 
Körpers in vierzehn Segmente erfolgt (Nüsslein-Volhard, 2004). Jedes betei-
ligte Gen ist hierbei schnell in komplexe Wirkungsnetzwerke eingebunden 
und führt in verschiedenen Entwicklungsstadien völlig verschiedene Funk-

tionen aus. Es wird auch dem geneigten Laien nun verständlich geworden 
sein, dass dieses neue Genverständnis nichts mit dem klassischen einfachen 
Ein-Gen-Ein-Protein-Genmodell zu tun hat. Es gibt tatsächlich namhafte 
Genetiker, die dafür plädieren, gar nicht mehr von „dem Gen“ zu sprechen, 
weil es je nach Betrachtung so viele Bedeutungen haben kann (Moore, 2009).

Etwa zeitlich parallel zu den immensen Fortschritten in der Entwicklungs-
genetik haben sich Stimmen von Evolutionsbiologen mit dem Hinweis ge-
meldet, dass die Standarderklärungen des Neodarwinismus zur Makroevo-
lution nicht ausreichend seien (Gould, 2004). Wie kann man sich z.B. die 
ganz großen Sprünge in der langen Stammesgeschichte vorstellen, wie also 
etwa die völlig verschiedenen Baupläne von Wirbeltieren (Vertebrata) und 
Gliederfüßern (Arthropoda) hinsichtlich ihrer Abstammung miteinander 
verbinden? Während sich der klassische Neodarwinist ausschließlich für 
die reproduktionsfähigen Adultformen (= erwachsenen Formen) von Tieren 
und die Fitness ihrer Gene interessierte, hat man sich nun wieder darauf 
besonnen, dass neue, variante Formen nur über mutationsbedingte Verän-
derungen während der Embryonalentwicklung überhaupt auf der Weltbüh-
ne erscheinen können. Aus der Entwicklungsgenetik hat sich der blühende 
Forschungszweig des EvoDevo entwickelt (steht für Evolutionary Develop-
mental Biology, Evolutionäre Entwicklungsbiologie), der inzwischen anhand 
vieler Detailbeispiele erklären kann, wie durch minimale genetische Ver-
änderungen an entwicklungsrelevanten Genen wesentliche makroevolutio-
näre Sprünge erfolgt sein könnten (Anderson, 2005). Man stellt Fragen wie 
etwa: „Warum haben Insekten immer sechs Beine, und nicht mehr, wie viele 
andere Gliederfüßer?“. Mit EvoDevo erklären wir das Evolutionsgeschehen 
nicht mehr mit dem darwinistischen Schlagwort „Survival of the Fittest“, 
sondern treffender mit „Arrival of the Fittest“ (Gilbert, 2013).

Eine weitere, hoch aktuelle Forschungslinie spielt in diese Betrachtungen 
mit herein, ja, oft wird heute all das oben Gesagte unter ihrem Label ver-
handelt. Es ist dies die Epigenetik (epi = griech.: „darüber liegend“). Sie 
speist sich aus zwei unterschiedlichen Quellen, die bis heute noch ihre 
Hauptforschungsfelder kennzeichnen (Layer, 2014a, BRIEFE, Heft 110). Zum 
einen hatten Epidemiologen, vor allem in Finnland, durch generationen-
übergreifende Vergleiche herausgefunden, dass das Auftreten bestimmter 
körperlicher Eigenschaften, insbesondere auch bestimmter Krankheiten, in 

Naturwissenschaft, Glaube und Weltbild Naturwissenschaft, Glaube und Weltbild



BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 119, 2|2016 4544 BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 119, 2|2016

den Nachkommen der ersten bzw. auch zweiten Generation von den Ernäh-
rungseigenschaften/ Lebensverhältnissen ihrer elterlichen bzw. großelter-
lichen Generation abhängen können. Dies war überraschend und passte in 
keiner Weise zu den Dogmen der gängigen Fortpflanzungsgenetik. Seit A. 
Weismann (Gilbert, 2013) galt als Dogma, dass die genetische Information 
in reifenden Geschlechtszellen (in der sog. menschlichen Keimbahn mit Ei-
zellen bzw. Spermien) von ihrer Umgebung absolut unbeeinflusst sei. Wenn 
dann durch Fusion von Ei und Spermium das Genom des Nachkommens 
gebildet wird, so dürften darauf die Ernährungslage oder der Lebensstil der 
beiden Eltern keinerlei Einfluss haben. Die besagten Befunde, von denen es 
inzwischen eine Vielzahl bei Mensch und Tieren gibt (Kegel, 2015), zeigten 
aber gerade dies!

Der zweite Anstoß zur Epigenetik kam aus der Molekularbiologie/ Genetik 
und liefert, zumindest ansatzweise, eine Erklärung für die obigen Befunde 
auf molekularem Niveau. Die DNA und auch die sie umgebenden Hüllprote-
ine (Histone) sind nämlich nicht inert (sozusagen nackt und unberührt); viel-
mehr können an bestimmten Stellen chemische Gruppen angehängt werden. 
Sie werden dabei acetyliert oder methyliert. Solche Prozesse legen bestimm-
te Gene still oder aktivieren sie und tragen auf diese Weise zur länger- 
fristigen Stabilisierung des Genaktivitätsstatus in den vielen verschiedenen 
Zelltypen und damit im ganzen Körper bei. Und eben solche chemischen 
Modifikationen an der DNA können auch in reifenden Keimzellen erfolgen 
und können offenbar – das war aufgrund des Weismann-Dogmas anfangs 
wirklich unglaublich – bei der Befruchtung vom Ei durch ein Spermium 
unverändert in die nächste Generation übertragen werden.

Zurück zu neuen Weltsichten
Weiter soll an dieser Stelle nicht in dieses hoch aktuelle Forschungsfeld 
eingedrungen werden (nochmals der Hinweis auf das hervorragende Buch 
von B. Kegel, 2015, sowie auf meine früheren Beiträge in den BRIEFEN, 
Layer, 2014a, b). Wichtig ist hier einzig, dass sich mit diesen umwälzenden 
Erkenntnissen aus der molekularen Entwicklungsbiologie und nun der Epi-
genetik der Blick auf die Wirkung von Genen wie auch auf das Evolutions-
geschehen grundsätzlich verändert! Gene sind in ihrer Wirkung durchaus 
nicht autonom und auch nicht eindeutig. Was sie in unserem Körper, ins-
besondere aber dann auch in den Körpern unserer Nachkommen anstellen, 

hängt durchaus von unserer Lebensweise ab. Was wir essen, wie viel wir 
trinken, ob wir rauchen, Drogen nehmen, welche Krankheiten wir mit uns 
herumschleppen – alles dies kann sich möglicherweise positiv oder negativ 
in unseren Kindern und Kindeskindern auswirken. Man ist an 2. Mose 20,5 
erinnert, wo es heißt, dass sich die Schuld der Väter bis ins dritte und vierte 
Glied fortsetzt.

Kommen wir zurück zum deterministischen Genkonzept (Genozentrismus). 
Es ist kein Zufall, dass sich die deterministische Denkweise nicht nur in die 
Evolutionslehre hinein ausgebreitet hat. Sie passt(e) in unsere heutige Welt. 
Auch in der Hirnforschung hat sie ihre Anhänger gefunden. Aufgrund be-
stimmter einfacher neurophysiologischer Beobachtungen haben namhafte 
Neurobiologen etwa die These aufgestellt, dass, wenn der Mensch meint, 
etwas aus freien Stücken getan zu haben, sein Gehirn die jeweilige Aktion 
autonom ausgelöst hätte; d.h. dem Menschen wird damit sein freier Wille 
abgesprochen. Hat der Mensch aber keinen freien Willen, dann trägt er na-
türlich auch keinerlei Verantwortung und ist nicht schuldfähig. Auch hier 
dieselbe Idee, als wären Organismen, und vor allem der Mensch, letztlich 
nichts anderes als gengesteuerte Maschinen. Nicht der Geist sei autonom, 
sondern die Physis.

Eine Neubewertung zweier winziger Worte der Evolutionslehre könnte den 
evolutionsphilosophischen Diskurs neu ausrichten. Es sind dies die Worte 
„rein zufällig“ und „richtungslos“, die nach wie vor Grundaussagen in je-
dem (deutschen) Standardlehrbuch zur Evolutionslehre sind. Nun darf man 
wieder fragen, wie zufällig der Verlauf der Stammesgeschichte (Phylogene-
se) tatsächlich war, bzw. wie sehr er durch die jeweils herrschende Umwelt 
gesteuert/ getrieben wird. Im ursprünglichen Verständnis wurden die im 
„Körperinneren“ (z.B. nur auf der Ebene der DNA) des Individuums ablau-
fenden Mutationsprozesse dabei als unabhängig von ihrer Umwelt angese-
hen. Erst der zweite Schritt, die Selektion der „fittesten“ Individuen, war 
demgemäß umweltabhängig. Nach dem neuen „epigenetischen“ Verständnis 
aber müssen wir anerkennen, dass neue Formen mit durch die Umwelt her-
beigeführt werden, die Mutationen also nicht nur „intern“ und rein zufäl-
lig auftreten. Somit werden Faktoren wie die Nahrungslage, Klima, Wetter, 
Naturkatastrophen, Krieg und Frieden, Lebensverhältnisse etc. zu wesentli-
chen Triebkräften der Evolution. Weil damit die Zufälligkeit eingeschränkt 
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ist (bzw. „externalisiert“ wird), kann auch die völlige Richtungslosigkeit 
der Evolution (das Negieren einer Teleologie), ein weiteres Dogma aus den 
geltenden Lehrbüchern der Evolutionslehre, durchaus wieder zur Diskussion 
gestellt werden (ein philosophisch hoch spannendes Thema, das hier nicht 
vertieft werden kann). Wohlgemerkt, wir haben damit sicherlich keinen 
Beweis, dass die Evolution gerichtet war/ ist, aber der scheinbar existente 
Gegenbeweis, die Zufälligkeit und damit die Richtungslosigkeit des ganzen 
Geschehens, scheinen mir abhanden gekommen zu sein.

Die hier angesprochenen Erkenntnisse werden meiner Meinung nach immense 
Auswirkungen auf unser Weltverständnis und geistig-kulturelles Leben ha-
ben, deren Bedeutung in der (Fach-)Öffentlichkeit bisher jedoch nicht erkannt 
oder unterschätzt wird. Seit der Aufklärung versucht der Mensch, Gott ab-
zuschaffen. Aber, wie der bekennende Atheist Eagleton ernüchtert feststellt, 
dies will ihm irgendwie nicht gelingen; und wenn am Ende der gegenwärtigen 
Postmoderne eventuell doch, dann unter Verlust seines letzten Bisschens an 
Kultur (Eagleton, 2015). Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des un-
hinterfragten Darwinismus, gefeiert als größter wissenschaftlicher Durch-
bruch, verbunden aber auch mit teils verheerenden Folgen, wenn wir an die 
Rassenlehre in Kombination mit dem Sozialdarwinismus denken. Sie waren 
es, die den Weg in den Holocaust wissenschaftlich unterfüttert haben. Und 
von Anfang an waren die christlichen Kirchen durch die Evolutionslehre im 
Kern ihrer Mission betroffen, denn Gott als Schöpfer der belebten Natur war 
damit gestorben. Unzählige Synoden, Konzile, Akademie-Tagungen haben 
sich im letzten Jahrhundert mit einer religionsverträglichen Integration des 
darwinistischen Modells herumgeschlagen (oder eigentlich: einer Integration 
der Glaubensverkündigung in den Darwinismus); ganze Bibliotheken sind ge-
füllt mit Schriften zu dieser Thematik. Je nach Ausrichtung wurden geistige 
Verrenkungen vollführt und oft krampfhafte Kompromisse eingegangen, um 
sich dem scheinbar unverrückbaren Gedankengebäude der Evolutionsbio-
logen unterzuordnen. Oder die Naturwissenschaften wurden – am anderen 
Ende des Spektrums – schlicht negiert, und die Verfechter dieser Auffassung 
sind den kruden Ideen einer wortgetreuen Auslegung der Bibel in Form von 
„Kreationismus“ und „Intelligent Design“ erlegen. Beiderseits hat dieser Kul-
turkampf die Kirchen zumindest hierzulande an den Rand ihrer Existenz und, 
wenn nicht zum Verlust, dann doch zu einer zweifelhaften Verweltlichung 
ihrer Glaubensmission geführt (Fischer, 2015).

Und nun sieht die biologische Welt, schaut man nur genau genug hin, auf 
einmal wieder viel verträglicher, weil weniger deterministisch aus. Für 
mich ist im Rückblick besonders erstaunlich, wie vollständig sich die neo-
darwinistische, genzentrische Sicht nicht nur in Wissenschaftlerkreisen als 
„letztendliche, unverrückbare Wahrheit“ durchsetzen konnte, sondern wie 
effektiv sie sich im Bewusstsein der Allgemeinheit unserer westlichen Ge-
sellschaften – sozusagen als Theory of Everything – breit machen konnte. 
Es hat wohl damit zu tun, dass die simplen Populäraussagen wie „Survival 
of the Fittest“ besonders gut in unsere kapitalistische Welt gepasst haben. 
Der genetische Determinismus ist mit zur Basis und Rechtfertigung unse-
rer leistungsversessenen Konsumgesellschaft geworden. Es geht immer um 
den Stärkeren, der den Schwächeren verdrängt, egal mit welchen Mitteln. 
Im Kapitalismus etwa zählt nur das Kapital. Wer hat, der hat. Der es hat, 
verdrängt den, der weniger davon hat. Wer Geld hat, ist immer der Stär-
kere. Nicht Qualität zählt, sondern nur die Quantität. Das Wort vom Geld 
„verdienen“ hat längst seinen Sinn verloren; Geld wird „gemacht“, und am 
schnellsten kann dies der Computer. Ein globalisierter Turbokapitalismus 
wird uns gegen die Wand fahren. Und all dies gerechtfertigt durch ein na-
turwissenschaftliches Dogma, die Natur selbst?

Wir sollten immer skeptisch aufhorchen, wenn irgendjemand mit end-
gültigen Wahrheiten daherkommt, egal ob aus der Ecke arroganter, al-
leswissender Wissenschaftler oder der religiöser Fanatiker. Der strikte 
Darwinismus im Sinne von „Survival of the Fittest“ wurde lange als 
unverrückbare Wahrheit verkauft und hat doch unendlich viel Leid und 
gesellschaftliche Fehlhaltungen (s.o.) befördert. Der Einf luss der Umwelt 
auf die Entstehung der belebten Natur ist viel bedeutender als bisher ge-
dacht (Layer, 2013; Kegel, 2015). Es stimmt hoffnungsfroh, dass postmo-
derne Naturwissenschaften insgesamt viel mehr die Bedeutung von Un-
bestimmtheiten (Instabilitäten) im Walten der Natur erkennen (Schmidt, 
2015; kurz in Layer, 2015), was auch ein Zeichen ihrer Selbstbescheidung 
sein kann. Wissen und Glauben sind zwei verschiedene Kategorien (Ban-
gert, 2012). Kirchen, wenn sie überleben wollen, müssen sich eigenstän-
dig und selbstbewusst um unseren Glauben, weniger um unser doch so 
begrenztes Wissen kümmern.
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von Prof. Dr. Paul Gottlob Layer

Dieses Buch zur Epigenetik liegt nun in 2. Auflage vor und gibt mir da-
her Anlass, es hier zu besprechen. Obwohl unverändert, bleibt das Buch 
eine ausgezeichnete Einführung in diese Forschung. Der Autor ist studier-
ter Chemiker und Biologe, arbeitet als freier Journalist und ist mit mehre-
ren Wissenschaftssachbüchern hervorgetreten. Das Wichtigste zum Autor 
vorneweg: Was ihn auszeichnet, ist seine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe 
wissenschaftliche Sachverhalte in einfacher, auch für Laien leicht verständ-
licher Sprache darzustellen. Dabei gelingt es ihm, seine Geschichten immer 
lebensnah und ausgesprochen spannend aufzuziehen.

Lassen Sie mich in einige Kapitel hineinschauen. Im Stil eines Wissenschafts-
krimis beschreibt das erste, wie günstige Zufälle es den schwedischen For-
schern Bygren, Kati und Edvinsson ermöglichten, aus über 150 Jahre zu-
rückreichenden Aufzeichnungen aus einem kleinen Örtchen in Lappland eine 
Beziehung zwischen der damaligen Ernährungslage und der Lebenserwar-
tung seiner Bewohner und deren Nachkommen herzustellen. Ein Beispiel: 
Wenn Großväter väterlicherseits in ihrer langsamen Wachstumsphase (als sie 
9-12 Jahre alt waren) im Überfluss zu essen hatten, so hatte dies einen le-
bensverkürzenden Einfluss auf die Enkel, und zwar drastisch! Die Forscher 
hatten „einen nahrungsinduzierten, durch Spermien übertragenen transge-
nerationalen Effekt“ entdeckt, ein Befund, der an den längst ad acta geleg-
ten Lamarck mit seiner „Vererbung erworbener Eigenschaften“ erinnerte. Im 
zweiten Kapitel Das Monster geht es kriminologisch mit einer ungewöhn-
lichen Pflanzenmutante des Leinkrauts weiter, die vom berühmten Syste-
matiker Linné als Peloria (griech. „Monster“) bezeichnet wurde. Mit ihren 
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Fehlbildungen haben sich danach viele, wie Goethe und dann auch Darwin, 
intensiv beschäftigt. Das Kapitel verfolgt den Weg der frühen Entdeckun-
gen zur Vererbung über Darwin, Mendel, de Vries bis hin zur Helixstruktur 
der DNA durch Watson und Crick. Erst die DNA-Sequenzierung von Peloria 
brachte an den Tag, dass ihre Normalform und die Abart genetisch identisch 
sind, d.h. die beiden Formen epigenetisch begründet sein müssen. Das Kapitel 
HUGO nimmt das milliardenschwere Genomprojekt in den Blick, das kurz 
nach der Jahrtausendgrenze mit der verblüffenden Nachricht endete, dass der 
Mensch nur etwa 20.000 Gene besitzt. Im Kapitel Gen und Genom werden die 
Grundlagen des herkömmlichen Gen-Verständnisses behandelt. Spannend ist 
hier, wie sich im Laufe der Genomics-Ära langsam der Begriff und die Defini-
tion des Gens auflöste (z.B. mit der Identifizierung von junk-DNA, d.h. nicht-
codierenden DNA-Abschnitten). Im fünften Kapitel werden die molekularen 
Grundlagen der Epigenetik eingeführt; insbesondere lernen wir die DNA-Me-
thylierung sowie „gene silencing“ kennen. Ein interessantes diesbezügliches 
Forschungsobjekt betrifft die sog. X-Inaktivierung bei weiblichen Säugern. 
Eines ihrer beiden X-Chromosomen ist vollständig methyliert und somit still 
gelegt; es kann aber als Backup-Chromosom bei Defekten auf dem aktiven 
dienen. Weil Männchen nur ein X-Chromosom besitzen, sind sie anfällig für 
Krankheiten, die von ihm abhängen. Noch viel mehr lernen wir über fettleibi-
ge Mäuse, deren Mütter das falsche Futter erhielten, über epigenetische Ursa-
chen von Krebs und über unerwartete Formen von RNA, die das epigenetische 
Zellrepertoire noch einmal umfassend erweitern. Im vorletzten Kapitel führt 
uns der Autor zum Thema der Evolution zurück. Er macht ganz deutlich, wie 
lückenhaft unser immer noch gültiges neodarwinistisches Verständnis ist, 
und dass Evolution viel weniger vom Zufall, und viel mehr als bisher geglaubt 
von der Umwelt getrieben ist. Evo-Devo heißt der Forschungszweig, von dem 
wir hierzu noch viel Erhellendes erwarten dürfen. In seinen Schlussbemer-
kungen dämpft der Autor aber auch die oft überzogenen Hoffnungen in die 
Epigenetik: „In der Debatte, ob Gene oder Umwelt unseren Phänotyp prägen, 
schwingt das Pendel hin und her, und nach einem extremen Ausschlag in 
Richtung Genom, von dem es gar nicht wieder zurückzukehren schien, wagt 
es nun einen weiten Vorstoß zur anderen Seite“, und er betont, dass auch die 
Epigenetik-Periode uns nicht letzte Wahrheiten bringen kann. Dass sie aber 
ein Umdenken in vielen Lebensbereichen bewirken wird (z.B. Ernährung und 
Gesundheit vor dem Hintergrund ihrer Auswirkungen auf die Nachkommen 
oder gar die Evolution), davon ist er – wie auch ich – überzeugt.

Die vorliegende 2. Auflage ist gegenüber der ersten kaum verändert. Dies 
kann man kritisch sehen, weil sich seit dem Ersterscheinen in 2009 bis heute 
natürlich sehr vieles in der epigenetischen Zellforschung vollzogen hat. Der 
Autor muss seine Gründe dafür gehabt haben. In jedem Fall kann ein Buch 
über Epigenetik sowieso nur ein Zwischenbericht sein, denn eine wesentliche 
Lücke unseres epigenetischen Verständnisses bleibt offen, nämlich die, einen 
allgemeingültigen epigenetischen Code zu erschließen. Ich habe – so hoffe ich 
– in meinen drei BRIEFE-Beiträgen die wesentlichsten Punkte aus diesen re-
volutionären Forschungen erläutert (BRIEFE, Hefte 110, 113, 119). Jedem, der 
sich vertiefter mit dem Thema Epigenetik auseinandersetzen möchte, kann 
ich dieses Werk wärmstens empfehlen. Es ist unübersehbar und besonders 
lobenswert, dass der Autor sich intensiv in die Materie eingearbeitet hat und 
– trotz der gewollt saloppen Alltagssprache – wissenschaftlich solide, kompe-
tent und verständlich argumentiert. Neben Anmerkungen und Namensregis-
ter findet sich im Anhang eine umfangreiche Literaturliste. Der Text wird von 
wenigen Schwarzweiß-Abbildungen begleitet. Obwohl jedes Kapitel sich wie 
eine eigene Kriminalgeschichte liest, möchte ich raten, das Buch von vorne 
bis hinten zu lesen, weil einem sonst die vorherig erläuterten Grundlagen feh-
len, und mehr noch, sich einem die Spannung des Krimis „Epigenetik“ nicht 
gleichermaßen erschließen würde.

Prof. Dr. Paul Gottlob Layer (i.R.)
FG Entwicklungsbiologie und Neurogenetik
FB Biologie
Technische Universität Darmstadt
Schnittspahnstraße 13 | 64287 Darmstadt
Fon (06151) 16-24610 | layer@bio.tu-darmstadt.de
www.bio.tu-darmstadt.de

BRIEFE-Texte zur Epigenetik in früheren Ausgaben
Layer, PG (2014a). Vererbungslehre auf schwankendem Grund: Von der Genetik zur 
Epigenetik. BRIEFE der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt e.V., 35. Jhrg., Heft 110, S. 5-13.
Layer, PG (2014b). Eine neue Sicht der Evolution: Ist es nur der Zufall, der sie leitet? 
BRIEFE der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt e.V., 35. Jhrg., Heft 113, S. 4-12.
Layer, PG (2015). Buchbesprechung. Bruce Lipton, Intelligente Zellen: Wie Er-
fahrungen unsere Gene steuern. BRIEFE der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt 
e.V., 36. Jhrg., Heft 117, S. 21-24.
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Andreas Losch, Frank Vogelsang (Hg.)
Wissenschaft und die Frage nach Gott
Theologie und Naturwissenschaft im Dialog
Mit einem Geleitwort von Harald Lesch

190 Seiten, Evangelische Akademie im
Rheinland 2015, Bonn
ISBN 978-3-937621-50-0, 20,00 EUR

„Wir sind der Teil des Kosmos, der nach sich selbst fragt“, schreibt der Wis-
senschaftler und Moderator Professor Dr. Harald Lesch in seinem Geleitwort 
zu diesem Aufsatzband über Theologie und Naturwissenschaften „Wissen-
schaft und die Frage nach Gott“.

Bei der Erforschung unseres Kosmos‘ schließen sich die unterschiedlichen 
Ansätze von Naturwissenschaft und Theologie nicht aus, sondern berei-
chern einander – davon sind die beiden Herausgeber des Aufsatzbandes, 
Dr. Andreas Losch und Akademiedirektor Dr. Frank Vogelsang, seit langem 
überzeugt.
„Die verbreitete Auffassung, Theologie und Naturwissenschaften seien so 
gegensätzlich wie Feuer und Wasser, ist ein Mythos“, unterstreicht der Theo-
loge Andreas Losch. „Die historische Entwicklung und Auseinandersetzung 
der beiden Disziplinen, auch im Falle Galileis und Darwins, ist wesentlich 
vielschichtiger und spannender, als es die Auffassung vom ewigen Konflikt 
nahelegt. Es gibt genug Anlässe zu einer streitbaren Diskussion, ohne dass 
dabei unversöhnliche Gegensätze aufbrechen müssen.“

Beispiele dazu bietet dieser informative Aufsatzband, in dem Leitartikel von 
www.theologie-naturwissenschaften.de zusammengestellt sind. Es geht um 
Evolution und Schöpfung, den Zeitbegriff, die Diskussion des freien Willens 
oder die unterschiedlichen Wirklichkeitsbegriffe in Physik und Philosophie 
– um nur einige Punkte zu nennen.

In der Mitgliederversammlung des Förder-
vereins für die Studienstelle Naturwissen-
schaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung 
– Kirchliches Forschungsheim seit 1927 –
wurde am 06.11.2015 der Vorstand neu ge-
wählt. Unten finden Sie die Steck-BRIEFE zu 
seinen vier Mitgliedern. Matthias Kopisch-
ke hat den Vorstandsvorsitz übernommen, 
Wolfram Hädicke ist sein Stellvertreter.

Steck-BRIEFE

Martina Lindner
Dipl.-Biologin; Tätigkeit vor allem auf dem Gebiet der Umwelthygiene; seit 
Ende der 1970er Jahre dem Kirchlichen Forschungsheim (KFH) verbunden; 
Mitglied im damaligen „Erde-Kreis“ am KFH, einem bis Anfang der 90er 
Jahre existierenden Arbeitskreis, der unter anderem unsere Verantwortung 
für die Umwelt thematisierte und dazu verschiedene Veröffentlichungen 
verfasste; einige Jahre lang Mitglied im Kuratorium des KFH; seit 2010 im 
Vorstand des Fördervereins

Matthias Kopischke (dritter von links)
1973 in Wolmirstedt geboren, aufgewachsen in Dessau; Berufsausbildung 
mit Abitur zum Maschinen- und Anlagenmonteur bis 1992, ab 1994 Stu-
dium der evangelischen Theologie in Halle und Münster; Vikariat in der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts in Dessau, Ordination 2005; 2005-
2008 Projektstelle an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V. in 
Wittenberg (Themenschwerpunkte: Konfirmandentreffen, Umweltarbeit/ 
kirchliches Umweltmanagement, Kirchliches Forschungsheim, s.u.); ab 
2009 Pfarrstelle in der EKM in Dommitzsch; seit 01.11.2015 Landespfarrer 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts; verheiratet, eine Tochter
2000-2003 Langzeitfortbildung zum Kirchlichen Umweltberater, Diplomar-
beit über das Kirchliche Forschungsheim zum Thema: „Die umweltethische 
Diskussion in der DDR am Beispiel des Arbeitskreises „Erde“ unter dem Dach 
des Kirchlichen Forschungsheimes Wittenberg“; seit 2010 im Vorstand des 
Fördervereins; seit 2015 Vorstandsvorsitzender

Buchtipp Förderverein
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Wolfram Hädicke (vierter von links)
geboren 1953 in Jena, dort auch Theologiestudium; Ordination 1979 in Eise-
nach; verheiratet, vier Kinder aus erster Ehe; 1979-1988 Pfarrstelle Probst-
zella (Sperrgebiet), 1988-1999 Pfarrstelle Ronneburg, 1999-2010 Superin-
tendent in Meiningen, 2002-2010 Vizepräses der Thüringer Landessynode, 
der Föderationssynode und der EKM-Landessynode, zeitweilig Mitglied der 
Kirchenleitung; seit 2010 Pfarrer an St. Jakob in Köthen; Mitglied der Lan-
dessynode der Anhaltischen Landeskirche
1988 Gründung des Kirchlichen Umweltkreises Ronneburg; Engagement in 
der Anti-Atom-Bewegung (Gesellschaft für Strahlenschutz); bis 2010 stellv. 
BUND-Kreisvorsitzender in Meiningen, jetzt engagiert bei „PRO Elbe“; Ver-
öffentlichung zum Konziliaren Prozess in den BRIEFEN, Heft 112; seit 2015 
Vorstandsmitglied des Fördervereins und stellv. Vorsitzender

Dr. Hans-Jürgen Fischbeck (erster von links)
1938 geboren im heutigen Tansania; 1940 vom Vater getrennt interniert mit 
Mutter und Bruder im damaligen Süd-Rhodesien; 1943-1944 über Palästi-
na und die „Balkanroute“ repatriiert im Austausch gegen in Bergen-Belsen 
inhaftierte Juden; 1945-1956 Schulbesuch in Stendal; 1956-1962 Physikstu-
dium an der Humboldt-Universität in Berlin; danach berufliche Tätigkeit als 
Wissenschaftlicher Assistent am Zentralinstitut für Elektronenphysik der 
Akademie der Wissenschaften der DDR; Mitarbeit im Arbeitskreis „Wissen-
schaftsethik“ des Kirchlichen Forschungsheims; 1988-1989 Delegierter der 
Ökumenischen Versammlung der DDR; 1989 Mitgründer der Bürgerbewe-
gung „Demokratie Jetzt“; 1990-1991 für Bündnis 90 Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses; ab 1992 Studienleiter an der Evangelischen Akademie 
Mülheim/Ruhr für den Bereich Naturwissenschaften; seit Eintritt ins Ren-
tenalter 2003-2014 Mitglied der Kommunität Grimnitz in Joachimsthal; seit 
2010 im Vorstand des Fördervereins; mehrere Beiträge in früheren BRIEFE-
Ausgaben, insbesondere zum Thema „Solidarische Ökonomie“; s. auch die 
Beiträge in diesem Heft zur Quanten-Ontologie und Schöpfungsgeschichte

Gesamtkonzept Elbe gefragt!
Rede von Dr. Hans-Joachim Döring anlässlich der Elbe-Regionalkonferenz am 
23.05.2015 in Magdeburg

Vorbemerkung
Seit November 2015 läuft ein moderierter Prozess zur Erarbeitung eines 
„Gesamtkonzepts Elbe“. Ziel ist, die ökologische Aufwertung der Elbe mit 
einer angepassten Schifffahrt in Einklang zu bringen. Dazu eingeladen 
haben die Bundesministerien für Verkehr und Umwelt. Je vier Vertreter 
von Ministerien und Behörden, den Umweltverbänden und der Hafen- 
bzw. Schifffahrtswirtschaft sowie ein Vertreter für die Kirchen wurden 
in eine Beratergruppe – eine Variante des Runden Tisches – nominiert. 
Für die Kirchen wurde in Absprache mit Kirchenpräsident Joachim Lie-
big der Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, 
Dr. Hans-Joachim Döring, berufen. Unter dem Stichwort „Gesamtkonzept 
Elbe“ finden sich im Internet vielfältige Hintergrundinformationen. Am 
23. Mai 2016 fand eine öffentliche Regionalkonferenz zum Gesamtkonzept 
in Magdeburg statt. Im Herbst ist eine zweite Regionalkonferenz geplant. 
Beteiligung lohnt sich. Im Folgenden geben wir den überarbeiteten Rede-
beitrag für die Kirchen wieder.

Die Flüsse tragen auf ihren Armen das Land …
und die Menschen wenden sich wieder stärker den Flüssen zu. Die Was-
serqualität wurde verbessert, und die Städte öffnen sich mit Gewinn ihren 
linearen Schönheiten. So am Domfelsen hier in Magdeburg an den Elbstu-
fen. War der Fluss vor über 1.000 Jahren Anlass zur Gründung der Stadt, so 
trägt er heute zur Neufindung der Stadt bei. Über den Elberadweg erfährt 
die gesamte Republik von den Besonderheiten und Schätzen dieser Region.
Als Vertreter der Kirchen grüße ich Sie herzlich von Kirchenpräsident Jo-
achim Liebig, Dessau. Die Berufung ins Beratergremium kam für die Kir-
chen überraschend. Sie erklärt sich wohl aus den Elbekirchentagen, die im 
zurückliegenden Jahrzehnt in Elbeanrainergemeinden wie Hitzacker, Dres-
den, Coswig, Hamburg, Meißen oder Magdeburg durchgeführt wurden. Die 
Kirchen haben frühzeitig und beständig auf den Dialog der diversen und 
kontroversen Beteiligten am Konflikt um die Nutzung der Elbe gesetzt.

Förderverein Umwelt
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Ein kleines Kommunikationswunder
Zurzeit erlebe ich die Beratergruppe mit all ihren divergierenden Interessen als 
ein kleines Kommunikationswunder. Nach fast 30 Jahren Misstrauen, gegen-
seitiger Kompetenzbestreitung und Faktenklitterung wird gemeinsam und zu-
sammen geredet. Fachlich, formal und wieder fachlich. Den mitgebrachten In-
teressen (und den im Hintergrund agierenden Entsendungsgruppen) kommen 
Argumente in die Quere. Misstrauen relativiert sich. Relativiertes Misstrauen 
ist noch kein Vertrauen. Aber die Richtung stimmt. Ich hoffe, alle Beteiligten 
halten durch. Die Situation ist einmalig und günstig für die Elbe.

Die Kirchen können auch kein Wasser herbeibeten.
Sollte dies das Motiv für die Einladung eines Kirchenvertreters gewesen 
sein, muss ich Sie enttäuschen. Aber wir Kirchen können in den Diskurs 
eintragen und erinnern: dass wir als Einzelne, sowie als Gesellschaft und 
ebenso wie ihre Protagonisten (hier: Schifffahrt, Naturschutz, Verwaltung) 
von Voraussetzungen leben, die wir selber nicht geschaffen haben. Das kann 
uns vorsichtiger und demütiger werden lassen. Voraussetzungen, die wir 
bewahren sollten für die Generationen, die nach uns kommen. Bewahren 
meint: nicht verbauen. Ich meine, wir sollten die mittel- und kurzfristigen 
Maßnahmen, die das Eckpunktepapier fordert, um Fernziele ergänzen. Ein 
Fernziel wäre ein naturnah fließender Fluss, dessen Sohle sich nach und 
nach stabilisiert, der weniger Erosionskraft hat, das Wasser länger in den 
Auen halten kann, und auf dem angepasste Schiffe verkehren.
Eines der gegenwärtig prägenden Dinge ist der Klimawandel, der die Nieder-
schläge auch hier verringert bzw. verunregelmäßigt. Wassermangel bzw. star-
ke Wasserstandsschwankungen sind konditionelle Gegebenheiten der Elbe. 
Hinzu kommt für die Elbe die versiegende Wasserzufuhr vom Trockenpumpen 
der Braunkohlengruben im eingestellten Revier Mitteldeutschlands. Wasser 
ist ein knappes Gut und kann nicht herbeigebaut oder herbeigebaggert wer-
den, sagen uns die Wasserwirtschaftler. Die Elbe hat im Pleistozän ihre Gestalt 
erhalten und ist vom Anthropozän, der geologischen Jetztzeit – den letzten 
150 Jahren – maßgeblich geprägt worden. Dem Charakter der Elbe wird man 
in einer Kulturlandschaft wohl zukünftig am ehesten gerecht, wenn anthro-
pozäne, also neuzeitliche ingenieurhydrologische und ingenieurökologische 
Mittel eingesetzt werden, um der Elbe einen Teil ihres ehemals pleistozänen 
Gepräges kontrolliert wieder einzuräumen. Zu denken ist hier u.a. an Aus-
uferung, Altwasservitalisierung, Buhnenrückbau, erweiterte Überschwem-

mungsflächen oder temporäre Inseln. Dabei geht es in meinen Augen nicht 
um einen „reaktionären“ Rückbau, sondern um zukunftsfähige ökologische 
und dem Hochwasserschutz stärker verpflichtete Umgestaltungen.

Keine falsche Furcht vor dem Wilden
Ich plädiere für eine kontrollierte Wildheit in einer Kulturlandschaft. Be-
wahrung der Schöpfung – eines unserer kirchlichen Schlagwörter – in einer 
Kulturlandschaft kann nur erfolgreich sein, wenn das dynamische Natur-
geschehen berücksichtigt wird. An der Elbe ist die Eintiefung und in Folge 
die Grundwasserabsenkung für große Anrainergebiete (besonders dyna-
misch entlang des Gartenreiches Wörlitz) mit all ihren Gefahrenpotentialen 
ein Ergebnis der menschlichen Eingriffe. Die frühe Industrialisierung war 
geprägt von materiellen Massengütertransporten. Sie kannte kaum ökono-
misch effektivere Transportalternativen jenseits des Flusses. Damals war 
Binnenschifffahrt innovativ. Das ist heute anders.
Friedrich der Große – wir sind in Magdeburg in einer alten preußischen Provinz 
– sagte nach der Trockenlegung der Sümpfe und der Begradigung der Flüsse, dies 
sei die Eroberung der Barbarei, also der Nichtzivilisation, des Wilden gewesen. 
Damals mag das modern oder fortschrittlich gewesen sein. Aber heute?
Heute ist die Berücksichtigung natürlicher Prozesse und das Erkennen der 
Systemleistungen des Flusses – wie die Beachtung der Ökologie als Maß-
werk bei politischen Entscheidungen – ein Merkmal von Zivilisation, Fort-
schritt, Modernität und Wohlstand. Nicht von Barbarei! Das Motto: „Den 
Flüssen mehr Raum geben“, welches den Hochwasserschutz aufnimmt und 
über ihn hinaus zeigt, weist in diese Richtung. Die partielle Revitalisie-
rung eines Flusses in einer Kulturlandschaft wird die Resozialisierung der 
Anrainerterritorien nach sich ziehen und wird nicht zur Verwilderung der 
Landschaft und der Sitten führen. Ein naturnah fließender Fluss in einer 
Kulturlandschaft erhält Heimat und schafft Identität. Er fördert Tourismus 
und Gewerbe. Somit Arbeit, Bruttosozialprodukt und Lebendigkeit. Der 
Fluss als Zugewinngemeinschaft. Tourismus, Freizeitindustrie, Sport, auch 
Regionalwirtschaft sind im Beratergremium nicht repräsentiert. Eine in-
novative Sicht fehlt. Vielleicht ist es gar nicht plakativ, wenn ich sage: Die 
„Massengüterlogistik“ des 19. Jahrhunderts sollte im 21. Jahrhundert durch 
eine „Naturgutlogik“ abgelöst werden. Jedenfalls sollten wir beim aktuellen 
wie zukünftigen Wasserdargebot der Elbe einer nachhaltigen Entwicklung 
weiten Raum geben und nicht dem Wassermangel hinterher bauen wollen.

Umwelt Umwelt
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Für eine angepasste und flexible Binnenschifffahrt
Die Schifffahrts- und Hafenwirtschaft ist mit dem Konzept „Projektladun-
gen“ (z.B. Spezialladungen für überdimensionale Güter wie Rotorblätter für 
Windkraftanlagen oder Großtransformatoren, die wenig Tiefgang benöti-
gen) und flussungebundenen Logistikzentren dem Motto „Naturgutlogik“ 
vor „Massengüterlogistik“ schon viel näher, als der Öffentlichkeit bewusst 
ist bzw. die Binnenschifffahrt der Öffentlichkeit bewusst macht. Ihr Ziel 
ist ja eine ökonomisch stabile Logistikwirtschaft und keine von Trocken-
heit und Insolvenz bedrohte Riverboat-Ökonomie. Zumal das Anpassen der 
Schiffe an die Gegebenheiten des Flusses an Grenzen stößt. Die ökonomi-
schen Tendenzen in der Binnenschifferei – so wurde uns mitgeteilt – gehen 
in Richtung Schifftyp „Große Rheinschiffe“. Diese werden aber absehbar 
auf der Elbe nicht mehr fahren können. Ein Festhalten in diese Richtung 
käme einem selbst gewählten Weg in die Sackgasse gleich. Deshalb sollte im 
Beratergremium die Optimierung des Elbeseitenkanals (ESK) stärker erör-
tert werden. Dessen Ausbau schafft Voraussetzungen für eine den hydrolo-
gischen Gegebenheiten angepasste Binnenschifffahrt und erhält bzw. stärkt 
den Hafenstandort Magdeburg. Gleichzeitig schafft ein optimierter Elbesei-
tenkanal Transportentlastungen für die ökologische Gestaltung des Fluss-
schlauches und der Auen nördlich von Magdeburg. Dieser Ausbau würde 
zu einer gelungenen Substitution führen. Ein ökonomisch sinnvoller Ersatz 
auf der einen Seite bei ökologischem Gewinn auf der anderen Seite. Zudem 
käme ein ökologisches Flussdesign dem Hochwasserschutz und der rezenten 
Auenlandschaft entgegen.

Kosten und Konversion der Behörden für eine große Transformation
Aus meiner Sicht sollten in der Beratergruppe die zukünftigen Subventionen 
und Kosten der Unterhaltungs-, Umgestaltungs- oder gar Ausbaumaßnamen 
in Szenarien mit ökologischer, schifffahrtlicher und Hochwasser-Relevanz 
dargestellt, verglichen und nach der Diskussion im Gesamtkonzept berück-
sichtigt werden. Dies könnte auch Vorschläge für eine allmähliche Konver-
sion der Schifffahrtsämter hin zu Behörden der flussnahen, hochwasser-
relevanten und ökologischen Erneuerung der Elbe mit einschließen bzw. 
deren Integration in einen neuen Behördenverbund befördern. Vorschläge 
zum Umbau der Behörden und Ministerien und ihrer operativen Einheiten 
sollte ein Thema im Gesamtkonzept werden. Der Funktionswechsel der Elbe 
von der Verkehrsader hin zum Flaggschiff innovativer Umweltpolitik sollte 

sich auch in den Verantwortlichkeiten der Bundes- und Landesministerien 
widerspiegeln. Diese Behörden könnten Träger eines großen Transformati-
onsprojektes werden, welches dem 21. Jahrhundert angemessen wäre, den 
Erwartungen des Gesamtkonzepts entspräche und, als Nebenwirkung, dem 
langen Ringen der Natur- und Umweltschützer Respekt erwiese.

Noch mal kurz zu den Binnenschiffern
Ich möchte mir eine Elbe ohne angepasste und veränderte Schifffahrt nicht 
vorstellen. Ich hoffe auf die Findigkeit und Flexibilität der Binnenschiffer 
und ihrer Vertreter, die eine starke Lobby hinter sich, aber auch noch ei-
nen langen Weg vor sich haben. Wie in anderen Branchen könnten derar-
tige strukturelle Veränderungs- und Anpassungsvorgänge durch zeitweise 
Kompensationen vertraglicher Art und damit verträglich begleitet werden. 
Freilich sollte diese Kompensation nicht zur Mittelkonkurrenz gegenüber 
den notwendigen Aufwendungen für die ökologische Aufwertung und Um-
gestaltung der Elbe führen.

Das Beratergremium
Die harten Fronten und Kanten ufern allmählich aus. Die Vertiefung der Kon-
frontation, in gewisser Weise die kommunikative Sohlvertiefung, ist durch 
die Gespräche noch nicht gestoppt, aber verlangsamt. (Wenn’s nur bei der 
Elbe so wäre.) Die Elbe und ihre Liebhaber/-innen, Nutzer, Verwalter sind ein 
dynamisches System. Die Erfolgsgeschichte des Gesamtkonzepts Elbe ist noch 
nicht geschrieben, bei weitem nicht umgesetzt. Einige neue Fehlstellen haben 
sich gezeigt. In meinen Augen ist aber bisher ein guter Weg zurückgelegt wor-
den. Wir betreten jetzt ein Gelände, für das wir noch keine Landkarte haben. 
Wir müssen im Gespräch bleiben, um den Weg zu schaffen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Hans-Joachim Döring
Umweltbeauftragter der EKM
Lothar-Kreyssig–Ökumenezentrum
Am Dom 2 | 39104 Magdeburg
Fon (0391) 5346-395 | Fax (0391) 5346-390
hans-joachim.doering@ekmd.de
www.oekumenezentrum-ekm.de
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Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2016 – Kommentar
von Hans-Georg Baaske

Wenn wir, so wie es die Bundesrepublik im Klimaabkommen von Paris und jetzt 
durch die Ratifizierung dieses Abkommens im April 2016 erklärt hat, unseren 
Beitrag zur Erreichung des „Zwei-Grad-Zieles“ leisten wollen, müssen wir aus 
meiner Sicht stärker als bisher Energie einsparen, Energie deutlich effizienter 
nutzen und den Ausbau Erneuerbarer Energieerzeugung vorantreiben. Dies fin-
det im vorliegenden Entwurf meines Erachtens zu wenig Beachtung.

Im Frühjahr 2014 hat sich unsere Landeskirche, die Evangelische Landes-
kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), in ihrem Um-
weltengagement neu orientiert. Die Landessynode hat ein landeskirchliches 
Umweltkonzept verabschiedet. Dieses beinhaltet 43 Maßnahmen, die kon-
kret helfen sollen, das weitere Engagement kirchlicher Umweltarbeit mit 
Leben zu erfüllen. Das Konzept finden Sie unter www.ekbo.de/umwelt. Im 
Kapitel 8.2.7. wird die Gründung von Energiegenossenschaften unterstützt. 
Die Bedeutung von Windanlagen wird betont, und die Kirchengemeinden, 
die Kirchenkreise und die Landeskirche werden aufgefordert zu prüfen, ob 
auf den eigenen Grundstücken Windkraftanlagen errichtet werden sollen. 
Auch der Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie wird begrüßt, und 
die Gebäude im Bereich der EKBO sollen auf ihre Eignung für Solarenergie 
untersucht werden.

Falls die Novelle des EEG in der vorliegenden Form so Gesetz werden sollte, 
sehe ich die Förderung der Erneuerbaren Energien – und damit die Klima-
ziele von Paris – in Gefahr. Auf die folgenden Themenbereiche im Referen-
tenentwurf möchte ich besonders hinweisen:

Es ist geplant, den Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2025 zu deckeln. 
Dies soll durch den Zubau von Windanlagen an Land gesteuert werden. Da 
Windkraftanlagen an Land und Photovoltaikanlagen inzwischen kosten-
günstig und vor allem klimafreundlich Energie liefern, besteht durch die 
Deckelung nun die Gefahr, dass die gesteckten Ziele von Paris nicht erreicht 
werden können. Aus meiner Sicht muss der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien nicht gedeckelt, sondern weiterhin stark gefördert werden.

Ich sehe im vorliegenden Referentenentwurf auch keine ausreichende Be-
rücksichtigung des Ausbaus hin zu flexiblen Leitungsnetzen. Die vorhan-
denen Leitungen sind für eine zentrale und kontinuierliche Energieerzeu-
gung konzipiert und gebaut worden. Diese müssen dringend an die neuen 
Gegebenheiten der dezentralen Erneuerbaren Energieerzeugung angepasst 
werden. Es ist – wie gesagt – nicht notwendig, die Erneuerbare Energieer-
zeugung zu deckeln. In der Novelle zum EEG sollte vielmehr ein deutlich 
stärkerer Wert auf die möglichst schnelle Umstellung auf intelligente Lei-
tungsnetze gelegt werden. Für eine Übergangszeit sollten auch sinnvolle 
„Zwischenspeicher“ genutzt und weiterentwickelt werden. So käme es nicht 
immer wieder zur Abschaltung etwa von Windkraftanlagen. Erste Modell-
projekte gibt es bereits z.B. in der Uckermark oder bei den Schweriner Stadt-
werken. Solche Möglichkeiten sollten durch das neue EEG ausgebaut und 
gefördert werden.

Um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die notwendige „Energiewende“ 
zu erhalten, ist es notwendig, dass die Novelle des EEG die Akzeptanz durch 
die Bevölkerung so weit wie möglich unterstützt, denn die „Energiewende“ 
wird auch in Zukunft mit Einschränkungen ganz unterschiedlicher Art und 
mit notwendigen Neuorientierungen in der Bevölkerung verbunden sein. 
Dies geschieht aber nicht allein durch die Strompreisgestaltung. Gute Mög-
lichkeiten sind zum Beispiel Bürgergenossenschaften. Durch sie wird die 
Akzeptanz maßgeblich erhöht, und die Wertschöpfung bleibt in der Region. 
Dies geschieht übrigens auch durch die vielen kleinen und mittleren Unter-
nehmen, die im Bereich der Erneuerbaren Energien arbeiten. Hier entstehen 
vielfältige Arbeitsplätze, und die Wertschöpfung bleibt auch hier in der Re-
gion. Aus meiner Sicht haben gerade diese Maßnahmen die „Energiewende“ 
entscheidend vorangebracht. Durch den vorliegenden Referentenentwurf 
sehe ich diesen guten Weg in Gefahr.

Ein wesentlicher Punkt, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die „Ener-
giewende“ auch weiterhin zu gewährleisten, scheint mir im Gesetz über die 
Beteiligung von Bürgern und Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-
Vorpommern vom Mai 2016 (Landtag M-V Drs.6/4568) aufgenommen wor-
den zu sein. Hier ist eine Angebotspflicht zur Beteiligung an Windanlagen 
verbindlich vorgesehen. Alternativ können Kommunen Ausgleichzahlun-
gen und Bürger Sparprodukte in Anspruch nehmen. Dies ist meines Erach-
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tens ein weiterer wichtiger Baustein hin zu mehr Akzeptanz und zu einer 
Steigerung der regionalen Wertschöpfung. Dieser Aspekt sollte in die No-
vellierung des EEG mit aufgenommen werden.

Mein letzter Punkt ist das geplante Ausschreibungsverfahren. Ich halte die-
ses Instrument für ungeeignet. Bürgergenossenschaften, aber auch kleine 
und mittlere Unternehmen können die finanziellen Vorleistungen und Ri-
siken, um sich an einer Ausschreibung zu beteiligen, nicht tragen. In der 
Ausschreibung gewinnt ja nur das Unternehmen, das mit dem geringsten 
Förderbedarf auskommt. Alle anderen bleiben aber auf den entstandenen 
Kosten sitzen.

Berlin, den 19. Mai 2016

Hans-Georg Baaske
Leiter des Umweltbüros der EKBO
Georgenkirchstraße 69 | 10249 Berlin
Fon (030) 24344-418 | Fax (030) 24344-333
h.baaske@ekbo.de
www.ekbo.de/umwelt

Puppenstuben gesucht – Blühende 
Wiesen für Sachsens Schmetterlinge
von Heiko Reinhold

Unter diesem Motto startete ein vielver-
sprechendes Kooperationsprojekt zum 
Erhalt der Artenvielfalt in Sachsens 
Landschaften.

Ausgangspunkt war die Frage: „Warum sind auf unserer schönen Wiese so we-
nige Schmetterlinge zu sehen?“ Die Antwort ist ebenso logisch wie ernüch-
ternd: Das am häufigsten praktizierte Mahdverhalten lässt es nicht zu, dass 
die verschiedenen Entwicklungsstadien von Schmetterlingen in ihrem ange-

stammten Gebiet überleben können. Was im allgemeinen (?) Verständnis als 
„ordentlich gepflegt“ gilt, ist der Artenvielfalt abträglich. Auch die Technik des 
Mähens mit Kreisel-/ Sichelmäher oder Motorsense wirkt destruktiv.
Dass es hier nicht um Geschmacksfragen, sondern um dringend nötigen Na-
turschutz geht, ist leider oft schwer zu vermitteln. Hier setzt die Mitmach-
aktion „Puppenstuben gesucht“ an. Das Projekt gibt viele Informationen zu 
den Schmetterlingen und ihren Lebensläufen, zu passenden Pflanzen und 
verschiedenen Standorten. Und selbstverständlich wird eine veränderte Mahd 
angeregt. Streifenmahd oder Rotationsbrachen (Mähen von Teilflächen) sowie 
der Einsatz von Sense oder Balkenmäher können dafür sorgen, dass unsere 
Tagfalter überleben können. Um die Arten bestimmen zu können, wurde auch 
eine Tagfalter-App entwickelt, die ständig ergänzt wird.

Wer seine Wiese nach diesen Vorgaben pflegen möchte und sich beim Pro-
jekt anmeldet, erhält ein Schild, das auch klarstellt, dass es sich um keine 
„ungepflegte Wiese“, sondern um ein Naturschutzprojekt handelt. Dabei ist 
die Größe nicht ausschlaggebend.

Beteiligt sind bisher z.B. die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, 
der Naturschutzbund Deutschland (NABU)/ Landesverband Sachsen e.V., 
der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL)/ Landesverband Sach-
sen e.V., Kommunen, Privatpersonen, und auch die Heimvolkshochschule 
Kohren-Sahlis möchte ein Stück Wiese zur Verfügung stellen.

Auch außerhalb Sachsens dürfen diese Anregungen gern genutzt werden!
Weitere Informationen:
www.schmetterlingswiesen.de
www.lanu.de/de/Bewahren/Schmetterlingswiesen.html

Heiko Reinhold
Referent für Umwelt und Ländliche Entwicklung –
Umweltbeauftragter der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Evangelisches Zentrum Ländlicher Raum | Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis
Pestalozzistraße 60a | 04655 Kohren-Sahlis
Fon (034344) 669702 | Fax (034344) 61862
umweltbeauftragter@evlks.de
www.hvhs-kohren-sahlis.de
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Meine persönliche Energiewende – und die meiner 
Kirchengemeinde
Fortbildung für Ehren- und Hauptamtliche
(drei Stunden)

Termine:
20.09.2016 | 17.00–20.00 Uhr oder
21.09.2016 | 15.00–18.00 Uhr
Veranstaltungsort:
Ev. Zentrum | Georgenkirchstr. 69 | Berlin
Anmeldung bis 10.09.2016

Als Gemeindemitglieder können wir entscheiden, ob wir Strom aus Atom, 
Kohle oder aus Erneuerbaren Energiequellen kaufen. Wir bestimmen über 
die Menge der verbrauchten Heizenergie und Verbrauchsgüter in unse-
ren Kirchengemeinden und Privathaushalten. Lassen Sie uns gemeinsam 
Schritte zur Bewahrung der Schöpfung gehen!

Inhalte und Ziele der Fortbildung:
Einsparpotentiale beim CO2-Ausstoß
Energieeinsparungen in und an kirchlichen Immobilien und Kirchengebäuden
Optimierung der Heizungssteuerung, Umbau von Heizungsanlagen, alter-
native Heizungssysteme
passive Energieeinsparung
Umstellen auf Ökostrom
Nutzung regenerativer Energien
Nutzung von Öko-Verbrauchsgütern und Recyclingpapier
Verhaltensänderungen

Durchführung: Friedrich Heilmann, Dipl.-Physiker (Rostock)

Veranstalter und Anmeldung:
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz | Umweltbüro
Georgenkirchstraße 69-70 | 10249 Berlin
Fon (030) 24344-411 | umwelt@ekbo.de
www.ekbo.de/umwelt

Veranstaltung
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Die neue Kreatur oder die neue Schöpfung
in den Briefen des Apostels Paulus:

2. Korinther 5,17

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

(Lutherbibel, revidierter Text 1984) 

Zum Schluss


