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Vorwort
Warum möchte jemand eine solche Abhandlung schreiben, wo er es
doch in seinem beruflichen Leben eher mit dem Kaufmännischen zu tun
hatte als mit Fragen um „Gott und die Welt“? Der zudem kein theologisches oder philosophisches Rüstzeug auf akademischen Wegen erworben hat, um überhaupt bei diesem komplizierten Thema mitreden zu
können? Und wo es letzten Endes doch von Denkern, seit der Aufklärung bis zu unseren zeitgenössischen Philosophen und Religionskritikern, eine umfangreiche und hervorragende Auswahl einschlägiger
Literatur gibt, die kaum noch einer Ergänzung bedarf?
Die Antwort ist schnell gefunden: Ich möchte die Gedankenlast
dieses Themenkreises, die mich drückt und erdrückt, etwas mindern,
indem ich sie niederzuschreiben und zu ordnen versuche. Es geht mir
allerdings nicht darum, für mich selbst nach weiteren Gründen oder
Beweisen für die Nichtexistenz eines Gottes zu forschen, weil ich mit
Befriedigung feststellen kann, alle dahingehenden Zweifel längst hinter
mir gelassen zu haben. Ich verhehle aber nicht, dass ich mir wünsche,
vielen Menschen, besonders auch jüngeren, die sich noch mit Skrupeln
und Zweifeln herumschlagen, Hinweise und Gedanken an die Hand zu
geben, die sie sich dann entweder zu eigen machen oder aber auch ablehnen können. Jedenfalls hoffe ich, diese Schrift möge in diesem Sinne
einige Verbreitung finden.
Meine Ablehnung des Gottesgedankens begann bereits vor dem
zwanzigsten Lebensjahr, obwohl ich im katholisch geprägten RheinMosel-Land durch Umgebung und Elternhaus seit der Taufe der
üblichen katholischen Indoktrination unterworfen war. Als das Thema
Gottglauben abgehakt war, ich auch der Kirche die Mitgliedschaft vergleichsweise frühzeitig aufgekündigt hatte, folgten Jahrzehnte relativen
Desinteresses, bis ich mich im Ruhestand mit Darwins Evolutionstheorie zu befassen begann. Die daraufhin zwangsläufig einsetzende
Lektüre „gottloser“ Philosophen, insbesondere aber des monumentalen
Lebenswerkes des Kirchenkritikers Karlheinz Deschner, machte mir das
destruktive und im Wortsinn verheerende Wirken hauptsächlich der
monotheistischen Religionen bewusst. Dies mit einer Intensität, die mich
dazu drängt, meiner Empörung Luft zu verschaffen und gleichzeitig
einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass dem Wahn, der so schreckliche
Folgen hatte und noch immer hat, irgendwann einmal Einhalt geboten
werden kann. Das wird voraussichtlich noch Jahrhunderte dauern, das
vernunftgeleitete Denken darf aber nicht darin nachlassen, sich gegen
Surrealismus und Absurdität zur Wehr zu setzen.
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Spätestens an dieser Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen:
Wenn Sie, liebe LeserInnen, gottgläubig sein sollten und wenn Sie sich
diese Überzeugung, sei sie Ihnen im Kindesalter eingepflanzt worden
oder sollten Sie sich selbige im Erwachsenenalter aus freien Stücken
erworben haben, bis zur Erlangung der ewigen Seligkeit weiterhin
erhalten wollen, so sollten Sie dieses Pamphlet augenblicklich aus der
Hand legen! Schreiben Sie den Kaufpreis als Fehlinvestition ab! Das ist
für Sie vielleicht besser, als dass Sie durch diese Texte ins Grübeln geraten und Sie infolgedessen möglicherweise Ihren Glauben abschreiben
müssten. Sie sollten diesen Hinweis ernst nehmen, ungeachtet meiner
etwas flapsigen Ausdrucksweise. Denn als Humanist und Menschenfreund möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, dass Sie sich während
des Lesens fortwährend ärgern müssen oder sich gar unangenehmen
Gewissensentscheidungen gegenübergestellt sehen.
Sollten Sie aber ein Suchender sein, der noch so seine Zweifel mit
sich herumträgt, Argumente und Bestätigungen erwartet, so hoffe ich,
dass Ihnen die Lektüre dieser Schrift einigen Gewinn einträgt. Dem
bereits Gottlosen bringe ich in der Kernaussage zwar nichts Neues,
glaube aber, dass auch er hin und wieder einen Gedanken findet, der ihm
bisher noch nicht begegnet ist.
Der Titel der Abhandlung müsste eigentlich lauten „Warum ich
Atheist bin und warum ich gegen Religionen bin.“ Das wäre etwas lang
und umständlich, doch widme ich in der Tat einen beträchtlichen
Teil des Textes der Kritik an Religionen, weil dies eben die logische
Folge der Verneinung des Gottesgedankens darstellt. Allerdings – das
muss einschränkend gesagt werden –, befasst sich meine Kritik fast
ausschließlich mit der sogenannten „Römisch-Katholischen Kirche“, im
Folgenden RKK abgekürzt, weil ich als ehemaliges Mitglied dieser
Institution mit deren Lehre am ehesten vertraut bin und die RKK auch
für lange Zeit der Inbegriff für Religion und Kirche überhaupt für mich
war. Vom Grundsatz her ist es ohnehin gleichgültig, welche der großen
monotheistischen Religionen man einer kritischen Betrachtung unterzieht, solang man das Wichtigste im Auge behält. Und das besteht bei
diesen Religionen eindeutig darin, dass der jeweilige Gott einerseits als
der Schöpfer von allem gilt und andererseits auch als derjenige angebetet
wird, der alles am Leben erhält und vor allem auch tagtäglich die
Kontrolle über das von ihm vermeintlich Geschaffene ausübt. Und
deshalb ist der Glaube oder Nichtglaube an diesen Gott der Dreh- und
Angelpunkt unserer Überlegungen. Alles andere ist weniger wichtiges
Beiwerk, obwohl eine tiefergehende Betrachtung dessen, was diese
Basishypothese so alles umgibt, wichtig sein kann, um zu neuen Einsichten zu gelangen oder bereits Geahntes bestätigt zu finden.
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1. Gott, wer ist das, und seit wann existiert er?
Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde.
Ludwig Feuerbach, 1804–1872, deutscher Philosoph

Gott ist eine vom Menschen erdachte Hypothese bei dem Versuch, mit
dem Problem der Existenz fertigzuwerden.
Sir Julian Huxley, 1887–1975, englischer Biologe

Der Mensch ist zweifellos verrückt. Er kann keinen Wurm
machen, aber Götter macht er dutzendweise.
Michel de Montaigne, 1533–1592, französischer Philosoph
Christen haben bereits als Kind gelernt, dass Gott Himmel und Erde
erschaffen hat. Gott muss demnach schon vor der Erde da gewesen sein,
stand somit am Anfang allen Seins. Über diesen nebelverhangenen
Anfang möchten wir uns etwas mehr Klarheit zu verschaffen versuchen.
Was läge da näher, als gleich diejenige Schrift heranzuziehen, in der Gott
selbst die wichtigsten Eckpunkte seiner Botschaft an die Menschen
seinem Diener Moses am Berg Sinai zur Niederschrift diktiert hat, was
dann zur Grundlage des „Alten Testaments“ wurde. Wenden wir uns
also an die Bibel, weil Gott selber darin zu Worte kommt.
Im Auftakt zu den zehn Geboten spricht er: „Ich bin der Herr, dein
Gott.“ Dies ist zwar ein großes Wort, beweist oder erklärt aber erst
einmal gar nichts über sein Wesen und seine Herkunft. Es ist eine
schlichte, wenn auch sehr selbstbewusste Aussage, die uns aber nicht
weiterhilft, weil es sich eben nur um eine einseitige Behauptung handelt.
Aufschlussreicher ist da schon das nachfolgende 1. Gebot: „Du sollst keine
fremden Götter neben mir haben.“ Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen,
und zwar, dass er a) von Anfang an seinen Alleinvertretungsanspruch
geltend macht, und b) dass er eifersüchtig war. Weiter wird aus dem
Gebot deutlich, dass bereits andere Götter existierten, denn sonst hätte
er nicht ausdrücklich deren Anbetung untersagen müssen. Gott war also
nicht alleine als Gott, es hatte sich zwischenzeitlich auch Konkurrenz
breitgemacht. Doch, auch diese Erkenntnis bringt uns vorläufig nicht
weiter.
Dann aber drängen sich der Erinnerung die mächtigen Sentenzen
des Evangelisten Johannes auf, die in Joh. 1.1–2 so unnachahmlich
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gravitätisch daherkommen, dass man sie ein Leben lang nicht mehr
vergisst: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.“ Sollte ein Komponist
diese Sätze musikalisch ausdrücken wollen, so würde er das mit wiederkehrenden Paukenschlägen tun, was dann der Fantasie des Hörers
unbegrenzte Auslegungsmöglichkeiten bieten würde. In der verbalen
Version scheitert der Leser jedoch an der Frage, was denn Johannes in
diesem Zusammenhang mit dem Begriff „Wort“ eigentlich meint.
Theologen könnten das wahrscheinlich erklären, der Nicht-Theologe
versucht vergeblich, dieses „Wort“ zu definieren und ihm eine Bedeutung
zuzumessen. Er könnte für dieses Wort „Wort“ auch tausend anderer
Begriffe wie Berg, Wald, Wolke oder Luft einsetzen, was ihn natürlich
genauso wenig weiterbringen würde. Kurz, die Aussagen der beiden
Sätze aus dem Evangelium beißen sich wie eine spielende Katze in den
eigenen Schwanz.
So bleibt es denn ein Geheimnis, was sich der Evangelist bei der
Niederschrift dieser kryptischen Sätze gedacht hat. Wir sind natürlich
enttäuscht, denn die Eröffnung „Im Anfang war…“ versprach doch, etwas
über diesen Anfang erfahren zu können. Aber andererseits – heißt es
nicht an verschiedenen Stellen in der Bibel und in Gebetbüchern, dass
Gott „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ war und herrscht? Dass es demnach
überhaupt keinen Anfang gab, weil doch die Ewigkeit ohne Anfang ist?
Hätte Johannes sich also auf einen Anfang festgelegt, dann hätte er uns
in weitere Zweifel gestürzt, weil ein Anfang logischerweise mit dem
Begriff Ewigkeit nicht in Einklang zu bringen ist. So müssen wir
resignierend erkennen, dass wir in der Frage um den Anfang der Existenz
Gottes immer noch nicht von der Stelle gekommen sind.
Hier wäre jetzt seitens des Autors noch etwas nachzuholen. Er muss
nämlich präzisieren, welchen Gott er sich aus der Vielzahl der in der Welt
vorhandenen Götter eigentlich vorstellt. Die Frage beantwortet sich mit
seiner Herkunft aus einem katholischen Milieu in der Mitte des 20sten
Jahrhunderts und des Einflusses des damals vorherrschenden religiösen
Klimas. Gott ist für ihn in erster Linie der Schöpfergott, dem Himmel
und Erde zu verdanken sind. Zum Zweiten ist er derjenige, der seine
Hand seit der Schöpfung über Alles und Jedes hält, überall nach Lust
und Laune in das Geschehen der Welt oder das Schicksal des Menschen
eingreift oder es auch schon einfach mal so laufen lässt, wie es eben läuft.
Der außerdem maßlos belohnen wird, mit der ewigen Seligkeit nämlich,
oder aber auch ebenso maßlos mit der ewigen Verdammnis bestrafen
wird, je nachdem, wie sein Richterspruch am Ende der Erdentage
des Menschen ausfallen wird. Außerdem ist er quasi deckungsgleich mit
den Herrschern über die beiden anderen monotheistischen Religionen,
denn alle drei haben sowohl eine gemeinsame Herkunft als auch viele
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Gemeinsamkeiten in Wesen und Wirkung. Ihre jeweiligen Anhänger
haben sich allerdings im Laufe der Jahrtausende etwas auseinandergelebt,
haben sich in getrennten Religionen organisiert, bevor sie sich schrittweise nahezu über den gesamten Erdball ausgebreitet haben.
Der christliche Gott stellt jedoch noch insofern eine Besonderheit
dar, als er auch „Dreieinigkeit“ ist, nämlich drei Götter in einem Gott.
Außenstehende können den Einwand erheben, dass es sich bei ihm gar
nicht um einen Eingott handele und seine Religion strenggenommen gar
nicht als monotheistisch bezeichnet werden kann. In der Tat kommt es
öfters zu diesen Fragen und Irritationen, denn seit der Geburt des Jesus
aus Nazareth, der als Sohn Gottes anerkannt und ebenfalls als Gott
eingesetzt wurde, haben wir noch einen weiteren Gott, nämlich den
Heiligen Geist, der ebenfalls als Gott deklariert wird. Dieser Heilige
Geist ist mit Bestimmtheit älter als der Sohn Gottes, denn im katholischen Glaubensbekenntnis heißt es klar, dass die Jungfrau Maria Jesus
vom Heiligen Geist empfangen hat.
Nebenbei gesagt, kann man bei der Dreieinigkeit eigentlich von
einem Triumvirat, einem Dreimännerbund, sprechen. Denn zufälligerweise gab es im alten Rom zu Cäsars Zeiten, also ungefähr zeitgleich mit
Jesus aus Nazareth, ebenfalls zweimal solche Triumvirate.
Die göttliche Dreieinigkeit, auch Dreifaltigkeit und Trinität genannt,
setzt sich also zusammen aus Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger
Geist, ist aber trotzdem letzten Endes der alleinige Gott, also der HERR.
Woraus sich auch die Bezeichnung HERRGOTT ableitet. Der komplizierte
Sachverhalt mit Drei-in-eins erschließt sich dem landläufigen Menschenverstand zwar nicht, kann aber von Theologen bestimmt erklärt werden,
genauso, wie sie für so viele andere religiöse Mysterien entsprechende
Erklärungen zur Hand haben.
Letztlich bleibt uns die Einsicht, dass wir auch mit Hilfe der Bibel
nichts über den Anfang Gottes, also nicht über Gott-Vater und auch
nicht über Gott-Heiliger-Geist, erfahren können. Lediglich bei GottSohn haben wir hinsichtlich des Anfangs ein einwandfreies Datum,
nämlich das der Geburt des Jesus von Nazareth, der im Jahre Null in
einem Stall nahe Bethlehem im Lande Judäa von der Jungfrau Maria
geboren wurde. Dessen erinnert sich die Christenheit jedes Jahr an
Weihnachten aufs Neue und freut sich darüber. Papst Gregor hat dieses
Geburtsjahr zur Basis des nach ihm benannten Gregorianischen Kalenders gemacht, nach dem sich heute die Mehrheit der Weltbevölkerung
richtet, auch wenn sie nicht notwendigerweise christlich ist.
Mit unserem Versuch, Gottes Anfang näher zu kommen, sind wir
also gescheitert. Lediglich von einem Drittel der Dreifaltigkeit haben wir
ein Anfangsdatum, nämlich das der Geburt des Jesus aus Nazareth.
Logischerweise wäre also das Geburtsdatum des Jesus als Gott-Sohn
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auch der Anfang des dreifaltigen Gottes. Ebenso würde es den Gesetzen
der Logik entsprechen, bis zu diesem Zeitpunkt von einem zweifaltigen
Gott, bestehend aus Gott-Vater und Gott-Heiliger Geist, auszugehen.
Ein solcher Gott wird allerdings nirgendwo erwähnt. Deshalb soll in den
weiteren Texten einfach nur von Gott gesprochen werden. Und dieser
Gott herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie es die Lehre des Christentums
besagt. Obwohl der Begriff Ewigkeit uns schon wieder neues Kopfzerbrechen bereitet, sollten wir ihn vorläufig einmal so akzeptieren, weil dies
das weitere Vorgehen etwas erleichtert.
Die Ewigkeit wiederum besteht aus Zeit, und zwar Zeit ohne Anfang
und ohne Ende. Mit dieser rätselhaften Zeit soll sich das nächste Kapitel
befassen.
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2. Zeit und Ewigkeit
Die Menschheit hat im Laufe ihrer Geschichte unterschiedliche Methoden und Techniken entwickelt, um Zeitabschnitte von kleinerer oder
größerer Dauer bestimmen und festhalten zu können. Diese gründeten
anfangs auf die Beobachtung der Bewegungen der Sonne und der Konstellation von Sternen. So war es z. B. für die alten Ägypter lebenswichtig,
die jährlich auftretenden Hochwasser des Nils, dem sie die Bewässerung
und die Fruchtbarkeit ihrer Felder zu verdanken hatten, möglichst genau
abschätzen zu können. Später wurde im 3. Jahrhundert v.u.Z. durch
die Erfindung der Sonnenuhr in Griechenland eine genaue Bestimmung
der Tageszeit möglich. Im Mittelalter wurden die ersten mechanischen
Uhren gebaut, dann ging die Entwicklung weiter bis zur heutigen
Atomuhr, die in ihrer Ganggenauigkeit nicht mehr übertroffen werden
kann.
Den im Altertum auf astronomischen Beobachtungen beruhenden
Methoden zur Zeitbestimmung folgten in späteren Jahrhunderten die
Sonnenuhr, danach das mechanische Uhrwerk und letztlich unsere
heutigen Quarzuhren. Sie haben allesamt den Zweck, Zeitspannen in
Tagen, Stunden und Sekunden, also in Maßeinheiten, festzuhalten. Diese
können notiert werden und als Ordnungsschemata dienen. Tagtäglich
benutzen wir irgendwelche Zeitangaben, die meistens sowohl einen
Anfang als auch ein Ende beinhalten. Wir gebrauchen auch Zeitangaben,
die nur einen Anfang haben, das Ende aber offenlassen. Aber auch dieses
Ende ist geplant oder vorhersehbar. Es muss zwar noch nicht genau
bestimmt sein, aber es wird irgendwann einmal kommen, es verschiebt
sich nicht bis in alle Ewigkeit.
Wenn wir heute von Zeit reden, so wird unter diesem Begriff in fast
allen Fällen die oben erwähnte Zeitdauer, also eine Periode, verstanden.
Was in unserem Falle aber interessiert, ist eine „Zeit“, für die man
eigentlich einen anderen Begriff finden müsste, weil das Wort plötzlich
eine gänzlich andere Bedeutung bekommt. Ich meine nämlich die Zeit,
die keinen Anfang und kein Ende hat. Man könnte sie treffender als
Ewigkeit bezeichnen, wenn dieses Wort nicht schon durch seine Verwendung im religiösen Bereich seit langem besetzt wäre. Wieso hat aber
diese spezielle Zeit (oder Ewigkeit) weder Anfang noch Ende? Und
warum hat noch nie jemand das Eine oder das Andere nachweisen oder
erklären können?
Jeder, der zum ersten Mal auf diese Frage stößt, wird schließlich
zugeben müssen, dass er sich in einer Endlosschleife befindet. Denn
denkt er an einen Anfang, so taucht unweigerlich die Frage auf: Ja, was
war denn vor dem Anfang? Da muss es doch auch Zeit gegeben haben!
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Und was war wiederum vor dieser Zeit? Natürlich war da auch Zeit. Und
so ginge es dann mit der Fragerei endlos weiter.
Und genau wie mit dem Anfang verhält es sich umgekehrt mit dem
Ende der Zeit. Kann sie enden? Nein, sie kann es nicht! Sie kann nicht
enden, und wenn sie enden würde, so würde sie im selben Augenblick
wieder von vorne beginnen. Die Dauer hält an, sie verschwindet nicht.
Wir müssen also erkennen, dass die Zeit weder Anfang noch Ende hat.
Alles, was über diese Einsicht hinausgeht, ist für unseren menschlichen
Geist nicht mehr erfassbar. Man weiß zwar, dass Albert Einstein in seiner
Relativitätstheorie Erklärungen für die Zeit (wie übrigens auch über
den unbegreiflichen Raum) gefunden hat. Laien wie ich können diesen
Theorien und Berechnungen natürlich nicht folgen. Wir Laien wären
aber überglücklich, wenn uns die Astrophysik eine klare Antwort auf die
schlichte Frage geben könnte: Wann hat die Zeit begonnen und wann
hört die Zeit auf?
Inzwischen wird mancher Leser ungeduldig werden und fragen, was
diese Beschäftigung mit der Zeit eigentlich mit unserem Thema Gottglauben und Religion zu tun hat. Nun, es geht um Zweierlei. Erst einmal
werden wir bei der Betrachtung der Schöpfungsgeschichte notwendigerweise auch auf das Problem Zeit zu sprechen kommen. Zum Zweiten
müssen wir unseren Begriff für die Zeit ohne Anfang und Ende, also die
Ewigkeit, etwas näher beleuchten, weil die Ewigkeit einen außerordentlich wichtigen Faktor in der christlichen Religion, und natürlich
auch in anderen Religionen, darstellt. Dies wird später im Zusammenhang mit dem Begriff „Seele“ separat besprochen werden.
Wegen ihrer schönen Bildhaftigkeit, bei der die Hoffnungslosigkeit
des Bestrebens deutlich wird, Zeit und Ewigkeit begreifen zu können, sei
noch eine Parabel angefügt. Wir hörten sie als Kinder im Religionsunterricht: „Stellt euch eine große Felsenspitze vor, die als Insel aus dem
Meer ragt. Dorthin kommt alle hundert Jahre ein Vögelchen vom
Festland hergeflogen, um seinen Schnabel an der Spitze des Felsens zu
wetzen. Dabei löst sich jedes Mal ein Sandkorn und fällt ins Meer,
wodurch der Felsen immer niedriger wird. Und wenn er dann nach
langer, langer Zeit ganz abgewetzt ist, ist erst eine einzige Sekunde von
der Ewigkeit vergangen. Doch sogleich erhebt sich ein neuer Felsen aus
dem Meer, und neue Generationen von Vögelchen erscheinen alle
hundert Jahre, um ihre Schnäbelchen zu wetzen. Doch immer wieder
erhebt sich eine neue Felsenspitze aus dem Meer, sobald die alte abgewetzt ist. Und auch die Vögelchen erscheinen aufs Neue, alle hundert
Jahre einmal. Und es hört nimmer auf. So ist die Ewigkeit!“
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3. Der Raum und darin die Materie
Im Zusammenhang mit unserem Religionsthema interessiert uns der
Raum, dessen Flächen- oder Inhaltsmaße mit Messgeräten bestimmt
werden können, natürlich nicht. Es geht uns um den Weltraum,
das Weltall, das Universum, das All oder auch schlicht den Raum. Überdenken wir diese Ausdrücke näher, so beschleicht uns eine gewisse
Unzufriedenheit, denn alle fünf sind irgendwie diffus, weil wir uns letztlich nichts Definitives darunter vorstellen können. Lediglich die Wortkombination „Weltraum“ gibt einen Hinweis darauf, dass es sich dabei
um den Raum handelt, der unsere Welt umgibt und den wir mit Satelliten
bestücken und mit Raumfahrzeugen befahren können. Aber selbst diese
Bezeichnung kann den Wenigsten von uns eine Vorstellung davon
vermitteln, wie groß dieser Raum eigentlich ist. Das Wort Weltall greift
da wesentlich weiter aus. Wir denken dann schon bis zu den letzten
gerade noch sichtbaren Sternen am klaren Nachthimmel, beziehen damit
unbewusst das gesamte Firmament in den Bereich unserer Welt ein und
bedienen so eine uralte Vorstellung, die die Erde in den Mittelpunkt des
Weltgeschehens gestellt hatte.
Es geht also nicht um den Weltraum, sondern um mehr. Es geht um
das All, oder besser gesagt, um den Raum. Der Raum verschließt sich
unserem Denken, weil wir uns von Ausdehnungen wie Milliarden von
Lichtjahren, von denen die Astrophysiker sprechen, überhaupt keine
Vorstellung machen können. Dieses Unvermögen wird noch deutlicher,
wenn wir fragen, wie weit denn der Raum reicht? Wo fängt er an, wo
hört er auf? Und wenn er irgendwo Grenzen haben sollte, was befindet
sich hinter diesen Grenzen? Aber selbst wenn dort nur Leere wäre – ist
denn Leere nicht auch Raum? –, so kommen wir, genau wie vorangegangene Kapitel über die Zeit, in einen „infiniten Regress“, wir könnten
immer weiter fortfahren mit unseren Fragen.
Die Astrophysik spricht heute davon, dass der Raum gekrümmt sei.
Darf man fragen, was denn hinter den Kurven der Krümmung liegt? Das
kann doch auch wieder nur ein gekrümmter Raum sein, oder was sonst?
Weiter hören wir, dass das All sich ständig ausdehne. Woraus besteht
das, was sich da ausdehnt? Vor allem aber, was war vorher an dem Platz,
wohin es sich weiter ausdehnen kann? Denn dort muss ja schon Platz,
also Raum, vorhanden gewesen sein!?
Wir sehen uns an dieser Stelle wieder der Unendlichkeit gegenüber,
genauso wie es vorher bei der Zeit gewesen ist. Raum und Zeit haben
beide gemeinsam, dass sie weder Anfang noch Ende haben, jedenfalls
nach allem, was unser menschlicher Verstand gerade noch zu begreifen
imstande ist. Danach hört es dann auf. Die Unendlichkeit von Zeit und
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Raum ist für das menschliche Denk- und Erkenntnisvermögen nicht
mehr nachvollziehbar.
Eng verknüpft mit dem Raum ist die Materie, die sich in ihm bewegt
und die für uns in Gestalt von Abermillionen Sternen sichtbar ist. Die
Materie stellt den menschlichen Intellekt vor ähnliche unlösbare Fragen
wie bei Zeit und Raum, nämlich nach dem Woher und Wohin. Dass es
sich bei dieser im Raum schwebenden Materie um eine unvorstellbar
große Anzahl von Objekten handelt, die sich außerdem meistens in
ebenso unvorstellbaren Entfernungen sowohl zu unserer Erde als auch
untereinander befinden, macht die Sache nur noch spannender. Im
Prinzip bleibt die Frage um die Herkunft aber gleich, egal, ob es sich um
unendlich viele Tonnen von Gestein, Metallen oder Gasen handelt oder
nur um einen faustgroßen Lavabrocken.
Auch hier werden unserem Denkvermögen Grenzen aufgezeigt, und
die Astrophysik war bisher noch nicht in der Lage, Skeptikern die
Theorie von einem Urknall, aus dem das Universum entstanden sein soll,
schmackhaft zu machen. Als vor einigen Jahrzehnten ein Buch des
angesehenen Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfurth erschien
mit dem Titel „Im Anfang war der Wasserstoff“, griff bestimmt mancher
zu in der Hoffnung, endlich das Ei des Kolumbus zu finden. Der
Suchende hätte sich zuerst fragen sollen, wo denn der Atomkern des
Wasserstoffatoms hergekommen sei, samt dem Elektron, das diesen
Kern umkreist. Denn das musste doch auch zuerst einmal irgendwo
entstanden sein, oder? Also konnte auch das Element Wasserstoff, das
komplette Atom, nicht am Anfang gestanden haben.
Das bisherige Sinnieren über Zeit, Raum und Materie hat, vordergründig besehen, eigentlich nicht direkt etwas mit unserem Problem
Gott und Religion zu tun. Doch bereits beim nächsten Thema, der
Erschaffung der Erde, sind wir schnell wieder mitten in diesem Fragenkomplex, und es wird sich zeigen, dass es gut war, sich zuvor schon
einmal einige Gedanken über die Unendlichkeiten von Zeit und Raum
gemacht zu haben.
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4. Die Erschaffung von Himmel und Erde
Etwas, das ohne Beweise behauptet werden kann, kann auch ohne
Beweise verworfen werden.
Christopher Hitchens, 1949–2011, britischer Schriftsteller
Das Christentum stützt sich hier auf die alttestamentarische Schöpfungsgeschichte, die Genesis, wo es im ersten Buch Mose recht lapidar heißt
(1. Mose 1.1): Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es folgt keine
weitere Erklärung dazu, wo er z. B. das benötigte Material für die Erde
hernahm oder was ihn überhaupt zur Herstellung von Erde und Himmel
bewog. Gott erschuf einfach, das war’s auch schon. Mit der gleichen
Unbekümmertheit geht es im Zeitraffertempo weiter. Das Licht wurde
von der Finsternis getrennt, und bereits am zweiten Tag kam Grünes auf
die Erde. Am dritten Tag wurden Himmel, Erde und Wasser mit Tieren
bestückt. Am fünften und sechsten Tag schuf er den Menschen aus dem
Staub der Ackerkrume und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase.
Dann konnte er befriedigt sein Werk als vollendet ansehen und darob
am siebenten Tage ausruhen. Am Ende eines jeden Tagesberichtes heißt
es jeweils im Refrain: Es ward Abend, es ward Morgen: Zweiter Tag.
Dieser in atemberaubenden Tempo verlaufende Bericht ist von
schlichter Größe und imposanter Darstellung. Er ist leicht verständlich
und nachvollziehbar, auch wenn es hin und wieder zu kleinen Ungereimtheiten kommt. So könnte man etwa fragen, wieso Gott den
Menschen aus der Ackerkrume schuf, wenn bis dato noch überhaupt
kein Mensch vorhanden gewesen war, der den Acker hätte bearbeiten
können. Im Religionsunterricht unserer Schule wurde Schülern, die ob
der Geschwindigkeit der Welterschaffung Skepsis äußerten, schon mal
erklärt, die Sache mit den Tagen sei doch eher bildhaft zu verstehen.
Für die Wirklichkeit könne man annehmen, dass so ein Tag vielleicht
doch mit tausend oder zehntausend Jahren gleichzusetzen sei. Obwohl
das wiederum nicht harmonieren würde mit den von einem zum anderen
Tag überleitenden schönen Worten Es ward Abend, es ward Morgen:
Dritter Tag.
Ganz gleich, ob es sich nun um die sechs Tage oder auch sechs
Millionen Jahre, die die Herstellung beansprucht haben mag, handelte,
die Frage nach der Herkunft des benötigten Materials, aus der die Erde,
das Himmelsgewölbe, Wasser, Pflanzen und Tiere gemacht wurden:
diese Frage spielte überhaupt keine Rolle. Gott schuf einfach, und damit
basta! Es werde Licht, und es ward Licht! Er schuf aus dem Nichts, brauchte
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weder Material noch Helfer. Er zauberte alles herbei, alles in höchster
Vollendung, und sogar noch mit lebendigen Wesen bevölkert! Eine
Zauberei unermesslichen Umfanges, ein Akt in sprichwörtlich biblischem Ausmaß. Und wenn es denn so gewesen ist, bleibt nur der Schluss:
Dieser Schöpfergott war ein Zauberer! Das wird im Prinzip von der RKK
auch so gesehen, die im Dogma Nr. 44 festgestellt hat: Alles, was
existiert, wurde seiner ganzen Substanz nach von Gott aus nichts
hervorgebracht. (Wir werden später in Kapitel 14 noch sehen, dass Dog-

men unveränderbar sind!)
Mit dem in der Bibel erwähnten Himmelsgewölbe einschließlich
Sonne, Monden und Sternen wird wohl alles gemeint gewesen sein, was
sich im Zeitalter des Moses mit bloßem Auge erkennen ließ. Das entspricht exakt dem, was wir auch heute sehen können, wenn wir in einer
klaren Sternennacht zum Himmel blicken. Nur wissen wir heute, dass
wir auf unserem Raumschiff Erde die Sonne in einer Entfernung von
150 Millionen Kilometern umkreisen und dass die Sonne ein Bestandteil
der Milchstraße ist. Dieser Sternenhaufen mit dem anheimelnden Namen
ist eine Galaxie, von denen es wiederum jede Menge gibt, und jede soll
mehrere Hundert Milliarden Sonnen enthalten. Das ganze von uns
beobachtbare Universum soll einen Radius von 14 Milliarden Lichtjahren haben.
Genug aber jetzt von diesen unvorstellbaren Zahlen, sie sollen uns
eigentlich nur noch einmal vor Augen führen, um welche Leistung es
sich handelte, als Gott am ersten Tag das Himmelsgewölbe und die Erde
erschuf. Und dabei ist schon alleine unsere Erde, von der im Zusammenhang mit dem Universum oft nur von einem Staubkorn die Rede ist,
mit einem Durchmesser von immerhin 12.750 Kilometern von respektabler Größe. Während der Sonnendurchmesser 109 Mal so viel beträgt,
nämlich 1.392.500 Kilometer. Das Volumen der Sonne macht 1.304.000
Erdvolumen aus, was schlicht unvorstellbar ist. Sie hat so viel Masse wie
333.000 Erden und ist dadurch in der Lage, uns durch ihre Anziehungskraft in ihren Bann zu ziehen und auf einer Umlaufbahn zu halten.
Für eine Runde um die Sonne brauchen wir ein Jahr. Noch ein letzter
Vergleich: Wenn die Sonne so groß ist wie ein Fußball, so nimmt sich
die Erde daneben aus wie eine Erbse. Und Gott hat es gefallen, auf dieser
Erbse, respektive dem Staubkorn im All, seinen Sohn im Stall von
Bethlehem von der Jungfrau Maria gebären zu lassen, damit dieser uns
durch seinen Martertod am Kreuze auf Golgatha von unseren Sünden
erlöse! Das klingt doch eigentlich alles etwas unwahrscheinlich.
Diese Erzählung, vor Jahrtausenden erfunden, seither durch unzählige Generationen von Märchenerzählern kolportiert, durch Einschaltung von Propheten manifestiert, ist so abenteuerlich, dass in allen
übrigen Märchensammlungen der Welt, ob in „Tausend und einer
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Nacht“, bei den Brüdern Grimm, bei Wilhelm Hauff oder Hans
Christian Andersen wahrscheinlich nichts in vergleichbarer Qualität
gelesen werden kann. Und es wäre so ein schönes und erbauliches
Märchen, wäre es denn wirklich ein Märchen! Nein, es ist im Gegenteil
Wahrheit, ist göttliche Wahrheit, weil es so in der Bibel steht. Und die
Bibel ist Gottes Wort, und Gottes Wort unterliegt keinem Zweifel.
So kommt es, dass derartige Erzählungen, die sich Hirtenvölker vor
Jahrtausenden an ihren Lagerfeuern ausgedacht haben mögen, Milliarden
Menschen bis auf den heutigen Tag als Glaubenswahrheit verkauft
werden. Damit nicht genug, es wird von der Mehrheit dieser Milliarden
geglaubt, für bare Münze genommen. Und das nicht nur in der sogenannten Dritten Welt, wo es an Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten mangelt. Die Bevölkerung der führenden Großmacht dieser Welt
glaubt immer noch mehrheitlich diesen Erzählungen. Ganze Landstriche, der „bible belt“, also der Bibelgürtel, der sich über die Südstaaten
der USA erstreckt, lebt und richtet sich danach, und der jeweilige
Präsident im Weißen Haus tut es mehr oder weniger auch.
Im Schöpfungsbericht von Himmel und Erde ist nebenbei auch vom
Himmelsgewölbe die Rede. Bei dem Zusatz „Gewölbe“ handelt es sich
um eine harmlose Ausschmückung, denn an ein festes Gewölbe ist
bestimmt nicht gedacht. Der Ausdruck rührt wohl daher, dass wir beim
Blick nach oben den Eindruck einer Rundung haben können. Der
eigentliche Begriff „Himmel“ bedarf jedoch noch einer weitergehenden
Klärung, denn hier haben wir es zum Einen mit dem Firmament zu tun,
mit dem wir uns zuvor befasst haben, und zum Anderen mit demjenigen Himmel, in dem die Auserwählten für alle Ewigkeit „Gott
schauen“ können. Diesem speziellen Himmel wird später ein eigenes
Kapital gewidmet werden.
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5. Der Mensch wird erschaffen
Bereits am fünften Tag gab Gott seinen Entschluss bekannt, den Menschen machen zu wollen. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen nach
unserem Abbild, uns ähnlich; sie sollen herrschen über des Meeres Fische, über die
Vögel des Himmels, über das Vieh, über alle Landtiere und über alle Kriechtiere am
Boden! (1. Buch Moses 1,26). Im darauffolgenden Vers 27 berichtet
Moses dann auch schon über die inzwischen erfolgte Schöpfung des
Menschen mit den Worten „als Mann und als Frau schuf er sie“, und dass
er sie gesegnet und ihnen auch schon die ersten Anweisungen für ihr
Verhalten erteilt hatte. Das geschah alles noch am fünften Tag. Das wäre
weiter nicht verwunderlich, würde von Moses unter Kapitel 2,7 nicht
noch ein weiteres Mal berichtet: Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus
dem Staub der Ackerscholle und blies in seine Nase den Odem des Lebens; so
ward der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Denn dadurch kommt es zu
Irritationen.
Weil Moses unter Kapitel 2,18 noch weiter ausführt Gott, der Herr,
sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen
als sein Gegenstück und wir gleich anschließend noch lesen, wie er bei der
Entnahme der Rippe aus Adams Seite verfährt, denn bekanntermaßen
entwickelte er ja daraus die Frau. Das ist hinsichtlich des zeitlichen
Ablaufes der Erschaffung von Adam und der Frau alles etwas verworren.
Aber ich bin hier vielleicht etwas zu kleinlich. Wirklich wichtig bleibt es,
die Reihenfolge festzuhalten: Ackerkrume – Mann – Rippenentnahme –
Rippe wird zur Frau.
Es gibt allerdings noch eine weitere Angabe bei Moses im Kapitel 1,
die Kopfzerbrechen bereitet. Der Willensbekundung Gottes in Vers 26,
den Menschen machen zu wollen, folgt in 1,27 sogleich die Bestätigung
der bereits erfolgten Ausführung So schuf Gott den Menschen nach seinem
Abbild, nach Gottes Bild schuf er ihn, als Mann und Frau erschuf er sie. Natürlich
haben wir uns bezüglich des Zeitpunktes der Menschen-Erschaffung
schon so unsere Gedanken gemacht, wissen wir doch heute ziemlich
genau, dass der Frühmensch, oder der Vor-Vorläufer des Homo sapiens
sapiens, als den wir uns heute bezeichnen, erst vor etwa 3,7 Millionen
Jahren als „zweifüßiger Hominid“ im heutigen Tansania aufgetreten ist.
Diese Vormenschen hatten noch nicht so ganz unseren heutigen
aufrechten Gang, überhaupt erinnerte ihre Erscheinung wahrscheinlich
mehr an unsere engsten Verwandten, die Schimpansen, mit denen wir ja,
wie die Biologen sagen, 98 Prozent unserer genetischen Eigenschaften
gemeinsam haben.
Zwischen den Hominiden und uns liegen dann noch weitere Stufen,
wie der Homo rudolfensis vor 2,4 Millionen Jahren, der in Malawi
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