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Vorwort
Das abschließende Werk von Stephen Hawking „Kurze Antworten
auf große Fragen“ greift tief in unser Weltbild ein und ist auch eine
Herausforderung. Der Verlag von Stephen Hawking weist darauf
hin, dass das Buch aus seinem persönlichen Archiv hervorgegangen
ist. Es entstand gerade, als Stephen Hawking im März 2018 starb. In
Zusammenarbeit mit seiner Familie und dem Stephen Hawking Estate wurde es vorbereitet und fertiggestellt. Das Buch fand eine hervorragende Resonanz und landete auf einem sehr guten Platz in einigen Bestsellerlisten. Es liest sich wie seine Hinterlassenschaft an
die Menschheit, fast wie ein Testament. Er schreibt über Zeitreisen,
die Bedrohung unseres Planeten, künstliche Intelligenz und nicht zuletzt über die Nicht-Existenz von Gott. Seine Tochter Lucy Hawking,
47, drückte seinen Glauben in einem Stern-Gespräch wie folgt aus:
„Er glaubte aus tiefer Überzeugung an den Menschen“. Insbesondere
diese Aussage hat den Autor mit dazu veranlasst sich näher mit den
Aussagen und Erkenntnissen dieses großen Physikers und Humanisten, der geniale Entdeckungen gemacht hat, näher zu beschäftigen.
Stephen Hawking bejaht den Menschen wie er ist. Er glaubt auch an
seine weitere Höherentwicklung im Rahmen der Evolution. Was er
nicht glaubt ist, dass das Universum einen Schöpfer hat. Er meint,
dass die Welt ohne einen Schöpfer-Gott auskommt, und dass alles
mit dem Urknall aus der Materie heraus entstanden ist.
Diese Meinung kann und will der Autor dieses Buches nicht teilen.
Bereits mit seinem Buch „Mensch, wo stehst du heute“, das im Jahr
2016 erschienen ist, hat er sein Weltbild ausgedrückt. Er versucht auf
anderen Erkenntnissen, die auch wissenschaftlicher Art sind, aufzubauen, und die Thesen von Stephen Hawking zu widerlegen. Das
Buch ist deshalb auch eine gewisse Auseinandersetzung mit Stephen
Hawking und seinen Thesen.
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Er hätte bestimmt dazu gelächelt und gesagt, dass man es auch anders sehen und begründen kann. Im Grunde war Stephen Hawking
bescheiden und ließ auch andere Meinungen gelten. Er bejahte Widerspruch und eine offene Diskussion.
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Einführung
Die von Stephen Hawking in seinem Buch angesprochenen Fragen
sind für uns Menschen existentiell.
Man kann jedoch durchaus unterschiedliche Sichtweisen dazu haben.
Unser Welt- und Gottesbild hat in der Neuzeit entscheidende und
vielseitige Änderungen erfahren. Nichts ist abgeschlossen, alles ist
im Fluss.
Auch die großen Wissenschaften wissen, dass sie noch einen weiten
Weg vor sich haben.
So elementare Fragen wie: Ist das Universum unendlich oder begrenzt? Hat die Raum-Zeit einen Anfang, den Urknall?
Dehnt sie sich aus? Hat sie ein Ende? Welchen Platz im Universum
nehmen wir ein? Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen
wir? Und ist in den Modellen der Kosmologen noch Platz für einen
Gott?
Ist der Geist das Allumfassende? Ist die Materie nur Schein? Wie
stehen Geist und Materie zueinander?
Fragen über Fragen! Dass Stephen Hawking diese Fragen aufgeworfen und auch den Versuch unternommen hat, Antworten darauf zu
finden, ist ein nicht geringer Verdienst.
Er fordert mit seinen Thesen aber buchstäblich auch zum Widerspruch heraus.
Die Herangehensweise kann für den Physiker eine ganz andere sein,
wie zum Beispiel für den Philosophen oder den Religionswissenschaftler.
Die ersten fünf Fragen sowie die zehnte aus Stephen Hawkings Buch
sind tief in seiner Wissenschaft verwurzelt:
Gibt es einen Gott?
Wie hat alles angefangen?
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Können wir die Zukunft vorhersagen?
Was befindet sich in einem schwarzen Loch?
Sind Zeitreisen möglich?
Wie gestalten wir unsere Zukunft?
Seine Antworten auf die anderen vier großen Fragen können jedoch
nicht fundiert in seiner Wissenschaft verankert werden:
Können wir auf der Erde überleben?
Gibt es anderes intelligentes Leben im Universum?
Sollten wir den Weltraum besiedeln?
Wird uns künstliche Intelligenz überflügeln?
Hawkings Antworten auf diese Fragen sind sehr interessant und aus
seiner Sicht entsprechend begründet. Seine Kritiker bemängeln, dass
Hawkins „verkehrte Fragen“ stelle oder Binsenweisheiten liefere.
Ein Kritiker stellt nach der Lektüre nüchtern fest: „Ein philosophischer Kopf war Hawkings nicht“.
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Ziel und Zweck dieses Buches
Ziel und Zweck dieses Buches ist nicht unbedingt Stephen Hawking
zu widerlegen.
Sein Buch hat jedoch auch Widersprüchlichkeiten. Es ist sehr aus der
Sicht eines rationalen Astro-Physikers geprägt.
Er fordert mit seinen Thesen buchstäblich zum Widerspruch heraus.
Die Herangehensweise kann für den Physiker eine ganz andere sein,
wie für den Philosophen oder den Religionswissenschaftler. Vom
Philosophen Sokrates stammt vermutlich die Aussage „ Ich weiß,
dass ich nichts weiß“. Wenn wir uns mit den aufgeworfenen Fragen
etwas mehr beschäftigt haben, vielleicht können wir dann sagen:
„Etwas mehr an Wissen, ist besser als nichts“.
Der Autor wünscht jedenfalls einen guten Gewinn an Wissen und
Erkenntnis.
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Aufbau und Gliederung des Buches
Insbesondere die von Stephen Hawking selbst gestellte Frage und
seine Antwort auf diese Frage: „Gibt es einen Gott?“ hat den Autor
mit dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben.
Dies ist der zentrale Punkt und bedarf einer ausführlichen Darstellung und Begründung.
Ein Schwerpunkt liegt deshalb verständlicherweise auch in dem Versuch Gegenbeweise zu erbringen bzw. einen gegenteiligen Standpunkt zu vertreten.
Der Verfasser lässt viele andere Wissenschaftler zu Wort kommen,
die ebenso auf diesem, für den Menschen existenziellem Gebiet, geforscht haben. Ihre daraus gewonnenen Erkenntnisse und Begründungen sind oft verblüffend.
Zu den weiteren Fragen, die die Entstehung des Universums und seinen Aufbau betreffen, gibt es in der wissenschaftlichen Fachliteratur
vielseitige interessante Antworten. Auch diese sind teilweise mit eingeflossen.
Auch die Fragen, die die Zukunft des Menschen betreffen, und welchen Einfluss er darauf hat, sind hochinteressant.
Immer sind es die zehn Fragen und die Antworten von Stephen
Hawking, die die Grundlage für diese kritische Auseinandersetzung
bilden.
Der Autor lässt nach Hawking jeweils auch Wissenschaftler aus den
verschiedenen Fachrichtungen zu Wort kommen. Die unterschiedlichen Religionen, aber auch Frau und Herr Jedermann sowie der Verfasser werden zitiert. Also, eine Meinungsvielfalt quer durch die Gesellschaft.
Das Ziel ist, zu erkennen, dass die Großartigkeit des Universums
wohl nicht zufällig entstanden ist. Wir finden sowohl im Mikro- als
10

auch im Makrokosmos auf das Feinste abgestimmte Gesetzmäßigkeiten. Das Universum ist wohl geordnet. Es herrscht nicht das
Chaos oder der Zufall. Ein einheitlicher Wille ist in der Schöpfung
klar erkennbar. Viele Menschen vermuten dahinter Gott.
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Warum andere Antworten auf große Fragen?
Der Verfasser hat sich sehr intensiv mit dem Buch von Stephen
Hawking „Kurze Antworten auf große Fragen“ beschäftigt. Ihm ist
dabei die Bedeutung, die der Mechanik beigemessen wird, sowie die
starke Betonung der Materie nicht entgangen. Dagegen kommt die
geistige Grundlage, die geistige Substanz unseres Universums, viel
zu kurz.
Materie schafft sich nicht selbst. Alles hat eine geistige Grundlage.
Nennen wir ihn, in diesem Zusammenhang, den All-Geist. Er ist der
Ursprung, das Schaffende und immer weiter Wirkende, unabhängig
von Zeit und Raum. Er drückt sich durch geistige Gesetze, aber auch
im Sichtbaren durch Formen z.B. der Himmelskörper, aus. Auch all
das Leben, auch alle Wesen, sind geistigen Ursprungs. Am Anfang
steht immer der alles durchdringende Geist.
Es gibt keinen Ort im gesamten Universum, ob materiell sichtbar oder unsichtbar, zum Beispiel in den Schwarzen Löchern, wo dieser
Geist nicht wirkt. Ein Mensch, der an einen Schöpfer-Geist-Gott
glaubt, hat verständlicherweise auch zu den von Stephen Hawking
gestellten Fragen und seinen Antworten eine oft abweichende Meinung. Dies beginnt bereits mit dem Urknall. Im sogenannten Schöpfer-Glauben ist der Geist mit dem Urknall in die sichtbare Schöpfung
getreten und wirkt darin fort. Ob dies dann fundamentale universelle
Gesetze sind oder die sonstigen Wirksamkeiten, alle haben ihren Ursprung im Geist.
Stephen Hawking beschreibt die Abläufe in unserem Universum in
einer oft nicht bekannten Weise. Große Entdeckungen, wie zum Beispiel den Zusammenhang der universellen Gesetze, und die Folgerungen, die daraus gezogen werden können, sind herausragend beschrieben.
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Vom Urknall bis zum Heute kommt man aus dem Staunen nicht heraus und auch große Visionen für die Zukunft der Menschheit, sind
Inhalt seines Buches.
Aber das Eine fehlt: Die Anerkennung der Vorherrschaft des Geistes
und dass daraus abgeleitet werden kann, dass die Einheit des Geistes
und der Materie die Wirklichkeit am besten abbildet. Alles ist Einheit
nicht Vielheit. Es gibt nur einen zentralen Willen, einen All-Geist,
im gesamten Universum. Diesen Geist darf man ohne zu zögern:
Schöpfer, Gott nennen.
Woher kommen die gesamten Lebensgrundlagen des Menschen?
Woher kommt das Element Wasser? Woher kommen die gesamten
Elemente? Wem haben wir unsere Sonne und damit das Licht zu verdanken?
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass dies alles aus dem Nichts heraus, mit dieser grandiosen feinen Abstimmung entstanden ist. Ein
zeit- und raumloser, lenkender Geist liegt allem zugrunde. Die großartigen Entdeckungen, zum Beispiel die nicht sichtbare Energie, waren alle vorhanden. Der Mensch musste sie nur entdecken. Er hat
dafür eine besondere Gabe von seinem Schöpfer bekommen: seinen
Geist. Der ihn von allen anderen Wesen abhebt.
Ein wenig Demut und Dankbarkeit ist durchaus angebracht. Aber
dem Zufall oder dem Nichts gegenüber kann man dies nicht ausdrücken. Einem Geist gegenüber schon.
Aus dieser Sicht heraus, braucht das letzte Buch von Stephen
Hawking absolut Widerspruch, obwohl es durchaus auch ein Wagnis
ist, einem so brillanten Denker, großen Wissenschaftler, zu widersprechen.
Der Mensch hat vermutlich eine besondere Stellung im Universum,
aber er ist sicher nicht die Ursache und der Dreh- und Angelpunkt
des Universums. Es gibt, Gott sei es gedankt, noch Größeres.
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Deshalb auch die etwas andere Sicht zu den Fragen und Antworten
von Stephen Hawking.
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Kapitel 1
GIBT ES EINEN GOTT?
Stephen Hawking:
Immer öfter beantwortet die Naturwissenschaft Fragen, die einst in
die Zuständigkeit der Religion fielen. Die Religion war ein früher
Versuch, Antworten auf die Fragen zu finden, die wir alle stellen:
Warum sind wir hier, woher kommen wir? Vor langer Zeit lautete die
fast immer gleiche Antwort:
Die Götter haben alles geschaffen. Die Welt war ein furchteinflößender Ort, daher glaubten selbst so hartgesottene Kerle wie die Wikinger an übernatürliche Wesen, um sich die Naturerscheinungen wie
Gewitter, Stürme oder Sonnen- und Mondfinsternisse zu erklären.
Heute liefert die Naturwissenschaft bessere und schlüssigere Antworten, aber es wird immer Menschen geben, die sich an die Religion klammern, weil sie Trost spendet und weil sie der Wissenschaft
nicht trauen oder sie nicht verstehen.
Vor einigen Jahren titelte die Times auf ihrer ersten Seite: „Hawking:
Gott hat das Universum nicht erschaffen“. Der Artikel war illustriert
und zeigte einen grollenden Gott auf einer Zeichnung von Michelangelo.
Von mir druckten sie ein Foto ab, auf dem ich ziemlich selbstgefällig
dreinsah.
Die Bilder waren so angeordnet, dass es aussah, als würden Gott und
ich ein Duell austragen. Dabei habe ich gar nichts gegen Gott. Auf
keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, in meiner Arbeit
gehe es darum, die Existenz Gottes zu beweisen oder zu widerlegen.
Meine Forschung hat zum Ziel, ein rationales Bezugssystem zu finden, um das Universum, zu verstehen.
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Jahrhundertelang glaubte man, behinderten Menschen wie mir sei
von Gott ein Fluch auferlegt worden. Nun, ich halte es durchaus für
möglich, dass ich irgendjemand dort oben erzürnt habe, aber ich
ziehe es doch vor zu denken, dass alles auch ganz anders erklärt werden kann, nämlich durch die Naturgesetze. Wenn Sie, wie ich, an die
Naturwissenschaft glauben, gehen Sie auch davon aus, dass es bestimmte Gesetze gibt, die unter allen Umständen gelten. Wenn Sie
möchten, können Sie sagen, die Gesetze seien ein Werk Gottes, aber
dann handelt es sich eher um eine Definition Gottes als um einen
Beweis für seine Existenz.
Ungefähr 300 v. Chr. faszinierten Finsternisse einen Philosophen namens Aristarch von Samos, vor allem Mondfinsternisse. Er besaß die
Kühnheit zu fragen, ob sie wirklich von den Göttern verursacht würden. Aristarch war ein echter wissenschaftlicher Pionier. Nach einem
sorgfältigem Studium des Himmels gelangte er zu einer mutigen
Schlussfolgerung: Er hatte erkannt, dass die Finsternis in Wirklichkeit
der Schatten der Erde war, der über den Mond wanderte, also kein göttliches Ereignis sich vollzog. Durch diese Entdeckung von überkommenen Vorstellungen befreit, fand er heraus, was sich wirklich über
seinem Kopf abspielte. Mit Hilfe von Strichzeichnungen veranschaulichte er tatsächliche Beziehung zwischen Sonne, Erde und Mond.
Diese Erkenntnis führte ihn zu noch bemerkenswerteren Schlussfolgerungen.
Denn er leitete daraus ab, nicht die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, wie damals allgemein angenommen wurde, sondern die
Erde umkreise die Sonne. Tatsächlich lassen sich durch diese Konstellation alle Finsternisse erklären: Wirft der Mond seinen Schatten
auf die Erde, dann ist das eine Sonnenfinsternis. Verschattet die Erde
den Mond, handelt es sich um eine Mondfinsternis.
Aristarch ging noch einen Schritt weiter. Er behauptete nämlich,
Sterne seien keine Risse in der Leinwand des Himmels, wie seine
16

Zeitgenossen glaubten, sondern andere Sonnen wie die unsere, nur
sehr viel weiter entfernt. Wie erstaunlich muss diese Erkenntnis gewesen sein: Das Universum ist eine Maschine, die bestimmten Prinzipien oder Gesetzen gehorcht – Gesetzen die vom menschlichen
Verstand begriffen werden können.
Die Entdeckung dieser Gesetze, davon bin ich überzeugt, war die
größte Leistung der Menschheit, denn diese Naturgesetze – wie wir
sie heute nennen zeigen uns, ob wir einen Gott brauchen, um das Universum zu erklären. Die Naturgesetze beschreiben, wie sich die Himmelskörper, Objekte, Gegenstände, kurzum alle Dinge in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft tatsächlich verhalten.
Im Tennis fliegt der Ball immer genau dorthin, wo er nach der Vorhersage der Gesetze landen muss. Hier wirken noch viele andere Gesetze mit. Sie bestimmen alles, was vor sich geht – von der Energie
des Schlages, die in den Muskeln der Spieler erzeugt wird, bis hin
zu der Geschwindigkeit, mit der das Gras unter ihren Füßen wächst.
Doch wirklich entscheidend ist die Tatsache, dass diese physikalischen Gesetze nicht nur unveränderlich, sondern auch universell
sind. Neben ihrer Zuständigkeit für die Flugbahn eines Balles gelten
sie auch für die Bewegung eines Planeten und jedes anderen Objekts
im Universum. Im Gegensatz zu den Gesetzen, die von Menschen
gemacht werden, können die Naturgesetze nicht gebrochen werden –
daher sind sie so mächtig und, vom religiösen Standpunkt aus, so
brisant.
Wenn Sie mit mir davon ausgehen, dass die Naturgesetze unveränderlich sind, ist es nur ein kleiner Schritt zur Frage: Welche Rolle
bleibt dann für Gott?
Das ist ein entscheidender Aspekt des Gegensatzes zwischen Naturwissenschaft und Religion, und obwohl meine Ansichten häufig in
den aktuellen Schlagzeilen waren, handelt es sich in Wirklichkeit um
17

einen sehr alten Konflikt. Also könnte man Gott als die Verkörperung der Naturgesetze definieren. Allerdings entspräche das nicht
der Vorstellung, die sich die meisten Menschen von Gott machen.
Sie denken an ein menschenähnliches Wesen, zu dem sie eine persönliche Beziehung unterhalten können. Eine Annahme, die höchst
unwahrscheinlich ist, wenn Sie sich die ungeheure Größe des Universums anschauen und bedenken, wie unbedeutend und zufällig
menschliches Leben im Universum ist.
Ich verwende das Wort “Gott“ wie Einstein in einem unpersönlichen
Sinn für die Naturgesetze. Folglich kennt, wer die Naturgesetze
kennt, die Gedanken Gottes. Meine Vorhersage lautet: Wir werden
am Ende dieses Jahrhunderts wissen, was Gott denkt.
Der letzte verbleibende Bereich, den die Religion noch für sich beanspruchen kann, ist der Ursprung des Universums, aber selbst hier
macht die Wissenschaft Fortschritte und dürfte schon bald mit Gewissheit beschreiben können, wie das Universum angefangen hat.
Ich habe ein Buch veröffentlicht, das ziemliches Aufsehen erregte,
weil ich darin fragte, ob Gott das Universum geschaffen habe. Weil
ein Wissenschaftler sich zu Fragen der Religion geäußert hatte, regten sich die Leute auf. Dabei habe ich gar nicht die Absicht, irgendjemandem zu sagen, was er glauben soll, aber ob es Gott gibt, ist für
mich eine berechtigte Frage im Bereich der Wissenschaft. Schließlich lässt sich kaum etwas Wichtigeres – oder Fundamentaleres –
denken als das Rätsel, was oder wer das Universum geschaffen hat
und kontrolliert.
Ich denke, das Universum ist spontan aus nichts entstanden, aber
ganz in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Dabei ist die physikalische Grundannahme der wissenschaftliche Determinismus. Ist
zu einem gegebenen Zeitpunkt der Zustand des Universums bekannt,
legen die wissenschaftlichen Gesetze fest, wie es sich weiterentwickelt. Diese Gesetze mögen von Gott erlassen worden sein oder
18

nicht, aber er kann nicht eingreifen, um die Gesetze zu brechen, andernfalls wären es keine Gesetze. Das lässt Gott immer noch die
Freiheit, den Ausgangspunkt des Universums zu wählen, aber selbst
zu diesem Zeitpunkt scheint es Gesetze geben zu können. Und damit
hätte Gott überhaupt keine Freiheit mehr.
Trotz der Komplexität und Vielfalt des Universums stellt sich heraus,
dass man nur drei Zutaten braucht. Stellen wir uns vor, wir könnten
sie in einer Art kosmischem Kochbuch auflisten. Welche drei Zutaten brauchen wir also, um ein Universum zuzubereiten? Die erste ist
die Materie – Stoff der Masse hat.
Materie gibt es überall um uns herum, in dem Boden zu unseren Füssen und draußen im All. Staub, Stein, Eis, Flüssigkeiten. Riesige
Gaswolken, massereiche Sternspiralen – jede enthält Milliarden von
Sonnen und erstreckt sich über unvorstellbare Entfernungen.
Die zweite Zutat, die Sie brauchen, ist Energie. Auch ohne jemals
darüber nachgedacht zu haben, wissen wir alle, was Energie ist. Etwas, dem wir jeden Tag begegnen. Schauen Sie zur Sonne empor,
und Sie fühlen die Energie auf Ihrem Gesicht: Energie; die von einem Stern in einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern erzeugt wird. Energie durchdringt das Universum und speist die Prozesse, die es zu einem dynamischen, in ewigem Wandel befindlichen
Ort machen.
Damit haben wir Materie und Energie. Als Drittes brauchen wir zum
Bau eines Universums noch Raum. Viel Raum. Für das Universum
lassen sich viele Bezeichnungen finden – ehrfurchtgebietend, erhaben, gewaltig-, aber eines ist es nicht: beengt. Egal, wohin wir
schauen, wir sehen Raum, mehr Raum und noch mehr Raum. Raum
der sich in alle Richtungen erstreckt. Raum, so unfassbar groß, dass
einem schwindelig wird. Da stellt sich die Frage, wo so viel Materie,
Energie und Raum herkommen. Bis zum 20. Jahrhundert hatten wir
keine Ahnung.
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Die Antwort ergab sich aus den Erkenntnissen des vermutlich bemerkenswertesten Wissenschaftlers, der je gelebt hat. Sein Name:
Albert Einstein. Leider bin ich ihm nie begegnet, denn ich war erst
13, als er starb.
Einstein machte eine höchst erstaunliche Entdeckung: Die beiden
wichtigsten Zutaten zur Herstellung eines Universums – Masse und
Energie – sind im Grunde genommen dasselbe, zwei Seiten einer
Medaille, wenn Sie so wollen.
Seine berühmte Gleichung E = mc 2
bedeutet einfach, dass wir uns Masse als eine Form von Energie vorstellen können und umgekehrt. Folglich lässt sich sagen, dass zur
Herstellung eines Universums nicht drei, sondern nur zwei Zutaten
gehören: Energie und Raum.
Woher ist diese Menge an Energie und Raum gekommen? Nach jahrzehntelanger Forschung haben Kosmologen die Antwort gefunden:
Raum und Energie wurden während eines Ereignisses spontan erzeugt, das wir heute Urknall nennen.
Im Augenblick des Urknalls entstand ein vollständiges Universum
und mit ihm der Raum. Das Ganze blähte sich auf wie ein Luftballon,
der aufgeblasen wird. Woher kam diese Menge an Energie und
Raum? Wie kann ein ganzes Universum mit dieser Energie, mit der
unvorstellbaren Ausdehnung des Raumes und mit all dem, was er
enthält, so einfach aus dem Nichts auftauchen?
Für einige Menschen war dies der Punkt, an dem Gott wieder ins
Spiel kam.
Sie sind überzeugt, Gott habe die Energie und den Weltraum geschaffen.
Der Urknall ist für sie der Augenblick der Schöpfung. Die Wissenschaft hingegen erzählt eine andere Geschichte. Auf die Gefahr hin,
mich in Schwierigkeiten zu bringen, möchte ich behaupten, dass wir
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