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Predigttext:
24 Israel, so spricht der Herr, dein Befreier, der dich geschaffen hat wie ein Kind im 
Mutterleib: "Ich bin der Herr, der alles bewirkt: Ich allein habe den Himmel ausgespannt 
wie ein Zelt, und als ich die Erde ausbreitete, half mir niemand dabei. 

25 Ich bin es, der die Wunder der Zauberer vereitelt und die Wahrsager als Narren 
bloßstellt. Ich zerstöre die Gedankengebäude dieser Weisen, ihre Erkenntnisse entlarve 
ich als Hirngespinste. 

--- Jes.. 44: 24,25 : 

Ich bin in meinem tiefsten innern ein Naturwissenschaftler. Ich habe physikalische 
Technik studiert und lese heute noch mit Genuss wissenschaftliche Literatur.
Ich bin neugierig. Allerdings brachte mich diese Einstellung eine ganze Weile weit weg 
von Gott. Ich konnte und kann immer noch mir vorstellen, wie diese Welt ohne Gott 
funktioniert. Aber seit ca. 2 Jahren, durch Lesen von Literatur moderner Wissenschaftler, 
hat sich dieses Bild geändert und ein paar Erkenntnisse möchte ich euch jetzt mitteilen.
Doch zuvor möchte ich eine kleine Umfrage starten. Bitte durch Handzeichen 
abstimmen:

Umfrage:

Wie alt ist unsere Erde?
a) ca. 15000 Jahre
b) ca. 4.5 Milliarden Jahre

Stammt der Mensch vom Affen (oder dessen Vorfahren) ab?
a) nein
b) ja

Gab es einen Urknall aus dem alles entstand?
a) Nein
b) Ja

Sind Umweltkatastrophen von Gott gewollt?
a) ja
b) Nein



Greift Gott in diese Welt ein?
a) ja
b) nein

Ist Jesus wirklich gestorben und wieder auferstanden?
a) ja
b) nein

Wenn wir Nichtchristen fragen, warum sie nicht an Gott glauben, so gibt es mehrere 
Gründe:
1. Innerlich sind sie nicht bereit sich Gott zu unterstellen
2. Sie glauben, man könne die Welt auch ohne Gott erklären und halten die Religionen 
für Humbug oder "Opium für's Volk".
3. Sie haben keine eigene Meinung

Gegen die erste Aussage können wir nicht viel machen. Da kann nur Gott selber Wunder 
bewirken.
Aber beim zweiten und dritten Statement können wir durchaus einiges aufklären. Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass wir Christen hier eine Menge Nachholbedarf haben. Darum 
stehe ich jetzt auch hier vorne, weil ich denke, euch einige Werkzeuge und Argumente 
mitgeben zu können, wenn ihr mal mit Nichtchristen über den Glauben redet.
Wir müssen uns dazu gedanklich in die Lage eines solchen Nichtchristen versetzen. 
Diese haben u. a. von Eltern, Schule und Freunden folgende Aussagen gelernt:
- Das ganze Universum ist, warum auch immer, durch einen Urknall entstanden.
- Der Mensch entwickelte sich durch Evolution.
- Es gibt keine Wunder, sondern nur Zufälle.
- Religionen sind vom Menschen erschaffene Kulte
- Gefühle sind nur Chemie im Kopf und Verknüpfungen von Synapsen. Sie dienen dem 
Selbsterhalt und der Fortpflanzung.
- Wenn der Mensch stirbt, stirbt auch die Chemie im Kopf und damit ist er ausgelöscht -
tot - ohne Bewustsein
- Die  Wissenschaft kann prinzipiell alles erklären.
All diese Statements erklären die Welt, ohne dass ein Gott dazu vonnöten ist.
Ich kann diese Argumte fortsetzen und auch etwas detaillierter beschreiben. Und ich halte 
die meisten von ihnen sogar für richtig oder zumindest für logisch.
Aber wie kommt es dazu, dass die meisten Westeuropäer so denken?
Das liegt in der Historie, bzw. in einer Überreaktion von Menschen, die sich im Zeitalter 
der Aufklärung durch die Kirche unterdrückt fühlten. Die Kirche hat damals ihre Macht 
missbraucht und die Menschen bewusst dumm gehalten. Das war falsch und die 
Aufklärung war richtig. Allerdings kippten die Protagonisten das Kind mit dem Bade aus 
und meinten begründen zu können, dass die Welt auch völlig ohne Gott funktionieren 
könnte. 

-> Westeuropäisches Denken: Die Welt ist prinzipiell Erklärbar



Ende des 19. Jahrhunderts waren sich die Wissenschaftler einig, da kommt nicht mehr 
viel. Die Welt gleicht einer aufgezogenen Uhr, die abläuft.
Den Glauben, die Welt rechnerisch bestimmen zu können, nennt man "Determinismus", 
dessen Werkzeug die "klassische Physik" ist. 

Hier ein Beispiel für diese Denkweise:
Wenn ich alle Wetterdaten nur genau genug wüsste, könnte ich das Wetter für ein Jahr 
exakt vorhersagen.
Oder:
Wenn man eine Billardkugel nur genau genug anstößt, wird sie nach x Stößen genau da 
ankommen, wo der Anstoßer sie hinhaben wollte. Es ist also nur eine Frage der 
Anfangsgenauigkeit.  Also hat Gott oder was auch immer  bei Beginn der Welt alle 
Atome in Position gebracht und dann angestoßen. Nun mischt er sich nicht mehr ein.
Das würde aber auch bedeuten, dass alles festgelegt ist und unvermeidlich ist. Dass es 
keinen freine Willen gäbe, da auch er vorherbestimmt wäre.

Ich möchte heute anhand von 3 Phänomen zeigen, dass diese Welt der klassischen Physik 
so nicht mehr gültig ist.
Ich möchte zeigen, dass sich Wissenschaftler irren und immer wieder ihr Weltbild 
korrigieren müssen.
Ich möchte aber auch zeigen wie verrückt unsere Welt eigentlich ist. In einem einfachen, 
selbst durchgeführten Experiment möchte ich darstellen, dass unser Geist mehr als nur 
eine Software in einem Gehirn ist.
Dazu muss ich erst aber einige Begriffe erklären.

Als erstes muss ich die beiden oft durcheinandergeworfenen Begriffe Theorie und 
Hypothese erklären.



->> Theorie: die Wirklichkeit wird auf dem Papier nachvollzogen (wie 
funktioniert etwas?)
Eine Theorie ist etwas, das zumindest theoretisch funktioniert. Also wenn ich mit 
konstant 30 km/h von hier losfahre, werde ich in einer Stunde im Mönchengladbach sein. 
Das kann man überprüfen und wenn es stimmt, ist die Theorie richtig.

->> Hypothese: Begründete Erklärung der Theorie (Warum funktioniert 
etwas?)
Eine Hypothese ist eine Vermutung, die man noch nicht bewiesen hat. Also Gott ist z.B. 
eine Hypothese. Man kann an sie glauben. Man findet auch viele Indizien, dass sie 
stimmt, aber der letztendliche Beweis steht aus.
Im Gegensatz zur Theorie. Die allerdings nur so lange gültig ist, bis ein Gegenbeweis 
gefunden wird.
Würde also ein Stein nach oben fallen, müsste die Gravitationstheorie neu beschrieben 
werden (mit fatalen Auswirkungen auf alle darauf basierenden Theorien).
Die entdeckung der Quantentheorie hat genau das  mit der klassichen Physik gemacht. 
Diese gilt nämlich jetzt nur noch für Spezialfälle.

Ohne unsere Theorien würden all die faszinierenden Produkte der Industrie nicht 
existieren. 
Wissenschaftler beobachten etwas, erstellen daraus Hypothesen, überprüfen diese, 
erhalten dann Theorien, welche im Idealfall in der Praxis funktionieren. Dann kommen 
die Ingeneure und bauen was daraus.
Wir sollten Theorien also nicht verteufeln.
Theorien sind ein funktionierendes Werkzeug.

Was ist denn klassische Physik? 
->> Klassiche Physik erklärt einfache Alltagsphänomene

Nun da ist z.B. die Dynamik, die z.B. erklärt, wie sich die Planeten um die Sonne 
bewegen.
Klassische Physik hat relativ einfache Formeln, die versuchen die erfahrbare Welt in 
Zahlen wieder zu geben. Und damit die Zukunft zu berechnen.
Man kann z.B. vorhersagen wo die Erde, der Mond und die Planeten in 100 Jahren stehen 
werden.
Wenn nichts dazwischen kommt.
Denn diese Formeln gelten nur für stabile Systeme, so wie es die Planetenbahnen sind. 
Aber die Kometen außerhalb der Planeten sind instabil und können alles durcheinander 
wirbeln. Nach der klassischen Physik könnte man auch das berechnen, wenn man nur alle 
Daten (also Orte und Impulse) unendlich genau hätte. 

Kommen wir nun zu den angekündigten Phänomenen
1. Phänomen: Die Welt ist "unscharf"

Schauen wir uns doch mal die Atome an. 
hm geht nicht.

Warum? 
Na weil sie zu klein für das Mikroskop sind, also für die Lichtwellen. 



Na, dann machen wir die Lichtwellen kleiner, also höhere Energien, was sehen wir jetzt? 
Sieht man die Elektronen?

Nein.
Warum nicht?

Die sind unscharf?
Die sind was?

Nun ja, wenn ich so ein Elektron an einem Ort festhalte, dann kann ich seinen 
Impuls, und damit sein Geschwindigkeit und damit seine Zeit nicht mehr genau  
messen.

Warum?
Is so (ich schrei sonst). Die Quantentheorie sagt vereinfacht aus, dass kleine 
Teilchen unscharf sind.

Dann ist die Theorie falsch.
Nein, die haben wir in den letzten 100 Jahren bis zum Erbrechen in 
Alltagsgegenstände umgewandelt (Transistoren, Laser,...)
->Die klassiche Physik ist nur ein Spezialfall der Quantenhysik

Ja, aber, wenn alles irgendwie unscharf ist, bedeutet doch, dass es keinen Determinismus 
gibt. Also Chaos herrscht.

Genau das bedeutet es.



Genau das bedeutet es. Unsere Welt ist nicht vorherbestimmt, sondern chaotisch.  
Kleinigkeiten schaukeln sich zu großen Aktionen auf. Das ist der berühmte 
Schmetterlingseffekt (Also ein Flügelschlag eines Schmetterlings kann den Verlauf der 
Luftwirbel so beinfussen, dass es anstatt in London in Aachen regnet). Gott hat dem 
Chaos in dieser Welt Macht gegeben.

-> Gott hat dem Chaos in dieser Welt Macht gegeben
Das heist, dass alles seinen eigenen Lauf hat und es auch zu Unfällen kommen kann. 
Wenn zwei Erdplatten aneinander stoßen, gibt es Erdbeben - und Gott greift nicht 
(immer) ein. 
Manchmal aber doch, nämlich dann, wenn wir ihm im Gebet darum bitten oder wenn er 
seinen eigenen Plan hat.

-> Aber er Gott greift auch ein
(1.Korinther 10,13  Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, 
überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung 
größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft 
Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen.)

Und auch noch mal aus wissenschaftlicher Sicht: Die Quantentheorie zeigt uns, dass die 
Welt eben nicht berechenbar ist. Eine Billardkugel kann prinzipiell bedingt nicht über 20 
Stöße genau gestoßen werden. Selbst wenn der Kö mit überhaupt keiner Abweichung 
zum Vorstoß zustoßen würde, würde jede Kugel nach spätestens 20 Stößen an den 
Banden eine völlig andere Richtung annehmen. Wegen der Quantenphysik.

2. Phänomen: "Zeit" ist ein Hirngespinnst

Was ist eigentlich Zeit?
Fragen wir doch den bedeutensten Wissenschaftler unserer "Neuzeit", der es wissen 
müsste: "Albert Einstein".
Er antwortete: "Zeit ist das, was auf der Uhr steht."
Sehr geschickt von ihm, denn er wusste, dass er diesen Begriff nicht in allen seinen 
Facetten beschreiben konnte. Er hat aber trotzdem ein paar tolle Aussagen dazu gemacht: 
- Zeit ist relativ,
- Es gibt keine "Gleichzeitigkeit."
In der klassischen Physik ist Zeit ganz einfach, z.B. in der Geschwindigkeit. Beispiel:
Zone 30 bedeutet, hier darf man nicht schneller als 30 km pro Stunde fahren. 30 km ist 
von hier bis nach Mönchengladbach und eine Stunde ist, wenn der große Zeiger sich um 
360° gedreht hat.
Versteht man. Kann man sich vorstellen. Brauche ich keinen Gott zu.

Es gibt einen Versuch, wo zwei Teilchen, z.B. Elektronen (der Stoff aus dem Strom 
besteht, kennen wir ja alle ;-)), also zwei Teilchen irgendwie miteinander gekoppelt 
werden. Das nennt man dann "verschränkt", so was wie verheiratet.



Man weiß nicht genau was für Eigenschaften (z.B. Spin) diese Teilchen haben, sie sind 
einem sogenannten "Quantenzustand". Das ist so eine art schwarze Kiste deren Inhalt 
man nicht kennt. Der Inhalt ist immer eine Überraschung. 
Aber man kann die verschränkten und sich im Quantenzustandbefindlichen Teilchen nun 
voneinander trennen. 
-> verschränkte Teilchen

Und egal wie weit man diese Teilchen trennt, sobald man sich das eine anschaut, kennt 
man auch die Eigenschaft des anderen auch. Und zwar sofort ab dem Zeitpunkt der 
Beobachtung des ersten Teilchens. 



Dieser Effekt, den Herr Einstein verzweifelt mit "spukhafter Fernwirkung" beschrieben 
hat, sagt uns, dass wir die Zeit und/oder den Raum noch überhaupt nicht verstanden 
haben.
Da ist etwas, dass den Raum in Nullkommanix durchtunnelt. Oder die beiden Teilchen 
sind gar nicht getrennt und wir glauben das mit unserem 3-Dimensionalen Verstand nur. 
Oder ....
Jedenfalls funktioniert die Zeit in diesem Experiment nicht so, wie die klassischen 
Physiker wie Albert Einstein das gerne hätten.
Vielleicht kommen wir mit Einsteins Ausspruch "Zeit ist womöglich nur ein Produkt 
unserer  Einbildungskraft" ein Stückchen weiter.

Ich möchte jetzt den Kosmologen Andrej Linde zitieren:
Andrej: "Laut Wheeler-DeWitt-Gleichung, die grundlegende Formel der 
Quantenkosmologie, gibt es gar keine Zeit in unserer Welt."
Und:
Andrej: "Vielleicht entsteht Zeit ja erst durch die Wechselwirkung unseres Bewusstseins 
mit dem Universum. Immerhin braucht es einen Beobachter um unsere Welt vollständig 
zu beschreiben."
Das aus dem Munde eines Wissenschaftlers. Was er damit meint zeige ich gleich im 
dritten Phänomen.

3. Phänomen: Wir beeinflussen die Welt durch's hinschauen

-> Das Doppelspaltexperiment (alternativ 5 Minuten 
http://www.youtube.com/watch?v=FwBb9rSOVdo)
Es gibt einen tollen physikalischen Versuch, den ich selber mehrmals durchgeführt habe: 
das Doppelspaltexperiment.
Diesen Versuch möchte ich euch vorstellen. Schließlich war er einer der entscheidensten 
für die Weltvorstellung im letzten Jahrhundert.
http://www.uni-bonn.de/iap/P2K/schroedinger/two-slit2.html

Schickt man einen Lichtstrahl durch eine Blende mit eine Spalt, so sieht man auf der 
dahinterliegenden Mattscheibe einen Streifen



Das verwundert nicht weiter, weil man sich Licht als Teilchen wie z.B. Sandkörner 
vostellen kann. Demnach müssten bei zwei Spalten auch 2 Lichtstreifen entstehen.

Das ist aber nicht der Fall. Es enteht nämlich ein Wellenmuster.



Der Gag ist, wenn man die "Lichtwellen" hinter dem Doppelspalt mit einer Kamera 
beobachtet, dann werden sie zu Teilchen und das Bild sieht wie folgt aus.



Das ist der erste Versuch, durch den das  Meßergebnis durch unser Beobachten beinflußt 
wird. Das Licht existiert nämlich zuerst gar nicht. Erst wenn es gemessen wird, wird es 
das, was wir "real" nennen.

Heutzutage geht man davon aus, dass Masse (also unser Gewicht), nicht da ist, sondern 
geschieht.
Je tiefer die Physiker in die Materie schauen um so sprachloser werden sie, weil die Welt 
die sie vorfinden nicht mehr mit unserer Altagssprache zu beschreiben ist.
Der Teilchenphysiker und Träger des alternativen Friedensnobelpreis Hans Peter Dürr 
sagte einmal:
"Wörter wie Hoffnung, Wahrnehmung und Liebe können diese neue Welt besser 
beschreiben als wir es mit Alltagsobjektbildern tun können."
Er sagte auch:
"Materie ist die Schlacke des Geistes"



Und jetzt?
Wissenschaftler entdecken unglaublich faszinierende Welten.
Z.B. dass es im allerkleinsten gar keine Zeit gibt, bzw diese Vorwärts wie Rückwärts 
geht. Und Zeit ist wohl auch nicht kontinuierlich ist, sondern eher wie ein Daumenkino.

Ich wollte heute deutlich machen, dass die Welt viel komplizierter ist, als sich die 
meisten das vorstellen. 
Derjenige, der behauptet, man könne die Welt auch ohne Gott  mit empirischen Mitteln 
(also Beweisen) erklären, möge mir sagen, wie! Den möchte ich sehen, der das kann. 
Denn ab irgendeinem Punkt greifen keine Theorien mehr sondern nur noch Hypothesen. 
Und spätestens da, ist auch der Naturwissenschaftler beim Glaube angekommen.
Beispiele "wissenschaftlicher" Aussagen:
"Der Mensch stammt vom Affen ab."
"Die Welt entstand aus einem Urknall."
"Die Erde ist 4.5 Milliarden Jahre alt."
u.s.w.
Mit exakt dem gleichen argumentativen Recht darf ich in den Raum werfen: "Gott 
erschuf die Welt, und sein Sohn Jesus ist für unsere Sünden gestorben und wieder 
auferstanden."
Der Naturwissenschaftler und der gläubige Christ können sich Argumente um die Ohren 
hauen, bis es weh tut. Um die Welt erklären zu können, muss ab einer Stelle geglaubt 
werden.

-> Auch Wissenschaftler glauben an irgendetwas
Natürlich kann man auch wegschauen und sagen, interessiert mich alles nicht. Den Kopf 
in den Sand stecken. 
O.k., aber derjenige sollte dann auch den Mund halten bei jeglicher Diskussion um 
Wissen und Glauben. Auch sollte er sich überlegen, ob es nicht doch so etwas wie 
Inspiration, Intuition, Seele, u.s.w gibt. Fast alle anderen Kulturen glauben daran.
Und es gibt auch viele Hinsweise darauf. (z.B. Nahtoderfahrungen, Gebetserhöhrungen, 
Heilung todkranker Menschen, wie wir es mehrfach hier in der Gemeinde erlebt haben, 
u.s.w.)

Fazit 1:
Die Welt läuft nicht ab wie eine aufgezogene Uhr. Es gibt einen chaotischen Teil in 
dieser Welt. Es gibt aber auch lenkende Elemente, nämlich den Geist. Sei es nun 
menschlicher oder Göttlicher oder dämonischer.

->> Die Welt ist prinzipiell nicht berechenbar und damit existiert freier Wille

Fazit2:



Weder Raum noch Zeit ist das für was wir sie halten. Mann kann Zeit, oder genauer 
"Gegenwart" nicht ohne ein Bewußtsein erklären. Die klassischen Physiker haben in 
Ihren Formeln keine "Gegenwart". Für mich ist nach langem Recherchieren klar, dass die 
Welt unvollständig ist, wenn man einen "Geist" nicht berücksichtigt. 

->> Die Welt läst sich nicht ohne einen bewußten Geist erklären
Fazit3:
Unsere gängigen Theorien bauen aufeinander auf. Die Evolutionstheorie und die 
Psychologie hängen von der Biologie ab. Diese von der Chemie und diese von der 
Physik. Und genau diese muss komplett neu überdacht werden.

->> Unser klassisches Weltbild ist schief.

Schlusswort:
Für viele Menschen ist die Wissenschaft zur Religion geworden. Nach dem Motto - die 
Wissenschaft kann prinzipiell all das erklären, was ich nicht verstehe - und das passt 
schon.
Nein, das kann sie nicht. 



Wissenschaftler können per Definition nicht erklären, was sich hinter dem 
Beobachtbaren abspielt. Keiner kann sagen, wie groß der Eisberg ist, dessen Spitze wir 
sehen können. Das es noch einen Eisberg unter der "Wasseroberfläche" gibt, also eine 
Welt hinter dem Meßbaren, das zeigt sich daran, dass unsere Theorien nicht alles erklären 
könne n. Z.B. die überlichtschnelle Informationsübertragung von verschränkten Teilchen.
Und selbst der "sichtbare" Teil dieser Welt, erschließt sich uns nicht vollständig. Wir 
wissen noch nicht einmal woraus über 90 % unseres Weltalls besteht.
Wir sollten allen Nichtchristen klar machen, dass die Wissenschaft keine wirklich 
befriedigende Erklärung für unser Dasein liefert.
Derjenige, der behauptet, dass die Wissenschaft doch beweise oder zumindest nahelege, 
dass es keinen Gott gibt, der soll sich mal mit der Quanten- und Astro-Physik 
auseinandersetzen und er wird ganz schön ins Staunen kommen.
Der Wissenschaftsmoderator und vollblutnaturwissenschaftler Professor Harald Lesch 
sagte einmal voller Erfurcht vor der Komplexität unseres Universums: "Wenn ein 
Arbeitsteam die Welt hätte konstruieren sollen, es wäre heute noch nicht fertig."
Und ein weiteres Zitat: "Die Wissenschaft kann die Buchstaben und Wörter des 
Universums entschlüsseln, aber nicht dessen Bedeutung."

->> "Die Wissenschaft kann die Buchstaben und Wörter des Universums 
entschlüsseln, aber nicht dessen Bedeutung." (Prof. Harald Lesch)
Früher waren für mich die wissenschaftliche Sicht und die christliche Sicht auf unsere 
Welt unvereinbar. Es gab nur ein entweder - oder. Das hat mich innerlich zerrissen.
Heute bin ich ein neugieriger Naturwissenschaftler, welcher versucht die Welt, die Gott 
erschaffen hat, zu verstehen.

http://www.bibel-online.net/buch/46.1-korinther/13.html - 13,9"Denn unser Wissen ist 
Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk." http://www.bibel-online.net/buch/46.1-
korinther/13.html - 13,101. Kor 13, 9

Amen.


