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Im Weltall finden sich andere unserem Sonnensystem 
ähnliche Koordinatensysteme, sog. Inertialsysteme, in 
denen sich bestimmte Konstellationen periodisch wieder-
holen. Keines davon würde aber genau unsere Zeitein-
teilung ergeben ‒ für ihre evtl. Bewohner wären die Tage 
und die Jahre länger oder kürzer. Und eine Zeitfindung 
von der Erde aus wäre gar nicht möglich, weil Gravitati-
onsfelder das Licht unterwegs zu uns krümmen können…

Jede Zeit, gefunden und gemessen durch intelligente 
Wesen irgendwo im Weltall, steht also in Relation zu 
den dortigen periodischen Vorgängen und kann nur 
dort gelten, eine „absolute Zeit“ für das Weltall gibt es 
nicht. Einstein sagt: „Raum und Zeit sind Denkweisen, 
die wir benutzen. Raum und Zeit sind nicht Zustände, 
unter denen wir leben.“ Kant hatte schon formuliert, die 
Begriffe Raum und Zeit gehörten zu unserer Beziehung 
zur Natur, aber nicht zur Natur selbst. <5>

Mit Hilfe ihrer Zeit konnten die Menschen – dank 
Hubble – 13.81 Milliarden Jahre bis zum „Urknall“ 
zurückrechnen. Ein Rechnen noch weiter zurück wäre 
sinnlos, weil wir nichts damit verbinden könnten ‒ außer 
Gott. Und unsere Zeit setzt sich nur fort, solange Men-
schen leben. Wird sie nicht mehr genutzt, herrscht wieder 
Zeitlosigkeit, die wir Ewigkeit nennen. Diese hat nichts 
mit Physik zu tun, nichts mit dem Geschehen in der Welt, 
ist keine „nichtendende Zeit“ …

Vom Größten zum Kleinsten

Gehen wir vom unfassbar großen Raum zu den kleins-
ten Dingen. Die Idee von Demokrit (480 – 370), dass alle 
Materie aus kleinsten, homogenen und nicht mehr teil-
baren Bausteinen – Atomen – bestehe, hat sich bis in die 
Neuzeit gehalten. Erst gegen Ende des 19. Jh. verbreitete 
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sich nach und nach die Erkenntnis, dass diese Atome nicht 
einfache Teile des Ganzen und auch keine „festen Körper“ 
sind. Forscher drangen immer tiefer in ihr Inneres ein 
und erkannten in der Materie die Wirkung von Energie. 
Eine wichtige Weichenstellung erfolgte im Jahre 1900, 
als von Max Planck zur Beschreibung des unsichtbaren 
Energiepaketes der Begriff „Quantum“ eingeführt wurde. 
Planck hatte erkannt, dass Energie nur in diskreten Quan-
ten emittiert und absorbiert werden kann. Dies war die 
Geburtsstunde der „Quantenphysik“. Ernest Rutherford 
erkannte 1911 den Aufbau des Atoms aus einem Kern und 
Elektronen, die um den Kern kreisen, und 1913 wandte 
Niels Bohr die Quantenhypothese auf dieses Atommodell 
an und erklärte so die Stabilität des Atoms. Bis Anfang der 
30er-Jahre war klar geworden, dass der Kern aus Protonen 
und Neutronen besteht. Diese im Atomkern wirkenden 
Elementarteilchen sind wiederum aus tausendmal kleine-
ren, verschiedenen „Quarks“ zusammengesetzt. Der Kern 
hat, wenn das Atom so groß ist wie ein Fußballfeld, die 
Größe einer Erbse. Schon 1927 hatte Werner Heisenberg 
verstanden, dass ein Elektron sich in einem Teilchenzu-
stand und gleichzeitig in einem Wellenzustand befindet, 
dass das eine wie das andere Elemente ein- und derselben 
Realität sind und dass diese Realität „unbestimmt“ ist, 
davon abhängig, auf welche Weise wir sie beobachten wol-
len. Die Quantentheorie spricht von Unbestimmtheitsrela-
tion, weil sich Aufenthaltsort und Impuls eines Elektrons 
nicht gleichzeitig genau bestimmen lassen. Dem Elektron 
kann man keine klassische Bahn zuordnen (‒ diese kann 
also auch nicht „determiniert“ sein).

Die Atome der gut 100 verschiedenen chemischen Ele-
mente, ob gasförmig, flüssig oder fest, haben sich einige 
Zeit nach dem Urknall aus den erwähnten Grundsorten 
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von Elementarteilchen gebildet, mit allerdings unter-
schiedlich aufgebauten Elektronenhüllen (sie bestimmen 
die chemischen Eigenschaften der Elemente) und mit 
unterschiedlicher Protonenzahl. Die verschiedenen Eigen-
schaften der Atome bestimmen auch ihre Fähigkeiten, 
sich chemisch zu Molekülen zu verbinden, mit ihresglei-
chen oder mit anderen Elementen. Geregelt wird dies von 
den Atom-Konstanten, also physikalischen Größen, die 
von der Natur konstant vorgegeben sind.

Die Elementarteilchen haben keine messbare Ausdeh-
nung, die Physiker kennen zwar ihre ‒ messbaren ‒ Eigen-
schaften, wissen aber nicht, „was sie mit dem Wort eigent-
lich meinen“. Sie benutzen Bilder und Beschreibungen, 
aber sie wissen, dass keine davon genau sein kann. Die 
Elementarteilchen „tragen“ eine Masse. Da Masse und 
Energie nach der Relativitätstheorie im Wesentlichen das 
Gleiche sind, wird gesagt, dass alle Elementarteilchen aus 
Energie bestehen. Und weiter: Werden Elementarteilchen 
zertrümmert, entstehen aus der kinetischen Energie neue 
Teilchen, die nicht kleiner sein müssen. Deshalb haben 
Begriffe wie „kleinstes Teil“ und „Teilung“ bezogen auf 
Elementarteilchen ihren Sinn verloren. <6> Atome wie 
seine Elementarteilchen werden so auch als Systeme 
bezeichnet, die dank ihrer Wechselwirkungen existieren. 
„Ein isoliertes Teilchen gehört nicht zur physikalischen 
Wirklichkeit. Es macht keinen Sinn, von seinem Zustand 
zu sprechen. Es hat gar keinen.“ <7>

Diese Gebilde werden in sich und untereinander von 
Kräften zusammengehalten, wie elektromagnetische Wir-
kung und Gravitation. Würden diese Kräfte wegfallen, 
würde die ganze Welt um uns herum zerfallen – und wir 
ebenfalls. Was genau zwischen den Elementarteilchen 
anzutreffen ist und wirkt, ist Gegenstand intensiver For-
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schung ‒ wie seit fast 40 Jahren die Suche nach den sog. 
Higgs-Feldern beim Forschungszentrum CERN, wo man 
sich Ende 2012 optimistisch gab, endlich fündig gewor-
den zu sein… Aus solchen unsichtbar kleinen Gebilden 
ist das ganze Universum zusammengefügt, das Wasser 
und die Luft und die Steine, Pflanzen und Tiere, und auch 
wir Menschen (und die Sterne – einmal abgesehen von 
Erscheinungen wie z. B. „Neutronensternen“, in deren 
„Materiesuppe“ auch freie Neutronen oder gar freie 
Quarks vermutet werden). Leben allerdings erfordert von 
den Bausteinen spezifische Organisationsformen. Zu alle-
dem ist festzuhalten, dass die gesamte Materie im gesam-
ten Universum in ihrem Inneren, in den Atomen, in stän-
diger Bewegung ist ‒ alle feste, flüssige und gasförmige 
Materie existiert durch Bewegung – doch davon später!

Zu den Grundlagen der lebenden Natur ist die Genfor-
schung vorgedrungen.

Gene-Genome-Genomik-Genetik

Die Entstehung der ersten Bausteine für lebende Materie 
durch Verbindung einfacher Substanzen zu organischem 
Material kann nicht erklärt werden, eine Ursache-Wir-
kung-Relation ist dafür nicht erkennbar. Das Leben sei 
„eine Eigenschaft der Materie, ein Phänomen, das einer 
dem Unbelebten selbst innewohnenden Art von Notwen-
digkeit“ gehorche (Igor Bogdanov). <8> Leben ist dem-
nach eine besondere, „schöpferische“ Entwicklung.

Seit Mitte des 19. Jh. wusste die Biologie: Die kleins-
te lebensfähige und vermehrungsfähige Einheit ist die 
nach außen abgeschirmte Zelle. Bei der Erforschung 
des Inneren solcher Zellen hatte der dänische Botaniker 
Wilhelm Johannsen 1909 das Wort „Gen“ eingeführt, das 
„die bloße Vorstellung“ zum Ausdruck bringen sollte, 
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„dass durch ‚etwas’ (in den Keimzellen) eine Eigenschaft 
des sich entwickelnden Organismus bedingt oder mitbe-
stimmt wird oder werden kann.“ Was ist dieses „Etwas“? 
Die Forschungen danach haben zwar nicht das „Geheim-
nis Leben“ lüften, aber klären können, wie die Organis-
men ihre eigenen Baupläne in einer hochverdichteten 
Datenfolge speichern.

Gene sind Reihenfolgen von Molekülen, die ihrerseits 
aus verschiedenen Nucleotiden bestehen. Diese Moleküle 
sind die Bausteine der Gene, die Bausteine der Gen-Mo-
leküle sind Atome wie bei aller Materie und haben im 
Prinzip das gleiche „Innenleben“. Entscheidend für die 
Definition eines Gens ist die Reihenfolge dieser Moleküle 
innerhalb eines kurzen „Abschnitts“. Mitte des 20. Jh. war 
es gelungen, die Doppelhelixstruktur der Moleküle inner-
halb der Zelle aufzuklären: Die genannten Abschnitte mit 
sich wiederholenden Reihenfolgen von Gen-Molekülen 
finden sich paarweise auf diesen Doppelspiralen, und 
jeder Abschnitt ist ein Gen. Aufgereiht auf einer Doppel-
helix finden sich gut 3 Mrd. Nucleotide. Der fadenför-
mige Trägerkörper (Chromosom) ist fast 2 m lang, aber 
so dünn und so raffiniert zusammengewickelt und die 
anhängenden Basenpaare sind so klein, dass alles zusam-
men in eine Körperzelle passt, auch in jede der 100 Mrd. 
Zellen unseres Gehirns. (Wer will ausrechnen, wie viele 
Quarks sich allein in unserem Gehirn befinden?) Wieder 
ein halbes Jahrhundert später konnte nach vollständiger 
Sequenzierung der Kettenmoleküle eine Gesamtzahl von 
etwa 25.000 verschiedenen, menschlichen Genen festge-
stellt werden – nur wenig mehr als bei Mäusen.

Die Nucleotide unterscheiden sich voneinander jeweils 
durch ihre sogenannte Base. Es gibt zwar nur vier ver-
schiedene Basen, aber durch ihre unterschiedlichen Kom-
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binationen und Zuordnungen innerhalb eines Abschnitts 
(„Sequenz“) auf der Doppelhelix können so viele unter-
schiedliche Informationen auftreten – und treten auch 
auf ‒ dass praktisch keine dieser sich wiederholenden 
Sequenzen eines Menschen denen eines anderen gleich 
ist. Diese genetischen Informationen werden in Form der 
Nucleinsäuren DNA und RNA gespeichert, die beide bio-
chemisch aus sehr ähnlichen Nucleotiden aufgebaut sind. 
Die Gesamtheit der Erbinformationen innerhalb eines 
Zellkerns bezeichnet man als Genom, deren Substanz 
wird über Generationen weitergegeben. Die Genome 
gehen dabei unter, die Gene selbst leben weiter. 

Das Zusammenspiel innerhalb dieses komplexen 
Systems ist nur in groben Zügen bekannt. Gene wirken 
durch Interaktion mit anderen Genen, manche fungieren 
als „Dirigenten“ von Gruppen anderer Gene, manche 
sind „dominant“, manche konkurrieren miteinander (sog. 
„Allele“), manche sind in Wartestellung, andere starten 
die Herstellung von Kopien usw. Auch RNA interagieren 
‒ mit ihresgleichen, mit DNA und mit Proteinen. Ein Gen 
kann mehrere Merkmale beeinflussen, mehr als einen 
phänotypischen Effekt haben. Auch die innerhalb der 
Chromosomenleiter davor und dahinter liegenden, „regu-
latorischen“ Sequenzen können Einfluss nehmen usw. 
Je weiter die Wissenschaft mit Hochleistungscomputern 
in das Innere von Zellen eindringt, desto komplizierter, 
vielschichtiger und verwirrender erscheint die dortige 
„Mathematik des Lebens“ in Form von Netzwerken und 
Interaktionen auf denkbar kleinstem Raum. <9>

Das Grundgerüst für alle diese Möglichkeiten wird 
durch Vererbung weitergereicht. Sperma und Ei enthal-
ten die Genome von Vater bzw. Mutter in „einfachen“ 
Strängen, welche sich durch Zellteilung im Hoden bzw. 
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im Eierstock entwickeln. Bei der Befruchtung mischen 
sich die elterlichen Gene und platzieren sich wieder in 
Doppelsträngen. Dies ist der Moment, in dem sich neue, 
nämlich die „persönlichen“ Genome des Embryos, bilden, 
als „Erbmasse“, die sich aus unterschiedlichsten „Quali-
täten“ der Vorfahren ergibt und im weitesten Sinne das 
Erscheinungsbild des künftigen Menschen bestimmen 
wird, auch seine Veranlagungen, aber auch seine Grund-
voraussetzungen für Gesundheit und Krankheit. Wie die 
Mischung im Augenblick der Befruchtung vor sich geht, 
ist nicht erforschbar, weil auch in lebendigen Organismen 
die quantenmechanischen Gesetze gelten, die Vorgän-
ge also auch von den „Unbestimmtheitsrelationen“ der 
Atome in den Bausteinen der Gene abhängen können. 
<10>

Erweitern wir unseren Blick auf die uns umgebende 
Natur und auf die „Erfolge“ der Gene bei der biologischen 
Evolution. Die Bauanweisungen für Pflanzen und Tieren 
sind in deren Genen verschlüsselt. In jedem Samenkorn 
liegen die Anlagen für eine ganz bestimmte Pflanze, die 
wiederum Samen mit den gleichen Anweisungen (re)pro-
duziert. So liegt die Dimension ganzer Wälder in einem 
winzigen Korn, das Entwicklungspotential riesiger Fisch-
schwärme in einem kleinen Ei. Diese Bauanweisungen 
können sich durch Mutationen verändern. Im Laufe 
vieler Generationen können sich diejenigen Anweisungen 
durchsetzen, die für ein besseres Zurechtkommen in der 
Natur und so für reichlichere Fortpflanzung sorgen. Im 
Zuge solcher Selektionen sind in der Natur zahlreiche 
Lösungen von so hohem Niveau entstanden, dass auch 
wir Menschen davon profitieren können, wenn wir ihre 
Prinzipien erkennen und in der Technik anwenden.
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Die Ordnung des physischen Geschehens

Materie – unbelebte und belebte – besteht also nicht aus 
einfachen kleinsten Teilen, sondern aus Systemen, zu 
denen Energie, Wechselwirkungen und Bewegung gehö-
ren. Wie kann erklärt werden, dass aus solcher Materie 
die uns bekannte Welt entstanden ist und weiter existie-
ren kann? Was ist physisch geschehen, was geschieht? 

Die erwähnten Naturkonstanten, die der Schöpfung 
als grundlegender Ordnungsfaktor mitgegeben waren, 
erklären ja nicht die Entwicklung einer so reichen Natur 
voller Leben bis hin zu uns selbstbewussten Menschen. 
Sind wir einfach aufgetaucht? Der Biologe Jacques Monod 
meinte, diese ganze Entwicklung sei rein zufällig so 
verlaufen, auch wir seien also das Ergebnis des Zufalls. 
Dem wird widersprochen, z.B. von Jean Guitton und Igor 
Bogdanov: Die Wahrscheinlichkeitsrechnung spreche „für 
ein geordnetes, geregeltes Universum, dessen Existenz 
nicht dem Zufall zu verdanken sein kann.“ Mathematiker 
hätten eine zufallproduzierende Maschine programmiert, 
aber Wahrscheinlichkeitsgesetze weisen darauf hin, dass 
diese Rechner „Milliarden mal Milliarden Jahre rechnen 
müssten, bevor eine Kombination von Zahlen vergleich-
bar mit der auftauchen könne, die die Entstehung des 
Universums und des Lebens ermöglicht hat“. 

Guitton spricht von einer grundlegenden Ordnung: 
Was wir Zufall nennen, sei lediglich unsere Unfähigkeit, 
einen höheren Grad von Ordnung zu verstehen. „In sei-
ner ungeheuren Komplexität und trotz des feindlichen 
Äußeren ist das Universum dazu geschaffen, Leben-
diges, Bewusstsein und Intelligenz hervorzubringen […] 
Unsere Existenz war gewissermaßen von Anfang an, zur 
Planckschen Zeit, aufs Genaueste programmiert [...] Das 
Universum wusste, dass der Mensch zu seiner Zeit kom-
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men würde.“ Am Anfang der Schöpfung stehe ein Grad 
der Ordnung, der unendlich höher liege als alles, was 
wir uns vorzustellen vermögen: eine „höchste Ordnung“, 
die die Kausalität ergänze. <11> S. C. Morris versucht, 
eine Ausrichtung des Zufalls naturwissenschaftlich zu 
stützen, indem er auf die physikalischen Zwänge bei der 
Entstehung von biologischen Konfigurationen hinweist 
und die Zahl der Pfade für die Entwicklung von Leben für 
begrenzt hält. Der „Hyperraum der potentiellen Codes“ 
sei zwar gigantisch, doch habe sich alles auf einen sehr 
guten, wenn nicht bestmöglichen Code eingependelt, 
und alle Lebensformen gehorchten diesem einen Code. 
Die Evolution habe also eine Richtung, das Auftauchen 
menschenartiger Geschöpfe sei nahezu unausweichlich. 
Dieses Geschöpf Mensch habe aber auch ein Bewusstsein, 
das weit über jeden anderen mentalen Zustand auf Erden 
hinausreiche. Morris erblickt so „Jenseits des Zufalls“ 
einen Einklang der Evolution mit dem Schöpfungsgedan-
ken. <12>

Was ist nun dieser so oft genannte Zufall? Leistete 
und leistet er reale Beiträge? Um dies beantworten und 
die Welt besser verstehen zu können, ist es hilfreich, von 
Philosophien über das „Werden“ der Welt auszugehen: 
Heraklit von Ephesus (544–484) hatte den grundlegenden 
Gedanken, dass alles fließe: „Man kann nicht zweimal in 
denselben Fluss hinabsteigen.“ Anderes Wasser sei da, 
und wir seien auch andere geworden. Platon fand hun-
dert Jahre später einen physischen Weg zu Gott (an einen 
solchen zu glauben, war den antiken Menschen fremd), 
und zwar über die unbestreitbare Tatsache der Bewegung 
in unserer Welt ‒ diese musste ja irgendwann begonnen 
haben ‒ und erkannte als Quelle einen „Erstbeweger“ ‒ 
Gott als „Weltbaumeister“ (Platon legte so den Grund für 
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den aristotelischen Gottesbeweis aus Bewegung). Heute 
erkennen wir die Bewegung als eine Grunderscheinung 
der Welt, als „bewegtes Sein“. Alles, was physisch (auch 
als chemischer Vorgang) seit dem Urknall geschah und 
geschieht, ist Fortsetzung der Erstbewegung in verschie-
denster Weise und in allen Größenordnungen, von den 
Galaxien bis zu Veränderungen in Zellen und bis zum 
Geschehen im subatomaren Bereich. Mutation ist Bewe-
gung, spontan oder induziert, bei jeder Zellteilung stoßen 
physikalische Kräfte die intrazelluläre Bewegung an, bis 
schließlich (auf nicht erklärbare Weise) zwei Zellen ent-
stehen. Die Mischung von elterlichen Genen zu neuen 
Genomen geschieht durch Bewegung, wie auch Wärme, 
Licht und Strahlung, wie jedes Werden und Wachsen und 
Vergehen in der Natur, wie auch Oxidation, und weil 
in jedem Atom Bewegung ist, damit Materie sein kann, 
beruht alles Sein auf permanentem physischen Gesche-
hen.

Nach welcher Ordnung und in welche Richtungen 
verlief und verläuft all dieses bewegte Geschehen? Neh-
men wir als Beispiel das alltägliche Wetter: Wasser besteht 
nicht aus Tropfen, sondern aus Wassermolekülen H2O, 
und wenn die Sonne diese erwärmt, verwandeln sie sich 
von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand: Was-
ser verdunstet und wird Teil der Luft. Dieses Gemisch 
bildet eine Atmosphäre, die Luft steigt auf und ab, je nach 
Wärme und auch abhängig von der Erdoberfläche: Ob 
Gebirge oder Wüste oder Getreidefelder oder Wald oder 
Ozean. Ist die Luft vom Dampf gesättigt, beginnt dieser 
zu kondensieren, um (z. B. Salz-) Partikel bilden sich 
Wassertröpfchen, diese wachsen zu einem Regentrop-
fen, in dem sich Millionen Wassermoleküle aneinander 
binden. Dabei wird die Energie frei, die vorher für das 
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Verdunsten benötigt wurde. Es bilden sich Wolken, die 
Tropfen können zu Eiskristallen werden, dann im Auf 
und Ab wieder zu Wasser und in immer anderen Formen 
wieder zu Schnee. In der Wolke kann sich Energie aufbau-
en, die sich in Blitzen entlädt, und wann und wo genau 
der Blitz einschlägt und wie viel es regnet, hängt von wei-
teren physikalischen Gegebenheiten ab. So entwickelt sich 
unser Wetter in Ketten von Ursache-Wirkung-Relationen, 
und die Wirkungen sind oft gleich wieder Ursachen …

Eigentlich hätten wir bei diesem Thema mit der Sonne 
beginnen müssen, die vor gut viereinhalb Milliarden 
Jahren angefangen hatte zu strahlen, und bald danach, 
als die Erde entstand, diese mit Energie versorgte ‒ dank 
Bewegung in ihrem Inneren ‒ denn dort, in einem heißen 
Plasma aus einem Gemisch von elektrisch geladenen 
Atomkernen und Elektronen, verschmelzen wie in einem 
Reaktor Atomkerne des Wasserstoffs zu Helium und set-
zen so Energie frei, die dank Strahlung, also Bewegung, 
bis zu uns gelangt. Und ungefähr alle zehn Jahre polt ihr 
Magnetfeld um ‒ mit Auswirkungen auf das ganze Son-
nensystem. So gibt es rings um unseren Planeten ständig 
wechselndes Wetter, als Auswirkung allgegenwärtigen, 
physischen Geschehens …

Und da unsere Erde innen glüht und sich auf ihrer 
Kruste Erdplatten verschieben, erfolgen seit jeher überall 
Vulkanausbrüche und Erdbeben, entstehend aus perma-
nentem und sich begegnendem Geschehen, beginnend 
im molekularen Bereich unterhalb und innerhalb der 
Erdkruste.

Ein uns näherer „Kosmos“, unser eigener Körper, ist 
eine Hauptquelle menschlichen Leids. Auch für ihn gelten 
die physikalischen Gesetze. Schon unser Genom kann, 
wie dargestellt, erblich vorbelastet sein, und während 
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der Schwangerschaft und der Geburt können Schäden 
entstehen, die zu lebenslanger Behinderung führen. Viele 
Abläufe im Körper können auch von der Umwelt beein-
flusst werden. Alles, was in uns geschieht, wird von den 
Informationen in unseren Genen bestimmt. Wir können 
noch so gesund leben und trotzdem krank werden. Die 
Voraussetzungen für Gesundsein und Kranksein liegen 
in unseren Genen und in den Beziehungen zwischen 
unseren Zellen. Onkologen sagen uns, jedem Krebs liegen 
genetische Veränderungen zugrunde, jeder Tumor sei 
genetisch anders …

Alles Geschehen um uns und in uns verläuft nach 
den erwähnten Naturkonstanten. Aber wir haben es mit 
einer „ungeheuren Komplexität“ des Universums zu 
tun (Guitton). Das bedeutet auch, dass etwa im moleku-
laren Bereich keine Notwendigkeit dafür besteht, dass 
eine bestimmte Ursache jeweils eine ganz bestimmte 
Wirkung hat ‒ etwa, welche elterlichen Gene die neuen 
Genome bilden, welche Wassermoleküle des Ozeans 
zuerst verdunsten, welche davon aus dem Dampf in 
der Luft zu einem bestimmten Tropfen kondensieren 
und mit anderen eine Wolke bilden, wie genau die Form 
einer Schneeflocke oder einer Rosenblüte sein wird oder 
wie das Grollen eines Gewitters. In solchen Größenord-
nungen und Massen hat das physische Geschehen keine 
präzisen Vorgaben, sondern Freiheit. Diese Freiheit ist an 
die Naturkonstanten gebunden ‒ aus übersättigter Luft 
werden immer Tropfen und dann Wolken entstehen, und 
bei Kälte werden sich in ihr immer Eiskristalle bilden, 
und diese werden z. B. die Form eines sich jeweils sechs-
fach verästelnden Sterns annehmen (eine von mehreren 
Grundformen von Schnee), aber die genaue Form ist wie-
derum in unzähligen Variationen möglich. Dieser Freiheit 
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im Allerkleinsten ist die grandiose Vielfalt der Natur und 
ihrer Formen zu verdanken – jede Blume entwickelt sich 
anders, ist einmalig. Gott wirkt da nicht mit, in seiner 
Macht hat er für diese Schritte die Freiheit geschaffen. 

In der Evolution hatte das Geschehens ein Ziel: den 
selbstbewussten Menschen! Diesem Ziel ist sie erst vor 25 
Millionen Jahren näher gekommen – mit dem Erscheinen 
von „höheren Primaten“ als Vorstufe der Hominiden. 
Und erst vor einer Million Jahren entstanden Ansätze von 
Intelligenz, nachgewiesen durch einfache Steingeräte. 
Greifen wir von den folgenden Stufen die Typengruppe 
Neandertaler heraus, dann finden wir erstmals vor 80.000 
bis 60.000 Jahren Grabbeigaben (ein Zeichen von Bewusst-
sein), und danach erscheint der Homo sapiens als tech-
nisch und kulturell begabtes und selbstbewusstes Wesen. 
Wir sind also nicht, wie Monod meinte, das Ergebnis von 
Zufällen, sondern, vom Schöpfer so gewollt, wie alles in 
der Natur aus permanenter, allgegenwärtiger Bewegung 
entstanden, dieser „Grunderscheinung der Welt“ seit 
ihrem Anfang, in einer langen Folge von Ursache-Wir-
kung-Relationen. 

Wo keine Notwendigkeit für ganz bestimmte Wir-
kungen bestand, war dem Geschehen Freiraum gegeben. 
Wir reden dann von Zufall, aber dieser Begriff bezeich-
net keine eigenständige, von der Schöpfung so gewollte 
Ordnung für die Natur, sondern ist nur ein anderes Wort 
für Freiheit des physischen Geschehens. Diese Freiheit 
ist auch die Voraussetzung für das Weiterbestehen des 
Schöpfungswerkes …

Zufälliges Zusammentreffen

Von „Zufall“ reden wir auch, wenn Ereignisse verschie-
dener Ebenen zusammentreffen, die untereinander keinen 
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kausalen Bezug haben. Wenn nach solchen Begegnungen 
irgendetwas physisch (oder willentlich) geschieht, so han-
delt es sich dabei aber nicht um Wirkungen solcher vorhe-
riger Zufälle, sondern um Geschehen auf   e i n e r   Ereig-
nisebene und aus  e i g e n e r   Ursache. Ein Hubschrauber 
überquert „ganz zufällig“ eine überfüllte Autobahn, ein 
PKW-Fahrer beobachtet ihn, muss dann plötzlich brem-
sen, so bildet sich ein Stau. Dessen Ursache war nicht 
der zufällige Hubschrauberflug, sondern das plötzliche 
Bremsen. Eine weitere Wirkung ist, dass alle vom Stau 
Betroffenen ihr Ziel später erreichen. Dies kann zu neuen 
Kausalketten führen, zu tragischen oder glücklichen: Ein 
Mann aus dem Stau versäumt sein Flugzeug, er nimmt 
die nächste Maschine, diese stürzt ab – während ein ande-
rer wegen des gleichen Staus die Unglücksmaschine, die 
er gebucht hatte, versäumt … Eine junge Frau versäumt 
wegen des Staus ihren Zug, im nächsten lernt sie ihren 
künftigen Ehemann kennen, der den Zug davor versäumt 
hatte, weil seine Straßenbahn verspätet war.

Ein Zufall wie der mit dem Hubschrauber ist neu-
tral gegenüber allem, was danach in erst entstehenden 
Kausal reihen passiert. Ursache für den Absturz des Flug-
zeugs war ein Motorschaden, für die Ehe waren es Wil-
lensentscheidungen (davon handelt das nächste Kapitel). 
Wir aber ziehen gerne solche zufälligen Vorläufe mit fol-
gendem Geschehen zusammen und machen daraus   e i n   
Ereignis,   e i n   Geschehen, eine   G e s c h i c h t e.   Mit 
etwas Phantasie kann ihr Anfang weit in der Vergangen-
heit gefunden werden, „unglückliche“ Zufälle können 
auch Glück gebracht haben ‒ und umgekehrt. Auch phy-
sisches Geschehen lässt sich einflechten …

Unser ganzes Leben lang begleiten uns solche Zufäl-
le ‒ bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, im Beruf, im 
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Geschäftsleben, im Urlaub, beim Sport oder einfach im 
Alltag, und manchmal stellen sich danach für Beteiligte 
die Weichen für ihr weiteres Leben – im positiven oder 
negativen Sinn. Aber Gott hat mit alledem nichts zu tun. 
Solche Geschichten geschehen nicht, „weil sie geschehen 
sollen“, „weil alles einen Grund hat“, „weil alles, was im 
Leben geschieht, so geschehen musste“, „weil da Kräfte 
sind“, „eine noch nicht durchschaubare Gesetzmäßig-
keit“... All diese Erklärungsversuche ‒ sie stammen von 
prominenten Zeitgenossen ‒ zeigen auf etwas Außer-
irdisches, auf eine „Vorsehung“, eine Zielbestimmung, 
aber diese Zufälle führen nicht zu einem bestimmten Ziel. 
Es kann danach dies oder jenes passieren, aber auf die 
Richtung des folgenden physischen Geschehens haben sie 
keinen Einfluss. Solcher Zufall ist, wie auch unsere „Zeit“, 
keine Einrichtung zur Ordnung der Natur, ist „Nichts“ im 
physischen Geschehen.

Gehen wir zurück zur „freiheitlichen Ordnung“ des 
physischen Geschehens um uns und in uns. Im atomaren 
oder molekularen Bereich ist die Menge der winzigsten 
Schritte unfassbar groß. Dort besteht keine Notwendig-
keit, dass jede Ursache eine ganz bestimmte Wirkung 
auslöst – etwa, welche Wassermoleküle in welcher Rei-
henfolge im Meer verdunsten und welche davon sich spä-
ter zu einem Regentropfen vereinigen und wo genau usw. 
usw… Der Schöpfer hat all dieses Geschehen nur an die 
Naturkonstanten gebunden, sonst aber freigegeben. Er 
hat diese Freiheit geschaffen, damit die Natur sich in eine 
überwältigende Vielfalt entwickeln konnte und weiter 
so bestehen kann. Diese Freiheit ist Kern und Ausdruck 
seiner Schöpfungsmacht und Schöpfungskraft. Ohne sie 
hätte Gott alle Schritte der Evolution selbst steuern, die 
Vielfalt selbst organisieren müssen. Ohne sie müsste er 
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auch alles gegenwärtige und künftige Geschehen um 
uns und in uns lenken, in seinen größten und kleinsten 
Dimensionen. Aber dann wäre er kein Gott, sondern 
Knecht seiner Schöpfung. So aber konnte und kann er in 
der Tiefe bleiben… In Anlehnung an Guitton könnte man 
fortfahren: So wie in der Evolution wird auch heute noch 
die Kausalität durch eine „höhere Ordnung“ ergänzt, 
damit die Freiheit dieses Geschehens nicht zu einer 
Rückentwicklung der Natur führt …

Kap. 2: Über die Willensfreiheit

Wie können wir Menschen uns einordnen in dieses 
Schöpfungswerk? Wir sind ausgestattet mit Selbstbe-
wusstsein, mit Intelligenz, Vernunft und Moral. Wir sind 
geschaffen für ein Leben in Gemeinschaften: Wir helfen 
und schützen uns gegenseitig, teilen die Arbeit, nutzen 
unsere unterschiedlichen Fähigkeiten. Und wir haben 
einen Willen, der frei ist nach allen Seiten, zum Guten 
wie zum Bösen, zum Richtigen wie zum Falschen, damit 
können wir Schicksale beeinflussen, unser eigenes und 
das anderer. Gehen wir zunächst der Frage nach, wie frei 
unser Wille wirklich ist und ob unser Handeln determi-
niert sein kann. Alle großen Denker haben sich mit diesem 
Spannungsfeld befasst. 

Grenzen der Verantwortlichkeit

Kant suchte nach einer schlüssigen Erklärung für die Welt. 
Aufbauend auf der Vernunft als seiner einzigen Erkennt-
nisquelle über die sinnliche Erfahrung hinaus, fand er für 
seine weiteren Überlegungen seine drei bekannten Postu-
late: Gott, Unsterblichkeit, Freiheit. Die sittliche Freiheit 
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Macht über Leben und Tod ‒ kann mit der Kraft seines 
Willens sogar Kriege beginnen und führen, kann ganze 
Völker, auch sein eigenes, mit Leid und Tod überziehen.

Unsere Freiheit beschränkt sich nicht auf die Moral. 
Wir sind frei in unserer Lebensgestaltung, in unseren Bin-
dungen, sind frei in der Ordnung unserer Gemeinwesen, 
im politischen Wollen, im Glauben oder Nichtglauben. 
Schöpferisches Schaffen geschieht dank Freiheit, Wissen-
schaft braucht Freiraum, Kunst und Kultur entstehen in 
Freiheit. Ohne Freiheit gäbe es keine Menschheit …

Kap. 3: Schöpfungsordnung und Schicksal

Vor Milliarden Jahren wurde mit einem Akt die Entste-
hung eines Universums in Gang gesetzt. Es entwickelte 
sich ein Gesamtwerk mit ungeahnt großen und unvor-
stellbar kleinen Dimensionen, voller Energie im Raum 
und in der Materie, mit einer vielfältigen Natur voller 
Wunder, mit Leben und schließlich mit selbstbewussten 
Menschen. Ganz gleich, woraus der „Urstoff“ bestand 
und wie klein seine Masse war: Der Schöpfer hatte ihm 
die Fähigkeit und viel „Zeit“ für die schrittweise Evo-
lution gegeben. Eine solche Schöpfungskraft in einem 
einzigen Willensakt übertrifft alle Schöpfungsmythen und 
religiösen Darstellungen. 

Aber warum das Leid? W. v. Ockham relativierte im 
14. Jh. die sogenannte Allmacht, indem er erklärte, Gott 
könne zwar nichts tun, was innerlich sinnlos wäre, aber 
sonst könne er sich allmächtig entfalten. Allerdings gebe 
es auch für den Schöpfer Schranken, „nämlich jene, die 
Gott sich selbst gesetzt hat, indem er eine bestimmte Ord-
nung einmal positiv errichtete.“ An sie sei er dann auch 
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gebunden. Zu seiner Ordnung gehören: Die Naturkon-
stanten, die Bewegung aller Materie und die Freiheit des 
physischen Geschehens. 

G. W. Leibniz sagt 1706 in seinem Werk „Theodizee“, 
Gott habe aus unendlich vielen an sich möglichen Welten 
die beste ausgesucht und realisiert, „sonst hätte Gott kei-
nen Grund gehabt, überhaupt eine zu schaffen.“ Darin 
hat man eine Schmälerung der göttlichen Vollkommen-
heit gesehen, nämlich die Negation seiner Freiheit. Aber: 
„Wenn Gott keine andere als die beste Welt wählen ,kann‘, 
liegt hier das gleiche ,Nichtkönnen‘ vor wie bei einem 
vollkommenen Mathematiker, der nicht anders rechnen 
,kann‘, als wie es richtig ist.“ Das eigentliche Thema der 
Theodizee ist die Auseinandersetzung mit dem Übel in 
der Welt: Gott habe die Menschen als freie Wesen geschaf-
fen, weil diese sonst nicht sittlich handeln können. Gott 
sei an seine Wahl gebunden und müsse deshalb das Böse 
sozusagen als Kaufpreis der Freiheit zulassen. Darum sei 
nicht Gott schuld am Bösen. <20>

Nach diesen Philosophien musste uns Gott den 
Gefahren aus der Natur und aus der Willensfreiheit 
aussetzen. Die Theologie hatte mit der Leidensfrage, 
ihrer „eigentlichen Frage“, von Anfang an Schwierig-
keiten. Der frühchristliche Theologe Markion hatte eine 
Antwort gesucht, indem er zwischen Schöpfergott (der 
zeitlich Leid zulasse) und Erlösergott (der zeitlos vom 
Leid erlöse) unterschied. Augustinus legte die Last für 
die Verursachung und die Verantwortung der Übel und 
der Leiden ausschließlich auf die Menschheit ‒ Gott sollte 
in die Frage nicht hineingezogen werden. Die Theologie 
wollte Rückfragen an Gott nicht zulassen. Seit Auschwitz 
aber fragen Theologen, „wie denn überhaupt von Gott zu 
reden sei angesichts der abgründigen Leidensgeschichte 
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der Welt, ‚seiner’ Welt“, ihr Entsetzen ende mit einem 
„Schrei“… <21>

Eine Theologie, die ‒ als religionsgebundene Wissen-
schaft ‒ das christliche Bild von einem gütigen, den Men-
schen zugewandten Gott zur Grundlage hat, von einem 
Gott, den man im Gebet um Hilfe bitten kann, kann ange-
sichts der Leidenserfahrungen keine einleuchtende Ant-
wort finden. Von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen 
Theologen, stammt das Wort, „dass wir in der Welt leben 
müssten ohne Gott, aber: dies vor Gott.“ Bonhoeffer habe 
diesen Satz in der Gestapohaft geschrieben, in einer „in 
letzter Radikalität gefassten Einsicht“, aus der „Erfahrung 
des Nicht-Eingreifens Gottes, der Erfahrung, dass wir uns 
selbst zur Welt verhalten und sie gestalten müssen.“ <22> 

Die Erfahrungen seit Menschengedenken zeigen: Gott 
greift auf Erden nicht ein, weder in die Natur um uns und 
in uns, noch in unseren Willen. Gott verhindert kein Erd-
beben, heilt nicht von Krankheit, lässt uns noch im Ster-
ben allein. Er verhindert kein Unrecht, kein Verbrechen, 
keine Kriege, belohnt nicht und bestraft auch nicht… 
Gott duldet alle Folgen seiner Ordnung des physischen 
Geschehens und alle Folgen der Freiheit unseres Willens. 
Das ist unser Schicksal. 

Während die Ursache unserer Welt jenseits ihrer Gren-
zen liegt, sind die Folgen ihrer Ordnung irdisch. Und weil 
uns die Folgen sehr unterschiedlich treffen, sind unsere 
Schicksale Quellen der Ungerechtigkeit: Die Natur lässt 
uns gesund oder krank sein, verteilt unsere Fähigkeiten 
und Veranlagungen nach eigenen Regeln, schlägt unbere-
chenbar mit Katastrophen zu. Und wir Menschen fügen 
einander auf vielerlei Art Leid zu. Wir selbst schaffen die 
unterschiedlichsten Rahmenbedingungen: Je nach Zeit 
und Land können Menschen in Frieden, in persönlicher 
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Freiheit und ohne Hunger leben oder Unterdrückung, 
Not und den Gefahren eines Krieges ausgesetzt sein. 

Gott hat uns ausgestattet mit Verstand und Vernunft, 
mit Gewissen und Moral und mit Liebe – und so Mittel 
in die Hand gegeben, Gefahren aus dem Geschehen in 
der Natur aus dem Weg zu gehen und das Richtige, das 
Gute zu tun. (Leibniz war bei der Theodizee von dem 
Grundgedanken ausgegangen, dass es in der Welt mehr 
des Guten als des Bösen gebe, das Gute übersteige seiner 
Qualität nach unter allen Umständen das Böse. „Gott ist 
unendlich, der Dämon ist beschränkt; das Gute kann bis 
ins Unendliche wachsen, während das Böse seine Gren-
zen hat.“) 

Welche Wirkungen von Vernunft und Liebe ausgehen, 
lässt sich nicht messen, wir wissen ja auch nicht, wie die 
Menschen ihr Leid jeweils empfinden, denn Phasen der 
Zufriedenheit oder gar des Glücks und solche des Leidens 
können sich ablösen und beide die Ursache oder Wirkung 
des jeweils anderen sein. 

Bisher haben etwa 100 Milliarden Menschen gelebt 
(alle zwei Generationen kommen derzeit eine Milliarde 
dazu), der allergrößte Teil davon in den letzten 5.000 
Jahren. In diesem Zeitraum der überlieferten Geschichte 
hatten die Menschen das meiste und schlimmste Leid 
durch die vielen Kriege zu ertragen, die ja alle durch 
Willensentscheidungen der jeweiligen Machthaber ausge-
löst wurden. Am wirksamsten können wir daher unsere 
Schicksale beeinflussen, indem wir die uns von Gott 
gegebene Vernunft und Liebe dazu nutzen, ein friedliches 
Zusammenleben aller Völker und Religionen zu fördern.


