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Wie können wir heute von Gott reden? Welche Vorstellungen begleiten uns dabei, welche 
Bilder, welche Erwartungen? In welcher Beziehung steht unsere Rede von Gott zu den 
Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften? Reden wir von Gott in einer anderen Welt 
als der, in der wir wirklich leben?  
 
Gottesbilder haben sich seit je immer wieder verändert, im Alten Testament unserer Bibel 
bedingt durch kulturelle, historische, politische und gesellschaftliche Entwicklungen des 
Gottesvolkes. Die Evangelien des Neuen Testaments nehmen diese Traditionen auf, aber 
sie zeigen doch ein tiefgreifend verändertes Gottesbild. Unsere Gegenwart stellt wiederum 
ganz neue Herausforderungen an unser Reden von Gott. Die aus der Aufklärung 
hervorgegangenen Naturwissenschaften stellen die Existenz Gottes in Frage. Sie werden 
heute oft als Ablösung von Gottesvorstellungen durch objektives Wissen interpretiert, so 
als wäre Gott nur ein Synonym für Unaufgeklärtheit, das nunmehr entbehrlich ist. Was 
setzen wir dagegen, wenn nicht nur Trotz und Gewohnheit?  
 
In diesem Beitrag werde ich vor allem Fragen stellen, aber auch sehr klar aufzeigen, wo 
ein überkommenes Gottesbild tatsächlich in einen nicht aufzulösenden Widerspruch mit 
Erkenntnissen der Physik gerät. Das wird uns zu einer Entscheidung zwingen: 
 

• Gott für nicht existent zu erklären, 
• naturwissenschaftliche Rettungsversuche für das überkommene Gottesbild zu 

unternehmen, 
• in zwei getrennten Welten zu leben, einer mit und einer ohne Gott, oder 
• über unsere Rede von Gott neu nachzudenken. 

 
Ich werde die letzte dieser vier Alternativen vertreten und Anregungen dazu versuchen.  
 
In diesen Beitrag werden sehr viele persönliche Erfahrungen einfließen, überwiegend aus 
Gesprächen vor allem mit jungen Menschen, die Fragen zum Gottesbild sehr viel offener 
stellen und Antworten sehr viel mutiger versuchen als wir Älteren, die wir ja schon alle 
Antworten zu kennen vermeinen1 und das Staunen und Wundern der Kinder längst 
verlernt haben.2 Aber auch die Skepsis älterer Gesprächspartner und manchmal ihre 
Resignation und Ratlosigkeit sollen zur Sprache kommen. Beginnen möchte ich mit einer 
theologischen Betrachtung, deren Gewagtheit und vielleicht auch Unprofessionalität mir 
die Theologen unter meinen Freunden und Lesern verzeihen mögen. Auf der anderen 
Seite sind diese Überlegungen für mich persönlich sehr entscheidend gewesen und haben 
gleich mehrere Steine ins Rollen gebracht. Ich bitte um Nachsicht.  
 

                                            
1 Matthäus 11, 25 
2 Matthäus 18, 1-5 



 
1. Von Hiob zum verlorenen Sohn 
 
Das Buch Hiob erzählt, wie ein zwar wohlhabender, aber auch sehr gottesfürchtiger Mann 
in tiefste Not und Verzweiflung stürzt. Er verliert ohne sein Verschulden zuerst seinen 
Besitz, dann aber auch seine Familie, seine Kinder und seine Frau und schwebt als 
schwer kranker und seelisch gebrochener Mensch am Rand des Todes. Hiob lässt in 
seiner Verzweiflung nicht von Gott ab, aber er erhebt Anklage gegen Gott wegen seines 
Schicksals. Freunde eilen herbei und versuchen, Hiob zu trösten und ihm Zuversicht zu 
geben. Schließlich aber antwortet Gott in zwei langen Reden auf Hiobs Anklage, in denen 
er sich als der machtvolle Schöpfer-Gott darstellt. Es ist ein großartiger Text, der die 
Erschaffung der Welt und das Geschehen in ihr vom Kosmos bis hinunter in das Leben auf 
Erden preist. Aber es ist auch nicht der Hauch eines Trostes für Hiob in dieser Rede. Über 
ihr schwebt Gottes zorniges Wort "Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten? Der Gott 
anklagt, antworte darauf!"  Hiob hat das Schlusswort des Buches (ohne die Rahmen-
Erzählung). Er schließt "Darum gebe ich auf und tröste mich im Staub und in der Asche." 
Hiob resigniert, und Resignation ist eine der extremsten Formen der Gottesferne.  
 
Im Buch Hiob trifft der Schöpfer-Gott auf das Leid des Menschen. Ich folge den Deutungen 
von zwei Autoren, die sich sehr kritisch mit dem Buch Hiob auseinander gesetzt haben: 
Ernst Bloch3 4 und Carl Gustav Jung5. Beide kommen zu dem Schluss, dass der Schöpfer-
Gott am Leid des Menschen scheitert. Bloch formuliert sehr scharf "Eine Ohrfeige ist kein 
Argument". C.G. Jung geht den nächsten Schritt, indem er ausführt, dass die zwingende 
Konsequenz der Hiob-Geschichte nur darin bestehen kann, dass Gott selbst das Leid des 
Menschen auf sich nimmt, also dass Gott Mensch wird. Damit stellt sich sogleich die 
Frage, ob mit der Menschwerdung Gottes auch das zentrale Thema des Buches Hiob, die 
Rechtfertigung Gottes angesichts des Leides des Menschen, die Theodizee, aus der Welt 
ist. Ich werde darauf sogleich zurückkommen. 
 
Zunächst springe ich von Hiob zu einer Geschichte im Neuen Testament, die eindringlich 
wie wohl kaum eine andere das Gottesbild darstellt, das Jesus verkündet hat: Das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn6. Wieder gerät ein Mensch in Not, aber diesmal aus 
eigenem Verschulden, indem er, der verlorene Sohn, fern von zuhause sein Erbteil 
verprasst und so tief fällt, dass man ihm noch nicht einmal von dem Futter zu essen gibt, 
das dort den Schweinen vorgeworfen wird. Er kehrt um in der Hoffnung, zuhause beim 
Vater wenigstens wie einer seiner Tagelöhner arbeiten und leben zu dürfen. Aber es 
kommt ganz anders, denn der Vater sieht den verlorenen Sohn schon von weitem 
zurückkehren, geht ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme, ist voller Freude und feiert mit 
allen zusammen ein Fest. In dieser Geschichte tritt Gott im Bild des Vaters nicht als 
allmächtiger Schöpfergott auf, sondern wie ein Mensch, der Mitleid und Freude empfindet 
und zeigt. Und die Theodizee-Frage stellt sich auch gar nicht, denn der verlorene Sohn 
nimmt die Schuld an seinem Unglück auf sich: "Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel 
und vor dir."  
 
Diese beiden Geschichten von Hiob einerseits und von dem verlorenen Sohn andererseits  
bilden bis heute die beiden Pole, zwischen denen sich das Ringen um ein Gottesbild 
abspielt: bei Hiob ist es der allmächtige Gott, der die Welt erschaffen hat und sie lenkt, der 
aber das Leid des Menschen dabei in Kauf zu nehmen scheint, und beim verlorenen Sohn 

                                            
3 Ernst Bloch in: Hans Jürgen Schultz (Hrsg.): Sie werden lachen – die Bibel, Stuttgart 1975 
4 Ernst Bloch: Atheismus im Christentum, Frankfurt/M 1985, S. 148 ff  
5 C.G. Jung: Antwort auf Hiob, Olten 1963 
6 Lukas 15, 11-32 



ist es umgekehrt, der liebende Gott ganz ohne jegliches Allmachts-Attribut. Das ist der 
Kern der traditionellen Theodizee-Diskussion, dass diese beiden Bilder sich gegenseitig 
ausschließen. Die beiden Geschichten von Hiob und dem verlorenen Sohn machen das 
über den philosophischen Diskurs hinaus am Schicksal von zwei Menschen bildhaft 
deutlich.  
 
Es ist also nicht so gekommen, wie man das nach der Aussage von C.G.Jung vielleicht 
hätte erwarten können, dass nämlich der Mensch gewordene Gott, der das Leid auf sich 
nimmt, die Theodizee-Problematik aufhebt, indem er sich möglicherweise der Allmacht 
begibt. Nein, in unserer Vorstellung halten wir bis heute an der Allmacht Gottes fest. 
Darauf berufen sich nun Naturwissenschaftler und Philosophen, wenn sie argumentieren, 
dass das Prinzip der geschlossenen Kausalität der Natur, von dem später noch ausführlich 
die Rede sein wird, eine Einwirkung von außen, etwa aus einem transzendenten Raum 
auf unsere Welt unmöglich ist und darum überhaupt kein Gott existieren könne, weder ein 
liebender noch ein allmächtiger Gott.  
 
Es bleibt uns dann höchstens noch der Ausweg in die Vorstellung eines verborgenen 
Gottes, der gegen alle kritischen Argumente und alle Anfeindungen geschützt ist. Mir 
erscheint das eher wie eine Flucht, und ich kann mir nur schwer vorstellen, mit einem 
solchen Gottesbild leben zu können.  
 
Hiob-Schicksale spielen sich um uns herum ab, so auch gerade jetzt in meinem eigenen 
familiären Umfeld. Und immer wieder wird die Frage gestellt, warum Gott dieses Leid 
zulässt, obwohl doch die Betroffenen keine besondere Schuld auf sich geladen haben. Ich 
begegne dieser Frage in Gesprächen, in Briefen und auch in den Büchern und Heften, die 
in manchen Kirchen und Kapellen ausliegen und in die Menschen Botschaften schreiben, 
die wohl letztlich an Gott gerichtet sind. Das Hiob-Thema wird immer wieder neu 
verarbeitet, literarisch, in Film-Drehbüchern und sogar in einem Musical wie "Anatevka", 
auf sehr nachdrückliche und eindringliche Weise.  
 
Bei meiner Suche nach jüngerer Literatur zur Frage der Theodizee bin ich unter anderem 
auf zwei Bücher gestoßen, die ich hier herausheben möchte. Das eine ist ein 
Sammelband unter dem Titel "Theodizee", Das Böse in unserer Welt, herausgegeben von 
Bernd J. Claret7. Es versammelt sechs Beiträge von (katholischen) Theologen in einer 
sehr akademischen, theologisch-philosophischen Sprache, die für mich, der nicht ganz 
ungewohnt im Umgang mit solcher Sprache ist, außerordentlich schwer verständlich ist. 
Nur an wenigen Stellen werden die Texte konkreter, so etwa in einem Beitrag des 
Herausgebers, Bernd J. Claret. Es geht um die Frage, warum Gott das Böse zulassen 
könne, nachdem die Möglichkeit, dass Gott das Böse vielleicht sogar geschaffen habe, 
bereits - auf eine für mich nicht verständliche Weise - abgewehrt worden ist: 
 

Insofern spricht der Zulassungsgedanke von einer Hoffnung....von der Hoffnung 
nämlich, dass Gott auch dort, wo alles rettungslos verloren erscheint und absolut 
nichts mehr geht, ungeahnte Möglichkeiten hat, in der Ohnmacht der Liebe zu 
wirken, und letztlich doch stärker ist als das Leiden, das Böse und der Tod. 

 
Kann man einen solchen Satz etwa angesichts des Leides in Auschwitz und an all den 
anderen Orten des millionenfachen Mordens unschuldiger Menschen vertreten? Soll die 
Hoffnung auf Gottes ungeahnte Möglichkeiten das Leiden wenn nicht rechtfertigen, so 
doch mit ihm versöhnen? Oder ist es der Gedanke, alles Leiden in diesem Leben  würde 

                                            
7 Bernd J. Claret: Theodizee, Darmstadt 2007 



in einem Jenseits nach dem Tode wieder gutgemacht werden? Ich muss hier nicht 
ausführen, dass dieser Gedanke in der Geschichte des Christentums furchtbare Folgen 
gezeitigt hat. Und schließlich: die Theodizee-Frage, die jeder Mensch in seinem Leid 
stellen wird, können wir nicht mit einer Sprache zu beantworten suchen, die nur Theologen 
und Philosophen verstehen. 
 
Damit komme ich zu dem anderen Text, den ich hier herausheben möchte, nämlich zu 
Hans Jonas' Schrift "Der Gottesbegriff nach Auschwitz"8. Jonas stellt in ihr eine typisch 
jüdische Sicht der Gottes-Problematik dar, die meinem Denken als Naturwissenschaftler – 
keineswegs überraschend für mich – sehr nahe ist. Er fügt den beiden Gottes-Attributen 
der Allmacht und der Liebe ein drittes hinzu, die Verstehbarkeit Gottes, und führt aus, dass 
nunmehr je zwei dieser Attribute dem dritten widersprechen. Jonas stellt dann einen, wie 
er es nennt, selbst erdachten Mythos vor, in dem Gott selbst sich seiner Allmacht begibt, 
um der Existenz einer Welt und des Lebens Raum zu geben. Er führt dazu aus, dass 
absolute Allmacht aus rein logischen Gründen nichts außer sich selbst zulassen könnte, 
also auch keine Welt und Menschen in ihr. Es bleiben also für Jonas die beiden Attribute 
der Liebe und Verstehbarkeit. Explizit grenzt sich er von dem  christlichen Gedanken des 
verborgenen Gottes ab, der eine zutiefst unjüdische Vorstellung sei. Bemerkenswert auch, 
dass Jonas an mehreren Stellen seines Textes betont, Gott würde in seinem Mythos nicht 
in die Dynamik des weltlichen Schauplatzes oder in ihre Gesetze (Naturgesetze?) 
eingreifen. All diese Gedanken und Aussagen von Hans Jonas schlagen eine Brücke zu 
dem, was ich im folgenden aus meiner Sicht als Physiker zu Gottesbildern sagen möchte. 
Die Überlegungen von Hans Jonas hat übrigens auch Günther Schiwy in seinem Buch 
"Abschied vom allmächtigen Gott"9 aufgegriffen und theologisch weitergeführt. 
 
 
2. Gott als Schöpfer? 
 
Mythen von einer göttlichen Erschaffung der Welt und der Menschen sind Elemente von 
vielen, wenn nicht von allen Religionen. Das ist nicht verwunderlich, denn es geht um  
Fragen wie: Wo komme ich her? Warum bin ich da? Was ist der Sinn meines Daseins? 
Elementare Fragen, die wir auch heute stellen, aber mit anderen Vorstellungen und 
Bildern beantworten müssen, wie ich zeigen möchte.  
 
Es gibt nun eine moderne, physikalische Version des alten Schöpfungsmythos', das 
sogenannte Anthropische Prinzip. Es besteht aus zwei Teilen, einem unbestreitbaren 
physikalischen Befund und einer physikalisch unhaltbaren spekulativen Folgerung daraus. 
Der physikalische Befund: die Naturgesetze enthalten sogenannte Naturkonstanten wie 
z.B. die Lichtgeschwindigkeit, das Plancksche Wirkungsquantum, die Elementarladung, 
die Massen von Elektronen und Protonen. Die von den Naturgesetzen beschriebene 
materielle Dynamik hängt von ihren Werten, die sich heute mit großer Präzision messen 
lassen, zum Teil sehr empfindlich ab. Nur geringe Abweichungen von den vorfindlichen 
Werten würden zu einem gänzlich anderen Verlauf der kosmologischen Entwicklung 
unserer Welt führen, z.B. würden sich keine schweren Elemente bilden können, damit 
aber auch keine Sterne, Planeten und damit schließlich auch kein Leben, insbesondere 
kein menschliches Leben. 
 
Jetzt der zweite Teil des Prinzips. Er besagt, dass die vorfindlichen Werte der 

                                            
8 Hans Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz, Frankfurt am Main 1984, Text des Festvortrags anlässlich 

der Verleihung des Dr.-Leopold-Lucas-Preises der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Tübingen an Hans Jonas 

9 Günther Schiwy: Abschied vom allmächtigen Gott", München 1995 



Naturkonstanten, auch Feinabstimmung genannt, angesichts der ungeheuren Vielfalt 
vorstellbarer Werte für jede der Naturkonstanten nicht durch Zufall zustande gekommen 
sein könnten, sondern auf einen Plan oder auf einen Planer verweisen würden, der das 
Universum gerade so gestaltet habe, dass letztlich der Mensch in ihm auftreten könne.  

Ein erster Fehler in dieser Aussage besteht darin, dass die Feinabstimmung als 
hinreichende Voraussetzung für menschliches Leben hingestellt wird. Sie ist aber nur eine 
notwendige Voraussetzung, d.h., die vorfindliche Feinabstimmung erzwingt keineswegs 
die Entstehung menschlichen Lebens durch die biotische Evolution. 

Der wesentlichere Fehler des Anthropischen Prinzips besteht aber darin, dass es uns ein 
anthropomorphes Szenario aufnötigt, das völlig unbegründet ist: entweder können die 
Naturkonstanten einmalig, unabhängig voneinander und rein zufällig irgendwelche Werte 
annehmen oder ein "Planer der Welt" legt ihre Werte fest. Am einfachsten hebt man das 
Anthropische Prinzip aus den Angeln, indem man ein ebenso willkürliches Gegenszenario 
entwirft, dass nämlich sehr viele Universen entstanden sein könnten, so dass es dann 
sogar sehr wahrscheinlich wäre, dass eines oder mehrere unter ihnen die für die 
Entstehung menschlichen Lebens notwendige Feinabstimmung der Naturkonstanten 
besitzen. Dieses Gegenargument wird auch als das "Multiversen-Argument" bezeichnet. 
Es ist keinesfalls ein Gegenentwurf zum Schöpfungsmythos, sondern zeigt lediglich auf, 
dass die Argumentation des Anthropischen Prinzips logisch und damit physikalisch nicht 
haltbar ist. Sie ist für einen Physiker auch noch nicht einmal plausibel, denn seine 
alltägliche Erfahrung lehrt ihn, dass Prozesse in der Natur immer sehr oft und niemals nur 
ein einziges Mal ablaufen.      
 
Auch aus der Theologie kommen sehr kritische Stellungnahmen gegen ein Gottesbild, das 
sich auf die Erschaffung der Welt stützt, am deutlichsten wohl von Eugen Drewermann in 
seinem Buch "… und es geschah so"10. Drewermann arbeitet die physikalischen, 
chemischen und biologischen Grundlagen der biotischen Evolution mit großer Sorgfalt und 
großem Verständnis auf und schließt daraus, dass auch theologisch das Bild des 
Schöpfergottes nicht haltbar sei. Auf der Linie dieser Argumentation möchte ich noch 
hinzufügen, dass unsere Erkenntnisse sowohl von der Kosmologie des Universums als 
auch von der biotischen Evolution in der Zukunft vermutlich noch viel weiter zunehmen 
werden, so dass dadurch die Rolle eines Schöpfers immer weiter und in immer abstraktere 
Ferne zurückgedrängt würde. Es bliebe am Ende wohl nur noch die oft zitierte Frage, 
warum überhaupt etwas sei und nicht vielmehr nichts. Ein Gottesbild als Antwort auf diese 
Frage ist unerreichbar weit vom Menschen entfernt, von seiner Hoffnung und von seinem 
Leid. Die an dieser Stelle gelegentlich zu hörende Entgegnung, Gott sei eben beides, 
Schöpfer und persönlicher Gott, wird dann zu einem rein verbalen Akt ohne jede 
Überzeugungskraft.  
 
Schließlich möchte ich noch anführen, dass aus der Schöpfungstheologie Folgen 
erwachsen, die ich für sehr problematisch halte. Dazu gehört der in den USA sehr 
populäre Kreationismus, bei uns die Losung Bewahrung der Schöpfung. Sie ist in bester 
Absicht formuliert worden, um die Gefahren für unsere Lebensumwelt zu einer Sache der 
christlichen Kirchen zu machen, aber sie geht in ihrer Formulierung fehl und kann in der 
Sache Schaden anrichten. Sowohl in der Kosmologie als auch in der biotischen Evolution 
ist es niemals um Bewahrung gegangen, sondern stets um oft dramatische Veränderung. 
So verdankt sich die vorfindliche Form des Lebens auf der Erde einer globalen Umwelt-
Katastrophe, wie wir es heute nennen müssten, nämlich der "Vergiftung" der 
Erdatmosphäre mit dem chemisch sehr aggressiven Sauerstoff aus der aufkommenden 
Photosynthese. Dadurch wurden die zuvor existierenden Formen des Lebens weitgehend 
                                            
10 Eugen Drewermann: … und es geschah so, Zürich, Düsseldorf 1999 



zerstört. Um ein weiteres Beispiel zu nennen: dass es auf der Erde Säugetiere und damit 
uns Menschen gibt, verdankt sich sehr wahrscheinlich dem Einschlag eines Meteoriten vor 
etwa 65 Millionen Jahren. Durch die daraus folgende Verdunklung des Sonnenlichts und 
globale Abkühlung starben die Saurier als Kaltblütler aus, und die warmblütigen 
Säugetiere erhielten eine Chance, natürlich auch keine Garantie für das Überleben. Es 
gibt nicht die zu bewahrende Schöpfung, sondern es gibt Prozesse, auch heute noch und 
auch in der Zukunft, die wir Menschen mit unseren technischen Errungenschaften 
beeinflussen können, z.B. in Verantwortung für die Zukunft gestalten können. Bewahren 
und festhalten wollen löst keines unserer aktuellen Probleme.  
 
 
3. Gott als Lenker der Welt? 
 
Hier komme ich nun auf die bereits früher angeführte Argumentation gegen die Existenz 
Gottes zurück: 
 

Es kann keinen Gott geben, denn das Prinzip der geschlossenen Kausalität der 
Natur verbietet jegliche Einwirkung von außerhalb in unsere materielle Welt. 

 
Diese Aussage setzt – völlig unreflektiert, als sei es selbstverständlich – das Bild eines 
physisch allmächtigen Gottes voraus, der unsere Welt von irgendwo außerhalb lenken 
können müsste. Die Vorstellung einer Allmacht aber würde bereits der Existenz einer Welt 
widersprechen, wie Hans Jonas ja gezeigt hat, und bedarf gar nicht mehr der Widerlegung 
durch das Prinzip der geschlossenen Kausalität der Natur. Und doch spielt dieses Prinzip 
in der Literatur eine große Rolle und ist Gegenstand heftigster Diskussionen. So versucht  
die Philosophin Brigitte Falkenburg11,  das Prinzip dadurch zu widerlegen, dass sie einen 
konsequenten Kausalitätsbegriff in der Physik anzweifelt und argumentiert, dass die 
Physik selbst ja Zufallstheorien verwende und somit auf Kausalität verzichte. Das ist ein 
grobes Missverständnis einer Philosophin, die nach ihrem akademischen Werdegang 
auch Physikerin ist, indem sie den mathematischen Charakter von Naturgesetzen mit 
pragmatischen Aspekten einer reduzierten Beschreibung verwechselt. Vor allem aber ist 
die dem Prinzip zugrunde liegende physikalische Kernaussage überhaupt nicht auf einen 
Kausalitätsbegriff angewiesen. Angesichts der zentralen Rolle, die das Prinzip der 
geschlossenen Kausalität der Natur im Dialog zwischen Theologie und Physik 
unverständlicherweise immer noch spielt, möchte ich etwas ausführlicher darauf eingehen.  
 
Die physikalische Kernaussage hinter dem Prinzip der geschlossenen Kausalität der Natur 
ist das dritte Prinzip aus Isaac Newtons "Philosophiae naturalis principia mathematica" aus 
dem Jahr 1687, das in seiner kürzesten Fassung "actio = reactio" lautet. Es besagt, dass 
es zu jeder Wirkung auf Materie (actio) eine Rückwirkung (reactio) auf andere Materie gibt. 
Ich formuliere es als das Wechselwirkungsprinzip: 
 

Jede Wirkung auf Materie ist Wechselwirkung mit Materie. 
 
Wirkung ist also stets Teil einer symmetrischen Situation aus (wenigstens) zwei 
Wirkungspartnern. Was dabei Wirkung und was Rückwirkung genannt wird, ist belanglos 
und hängt vom Standpunkt des Beobachters ab.  
 
Newtons drittes Prinzip ist eine innerphysikalische Aussage, weil darin nur physikalisch 
wohldefinierte Begriffe vorkommen. Newton hat es zunächst für die Gravitations-
                                            
11 Brigitte Falkenburg: Mythos Determinismus, Wieviel erklärt uns die Hirnforschung? Heidelberg, 

Dordrecht, London, New York 2012 



Wechselwirkung formuliert, aber alle physikalische Erfahrung hat gezeigt, dass es 
ausnahmslos für alle vier Wechselwirkungen gilt. Die Aussage, dass actio und reactio 
einander (umgekehrt) gleich sind, ist die Grundlage für sämtliche Erhaltungssätze und 
damit auch Grundlage sämtlicher Naturgesetze. Wenn das Wechselwirkungsprinzip nicht 
gelten würde, bräche die gesamte Physik zusammen. Das ist natürlich kein Argument, 
aber man müsste dann begründen, warum die Physik auch nur eine einzige nachprüfbare 
Aussage machen konnte. 
 
Grundlage des physikalischen Erkennens ist das reproduzierbare Experiment, also das mit 
dem jeweils gleichen Ergebnis wiederholbare Experiment. Gäbe es Wirkungen auf Materie 
von außerhalb der materiellen Welt, also physikalisch nicht kontrollierbare Wirkungen, 
dann wäre unverständlich, dass es überhaupt ein einziges reproduzierbares Experiment 
gibt. Oder umgekehrt: jedes reproduzierbare Experiment verifiziert das 
Wechselwirkungsprinzip.  
 
Die moderne Hirnforschung zeigt uns durch ihre bildgebenden Verfahren, dass unser 
Denken und Empfinden mit neuronalen, also materiellen Vorgängen verknüpft ist. Dann 
besagt aber das Wechselwirkungsprinzip, dass diese Vorgänge ausschließlich auf 
materiellen Prozessen basieren, weil es anderenfalls einen Übergangsschritt bzw. eine 
Kopplung von nicht-materiell zu materiell oder umgekehrt geben müsste. Das ist nun eine 
sehr weitgehende Folgerung aus der Physik, an die ich mich persönlich gebunden fühle, 
die ich aber selbstverständlich nicht als verbindlich für den Dialog zwischen Theologen 
und Naturwissenschaftlern fordern kann oder will. So könnte es sein, dass sich an dieser 
Stelle die Geister scheiden und zumindest einige Partner den Dialog verlassen. 
 
Es ist nur zu verständlich, dass es angesichts der sehr weitreichenden Konsequenzen aus 
dem Wechselwirkungsprinzip (bzw. dem Prinzip der geschlossenen Kausalität der Natur) 
zahlreiche Versuche gibt, dieses Prinzip zu unterlaufen, und zwar durch physikalische 
Konstruktionen, die nun doch eine Einwirkung von außerhalb unserer materiellen Welt 
erklären sollen. Um einige Beispiele zu nennen: das Auftreten sogenannter "starker 
Emergenzen", die Übertragung des Gödelschen Unvollständigkeitssatzes auf die Physik, 
das Auftreten nicht-reproduzierbarer Messergebnisse, die nicht-lineare Dynamik mit ihrem 
sogenannten "chaotischen" Verhalten, der Zufall im quantentheoretischen Messprozess, 
das Spiel mit der Zeit und den Dimensionen des Raumes. Für mich als Physiker ist es a 
priori klar, dass solche Konstruktionen physikalisch nicht haltbar sein können, doch ist es 
oft nicht einfach, den Denkfehler dabei aufzuzeigen, und noch viel schwieriger oder gar 
unmöglich, die Autoren der jeweiligen Konstruktion von ihrem Fehler zu überzeugen. Aus 
diesem Grund möchte ich mich auf nur ein einziges Argument gegen all diese 
Konstruktionen beschränken, ein Argument, das allerdings grundlegende Bedeutung hat 
und dessen physikalische Rigorosität erlaubt sein muss, weil ja ein physikalischer 
Mechanismus propagiert wird, um das Wechselwirkungsprinzip zu unterlaufen. 
 
Nehmen wir also an, es solle von einem "Sender" S außerhalb unserer materiellen Welt 
eine Einwirkung auf einen "Empfänger" E (oder eine Gruppe von "Empfängern") innerhalb 
unserer materiellen Welt erfolgen. Eine Einwirkung kann hier eine rein physikalisch 
beschriebene Einwirkung oder etwa die Übertragung einer Information sein. Nehmen wir 
weiter an, dass diese Einwirkung, welcher Art auch immer, strukturierend erfolgen soll, 
d.h., dass nicht alle denkbaren Empfänger E in der materiellen Welt dieselbe Einwirkung 
erfahren sollen. Dann muss aber der Sender S den auszuwählenden Empfänger erkennen 
können, in der IT-Sprache: seine Adresse erkennen können. Die Auswahl des Empfängers 
hängt von seinem jeweiligen Kontext ab, in der Sprache der Physik: von seinem Zustand. 
Die Identifizierung von E und das Erkennen seines Kontextes durch S verlangt aber 



offensichtlich einen Wirkungsweg von E zu S, also vom Empfänger zum Sender, der somit 
eine Voraussetzung für eine strukturierende Einwirkung von S auf E ist. Alle mir bekannten 
physikalischen Konstruktionen, die erdacht wurden, um das Wechselwirkungsprinzip zu 
unterlaufen, sind aber einseitig, indem sie ausschließlich den Wirkungsweg von S zu E zu 
beschreiben versuchen.  
 
Diese Argumentation lässt sich physikalisch auch so beschreiben, dass Einwirkungen, 
welcher Art auch immer, stets eine prinzipiell symmetrische Situation in dem Sinne 
voraussetzen, dass beide Wirkungswege zwischen S und E offen sein müssen und dass 
die Rollenverteilung zwischen S und E willkürlich ist. Das ist nun offensichtlich dieselbe 
Situation wie oben beim dritten Newtonschen Prinzip, was physikalisch nicht überraschend 
ist. Die Konstruktion einseitiger Mechanismen zur Einwirkung auf unsere materielle Welt 
von außerhalb verletzt eine grundlegende physikalische Symmetrie. Es wäre für mich 
überzeugender, wenn die Befürworter einer derartigen Einwirkung von vornherein die 
Erkenntnisse der Physik als für sie irrelevant erklären würden, anstatt mit einer "halben" 
und somit nach dem Verständnis von uns Physikern fehlerhaften Physik argumentieren 
würden.   
 
 
4. Gedanken eines Physikers zu einem Gottesbild 
 
Bis hier habe ich ausschließlich gegen traditionelle Gottesbilder argumentiert, indem ich 
nachzuweisen versucht habe, dass die Vorstellungen von einem Schöpfergott und einem 
allmächtigen Gott als Lenker der Welt weder logisch noch im Sinne einer konsequenten 
Physik haltbar sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es denn überhaupt eine 
Vorstellung von Gott gibt oder auch nur geben kann, die nicht im Konflikt mit 
physikalischen Erkenntnissen steht. Und zuvor muss man fragen, ob denn heute aus 
naturwissenschaftlicher Sicht überhaupt noch über Gott nachgedacht werden sollte oder 
ob es nicht vielmehr so ist, dass Gott eben gerade durch die aus der Aufklärung 
hervorgegangenen Naturwissenschaften entbehrlich geworden oder seine Existenz von 
ihnen sogar widerlegt worden ist. Dieses letztere Argument spielt 400 Jahre 
Geistesgeschichte seit Beginn der Aufklärung gegen eine in Hunderttausenden von Jahren 
zu zählende Menschheitsgeschichte aus und muss schon deshalb tiefe Skepsis auslösen. 
Das wird sich in meinen folgenden Gedanken widerspiegeln. 
 
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, der Frage nach einem Gottesbild angesichts der 
Erkenntnisse der Naturwissenschaften auszuweichen, nämlich eine Trennung des eigenen 
Lebens in zwei Erlebniswelten, in die der Religiosität auf der einen und in die der 
naturwissenschaftlichen Erfahrungen und Erkenntnisse auf der anderen Seite. Ich 
beobachte, dass sehr viele meiner Kollegen aus den Naturwissenschaften, soweit sie sich 
überhaupt noch religiös binden, – und das ist eine Minderheit – diesen Weg wählen und 
die beiden Erlebniswelten mit großem Eifer auseinanderzuhalten suchen. Ich kann nicht 
nachvollziehen, wie das möglich sein soll, ohne unaufrichtig gegenüber sich selbst zu sein. 
 
Beginnen möchte ich nun meine konstruktiven Überlegungen zu einem Gottesbild mit 
einem grundlegenden, aber fast trivialen Befund, dass nämlich Religiosität offensichtlich 
untrennbar mit menschlichem Leben verbunden ist. So weisen die ältesten bisher 
entdeckten menschlichen Grabstätten, die ein Alter von mehr als hunderttausend Jahren 
haben, auf rituelle Beisetzungen hin und enthalten oft auch Grabbeigaben. Von dort oder 
vielleicht auch noch von viel früher erstreckt sich eine ununterbrochene Entwicklungslinie 
der menschlichen Religiosität bis in unsere Gegenwart. Sie ist fest verknüpft mit der 
kulturellen und politischen Entwicklung von Völkern und Staaten. Oft genug waren 



religiöse Unterschiede Gründe oder doch verstärkende Motivationen für kriegerische 
Auseinandersetzungen. Noch im Ersten Weltkrieg wurden auf beiden Seiten Waffen 
gesegnet und wurde Gott für die je eigene Sache angerufen.  
 
Ein weiterer Befund ist, dass Religionen eine Reihe gemeinsamer Elemente in ihren 
Vorstellungen, Mythen und Riten haben. Beispiele sind die Schöpfungsmythen, die 
Erlösungsmythen, Mythen der Endzeit (Eschatologie), Mythen über die Geburt des 
königlichen Kindes oder der Dionysos- oder Bacchus-Mythos der Verwandlung von 
Wasser in Wein. Für einen Naturwissenschaftler ist das ein höchst bedeutsamer Befund, 
weil er hinter solchen Entsprechungen eine übergreifende Struktur der Religiosität des 
Menschen vermutet. Dafür spricht auch, dass sich radikale politische Ideologien immer 
wieder  religiöser Strukturen bedienen, um Menschen in ihren Bann zu ziehen, so etwa der 
Nationalsozialismus und der Kommunismus mit ihren religiös anmutenden Ritualen und 
ihren Eschatologien, der Herrschaft der Herrenrasse bzw. der klassenlosen Gesellschaft. 
Selbst eine kaum noch als religiös zu bezeichnenede Organisation wie Scientology 
bedient sich des Erlösungs- bzw. des Bekehrungsmythos in Gestalt des sogenannten 
"clearings". Das alles kann man mit guten Gründen als Missbrauch religiöser Symbole und 
Riten hinstellen, aber es beweist eben auch, dass Religiosität zu den elementaren 
menschlichen Verhaltensweisen zählt. Auch unsere Gegenwart, die sich angeblich so 
aufgeklärt und nichtreligiös oder gar antireligiös gibt, erscheint mir geradezu überfrachtet 
mit religiösem Inventar: 
 

− Macht, Gier und Mammon 
− Esoterik, Astrologie und allerhand Aberglaube 
− Wellnes und Selbstverwirklichung 
− Gurus, Persisches, Indisches und Fernöstliches  
− Scientology und andere obskure Ausbeutung 
− Verschwörungstheorien und Außerirdisches 
− Fußballkult 
− Alkohol und andere Drogen 

 
Auf diese Beobachtungen gründet sich die folgende These: 
 

Religiosität ist ein menschliches Verhalten, das wie andere Verhaltensweisen 
evolutionär entstanden ist. 

 
 
Diese These ist eine Arbeitshypothese in der Soziobiologie, die dort bereits seit 
Jahrzehnten als Evolutionäre Religionstheorie Thema vielfältiger Forschung mit 
naturwissenschaftlicher Methodik ist und inzwischen von einer Fülle von Evidenzen 
gestützt wird12,13,14. Es mag berechtigte Skepsis und Kritik gegen einzelne dieser Ansätze 
geben, doch spricht die empirische Situation aufgrund dieser Arbeiten insgesamt so sehr 
für die These, dass diese wenigstens Beachtung seitens der Theologie finden sollte. Das 
ist nach meinen Beobachtungen aber ganz und gar nicht der Fall, wenigstens nicht in der 
deutschsprachigen Theologie. Hier zeigt sich eine tiefe Skepsis gegen empirische 

                                            
12 Volker Sommer: Vom Ursprung der Religion im Konfliktfeld der Geschlechter, in: Sigurd Martin Daecke, 

Jürgen Schnakenberg (Hrsg.): Gottesglaube – ein Selektionsvorteil? Gütersloh 2000      
13 Eckart Voland, Caspar Söling: Die biologische Basis der Religiosität in Instinkten – Beiträge zu einer 

evolutionären Religionstheorie, in: Ulrich Lüke, Jürgen Schnakenberg, Georg Souvignier(Hrsg.): Darwin 
iund Gott, Das Verhältnis von Evolution und Religion, Darmstadt 2004 

14 Rüdiger Vaas, Michael Blume: Gott, Gene und Gehirn, Warum Glaube nützt, Die Evolution der Religion, 
Stuttgart 2009 



Methoden, die möglicherweise auf einem Missverständnis beruht. Empirisch bedeutet ja 
nicht etwa, den Mittelwert aus dem gewonnenen Material zu bilden und diesen zur 
wissenschaftlichen Maxime zu erheben. Empirisch arbeiten bedeutet vielmehr, das 
gewonnene Material kritisch zu sichten, auf methodische Fehler hin zu prüfen, es zu 
deuten und erst dann vorsichtig Schlüsse für verbindliche wissenschaftliche Aussagen, 
meist in Form von Arbeitshypothesen zu ziehen. So generiert jede empirische 
Untersuchung immer eine Vielzahl von neuen Fragestellungen, und das ist der Alltag 
naturwissenschaftlicher Arbeit. Bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang, dass 
es in der englischsprachigen Theologie sogar ein Journal of Empirical Theology gibt.  
 
Aber selbst dann, wenn man die Arbeitshypothese der Evolutionären Religionstheorie 
akzeptiert, ist es gewiss noch ein sehr weiter Weg von dort bis zu einem Gottesbild. Es 
gibt viele Herausforderungen, diesen Weg zu suchen, z.B. das Ergebnis des credo-
Projekts, das die Zeitschrift Publik-Forum 1999 mit einer 24-seitigen Kurfassung aus Hans 
Küngs Buch "Credo" und der Aufforderung an die Leser startete, ein eigenes Credo zu 
verfassen. Man hatte mit vielleicht hundert Antworten gerechnet, hat aber über tausend 
erhalten, die in drei Heften veröffentlicht wurden15. Es ist geradezu spannend, in diesen 
persönlichen Glaubensbekenntnissen zu lesen. Sie sind tief geprägt von unserem 
apostolischen Glaubensbekenntnis, aber sie gehen darüber hinaus und stoßen in die 
Sprache und Vorstellungswelt unserer Gegenwart vor.  
 
Ich möchte nun selbst versuchen, mehr schlecht als recht, einige Gedanken zu einem 
Gottesbild unserer Gegenwart beizusteuern, das ich auch als Physiker vertreten kann, 
ohne problematische Kompromisse eingehen zu müssen.  
 
Wenn die Vorstellung eines allmächtigen Schöpfer- und Lenkergottes, wie ich zu zeigen 
versucht habe, naturwissenschaftlich und möglicherweise auch theologisch nicht mehr 
haltbar ist und wenn die These der Evolutionären Religionstheorie akzeptiert wird, dann 
komme ich zu dem Schluss, dass der Ort des Gottes, an den ich glaube, nicht ein extra- 
oder transmaterielles Jenseits ist, sondern der Mensch selbst. Das ist nun eine Aussage, 
die weitreichende Konsequenzen hat und mit hergebrachten Gottesbildern bricht. Ob sie 
aber auch mit der gegenwärtigen theologischen Rede von Gott bricht, vermag ich nicht 
ohne weiteres festzustellen. Auf diesen Satz vom Menschen als dem Ort Gottes habe ich, 
so oft ich ihn formuliert habe, von Theologen bisher niemals Widerspruch erfahren. Auch 
erinnere ich mich nicht, in den theologischen Texten und in den Predigten, die ich in den 
letzten Jahren gelesen oder gehört habe, eine ganz andere Aussage über den Ort Gottes 
gefunden zu haben. Dort ist eigentlich überhaupt keine Rede vom Ort Gottes. Bis zum 
babylonischen Exil war Gottes Ort der Tempel in Jerusalem. Aber wo ist Gott geblieben, 
nachdem der Prophet Jeremia dem verzweifelten Gottesvolk im Exil schrieb, dass Gott 
sich überall finden lasse, wenn sie von ganzem Herzen nach ihm suchten? Überall oder in 
allen Dingen sei Gott zu finden, das ist die Antwort, die man auch heute noch auf die 
Frage nach dem Ort Gottes am ehesten erhält. Auch in allen Dingen? Dann müssten sich 
die Dinge doch verändern, was aber nicht der Fall ist. Aber Gott im Menschen kann etwas 
an ihm verändern, wie es Albert Schweitzer ausgedrückt hat:    
 

Gebete verändern nicht die Welt, aber sie verändern Menschen, und Menschen 
verändern die Welt. 

 
Die These, dass Gottes Ort der Mensch sei, führt uns direkt zur Feuerbachschen 
Projektionstheorie, dass nämlich der Gott in uns die Projektion von Wünschen nach 
                                            
15 Peter Rosien(Hrsg): Mein Credo, Oberursel 1999, Harald Pawlowski(Hrsg): Mein Credo, Band 2, 

Oberursel 2000, Harals Pawlowski, Peter Rosien (Hrsg): Mein Credo, Band 3, Oberursel 2001 



"göttlichen" Eigenschaften wie Unsterblichkeit, Vollkommenheit und Glückseligkeit sei. 
Aber ein evolutionär gebildetes Verhalten ist doch etwas völlig Anderes als eine in Bezug 
auf Evolution eher sekundäre Projektion. Ich schließe mich Paul Tillichs Kritik an der 
Projektionstheorie an, wonach das "Projizierte" von der "Projektionswand" zu 
unterscheiden sei. Nach Paul Tillich entstammt der "Stoff", aus dem die Götter gebildet 
werden, zwar menschlicher Erfahrung, aber dass es überhaupt eine "Projektionswand" im 
Menschen gibt, sei unabhängig von solchen Erfahrungen, nämlich – in Tillichs Worten - 
Grund alles Seins und Sinns, Grund und Ziel menschlicher Existenz. Und schließlich: die 
Projektionstheorie, die im 19. Jahrhundert als Religionskritik gemeint war, dürfte heute 
ihren Schrecken verloren haben, indem sie uns zum Nachdenken darüber drängt, dass 
und wie Gott in uns etwas bewirkt. Dazu noch einige Überlegungen. 
 
Ist der Gott in uns Menschen, wenn schon keine Projektion, so doch nur eine Illusion? 
Eine nützliche Illusion vielleicht, wie gelegentlich von Religionskritikern unserer Gegenwart 
angemerkt wird?  Unter einer Illusion verstehen wir eine Vorstellung, eine Überzeugung 
von etwas oder gar einen Glauben an etwas, was in Wirklichkeit oder in Wahrheit gar nicht 
gegeben ist. Diese Definition bleibt leer, solange nicht geklärt ist, was in Wirklichkeit oder 
in Wahrheit bedeuten soll. Hinzu kommt, dass der Begriff der Illusion vorweg als eine 
Abwertung empfunden wird und schon deshalb nicht verwendet werden sollte. Sprechen 
wir also besser von unseren Überzeugungen und von unserem Glauben und stellen wir 
die Frage nach deren Quellen in uns. Von Überzeugungen sprechen wir mit zwei 
Redewendungen: "Ich habe mich überzeugt, dass...." und "Es überzeugt mich, dass...". 
Folgen wir Luther, dann ist es das "Es überzeugt mich, dass...", was uns bestimmt. An 
Gott glauben ist für Luther eben kein Akt des Wollens, sondern eine Gnade, die wir 
annehmen können. Luthers Auffassung dürfte auch auf andere Arten des Glaubens 
zutreffen. Das genau erklärt uns nämlich die zeitgenössische Hirnforschung, indem sie 
aufzeigt, wie eng begrenzt unser bewusstes Wollen, unsere bewusste Kontrolle über das 
ist, was in uns vorgeht. Mich fasziniert der Gedanke, dass Luthers Überlegungen von vor 
500 Jahren heute durch die Hirnforschung gestützt werden könnten. Aber nun stellen sich 
weitere Fragen über Fragen: was ist es denn, was uns Glaube als Gnade erfahren lässt? 
Ganz sicher gehören dazu Erfahrungen des Angenommenseins, der Geborgenheit, das 
Urvertrauen und die Verinnerlichung von Werten wie die Achtung des Anderen, 
Verantwortlichkeit, Ehrlichkeit den Anderen und sich selbst gegenüber. Das alles können 
wir uns nicht erarbeiten, sondern das muss uns in der Tat geschenkt werden. So viel 
scheint mir sicher, dass an dieser Stelle auf uns Kirche eine ungeheure Verantwortung im 
Umgang mit Kindern und jungen Leuten und deren Persönlichkeitsbildung zukommt.  
 
Und nochmals beziehe ich mich auf Martin Luther: "Woran du nun dein Herz hängst und 
worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott." (aus der Auslegung des ersten 
Gebotes in seinem großen Katechismus). Ich möchte ergänzen: an irgendetwas wirst du, 
Mensch, dein Herz immer hängen, also wirst du immer einen Gott in dir haben. Wenn 
diese Ergänzung erlaubt ist, sehe ich die These der Evolutionären Religionstheorie und 
auch meine Aussage vom Ort Gottes im Menschen im Einklang mit Luthers Satz. 
 
Und schließlich: Wenn Albert Schweitzer in seinem Zitat Recht hat, dann ändert der Gott in 
uns etwas an unserem Verhalten und wir verändern daraufhin die Welt um uns. Dann wird 
Glauben zu einer für jedermann erkennbaren Realität, weit, weit entfernt von einer Illusion. 
 
  
 
5. Zum Schluss 
 



Für mich persönlich hat die Evolutionäre Religionstheorie und meine daraus folgenden 
Überlegungen für mein Christsein wie eine Befreiung gewirkt, weil ich es jetzt nicht mehr 
auf problematische Konstruktionen und verbale Akkrobatik stützen muss, sondern es als 
einen Teil von mir selbst annehmen kann.   
 
Auch wenn Gottes Ort in uns selbst ist, so bleibt Gott für uns doch ein Gegenüber. Das 
wird wohl nirgends so deutlich wie in der Geschichte von Jakobs Kampf am Jabbok16. 
Jakob ist dort ganz allein, es gibt keinen brennenden Dornbusch und keine Stimme vom 
Himmel. Und derjenige, mit dem Jakob ringt, hat keinen Namen, obwohl Jakob nach ihm 
fragt, und doch empfängt er dessen Segen. In die aufgehende Sonne gehend sagt Jakob: 
"Ich habe Gott gesehen, von Angesicht zu Angesicht, und mein Leben wurde gerettet."17.  
    
 
 
 
  
 
 
 
 

                                            
16 Gen 32, 23 ff 
17 In der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache 


