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Dr. Frank Vogelsang 
Evangelische Akademie im Rheinland 
 
Die Rede von Gott in der naturwissenschaftlich beschriebenen Welt 
 
Gleich zu Beginn des Vortrags möchte ich Ihnen eine, wenn nicht die zentrale The-
se vorstellen: Unsere Rede von Gott ist in erheblichem Maße von den Vorstellun-
gen abhängig, die wir von der Welt und die wir von uns haben. Nun kann man dies 
bezweifeln, denn gilt nicht die Aussage, dass Gott, Welt und Mensch klar vonei-
nander getrennt werden können, ja sogar getrennt werden müssen? In der Tat, 
Gott, Welt und Mensch können in einer christlichen Rede nicht gleich gesetzt 
werden. Nach christlichen Vorstellungen hat Gott die Welt und den Menschen ge-
schaffen, es gibt die Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf, beide sind sich 
nicht ebenbürtig. Und doch gilt auch: Wir können nur so von Gott reden, dass wir 
auch gleichzeitig von der Welt und von uns reden.  
 
Nun haben sich aber in den letzten 4 Jahrhunderten, seit der Entstehung und 
Etablierung naturwissenschaftlicher Forschung unser Bild von der Welt und unser 
Bild von uns selbst gravierend verändert. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Rede 
von Gott. Nach meinem Verständnis sind die Folgen sogar besonders gravierend 
und es kann verwundern, dass in den Kirchen nicht viel mehr darüber nachge-
dacht wird, wie man dieser Herausforderung begegnen kann. Es ist immerhin 
schon über 200 Jahre her, dass der deutsche Theologe Friedrich Schleiermacher 
die berühmt gewordene Frage gestellt hat: „Soll der Knoten der Geschichte so 
auseinander gehn? Das Christenthum mit der Barbarei, und die Wissenschaft mit 
dem Unglauben?" Die Frage ist nach wie vor aktuell.  
 
Ich möchte den Vortrag im Folgenden in fünf Schritten vorgehen. Zuerst möchte 
ich die Herausforderung für die christliche Rede von Gott genau benennen, nicht 
abstrakt, sondern bezogen auf unsere Alltagswelt. Dann möchte ich den histori-
schen Hintergrund der Herausforderung beleuchten, indem ich zunächst die Rede 
von Gott im Mittelalter skizziere und dann der Entstehung der Naturwissenschaf-
ten nachgehe. Was heißt das alles für unser Verständnis von der Welt, das wir 
heute haben? Muss, kurz gesagt, unser Weltbild durch die Naturwissenschaften 
bestimmt sein? Ich glaube, dass es in der Frage des Weltbildes in der Tat sogar 
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http://de.wikiquote.org/wiki/Christentum
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notwendig ist, sich auch kritisch mit den Naturwissenschaften auseinander zu set-
zen. Und so möchte ich dann abschließend danach fragen, was die gewonnenen 
Erkenntnisse für unsere Rede von Gott bedeuten.  
 
1 - Herausforderung für die Theologie 
 
Der folgende Text ist uns nur allzu bekannt: „Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe und der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der 
Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend 
und Morgen der erste Tag.“ 
 
Mit diesen Worten beginnen der Schöpfungsbericht der Bibel und der biblische 
Text überhaupt. Über Jahrtausende galt diese Schilderung als die eine wahre Dar-
stellung der Entstehung der Welt. Doch können wir sie für uns übernehmen? Wie 
gehen wir mit diesen uns so vertrauten Worten um? Wir spüren die Würde und 
doch sind sie uns zugleich auch fremd geworden. Denn sie passen nicht mehr mit 
der Vorstellung von der Welt überein, die uns die Naturwissenschaften vermitteln. 
Auch mitten in den christlichen Gemeinden sind Irritationen unverkennbar. Wenn 
dann noch mancher berühmter Naturwissenschaftler wie Stephen Hawking im 
Namen der Naturwissenschaften die biblische Beschreibung der Schöpfung rund-
um ablehnen, wird diese Irritation stärker.  
 
Über die Wahrheit der christlichen Sicht auf die Welt kann man ganz offenkundig 
streiten, aber wie sollte man als vernünftiger Mensch die wissenschaftliche Sicht 
auf die Welt in Frage stellen? Es gibt fast 20 Sendungen im deutschsprachigen 
Fernsehen, die jede Woche Neuigkeiten aus der Wissenschaft verkünden, zumeist 
verbunden mit der plakativen Formel: Die Wissenschaft hat herausgefunden, 
dass… Hinzu kommen viele Wissenschaftsmagazine an den Kiosken und Wissen-
schaftsseiten in den Tageszeitungen. Wenn wir wollen, so stehen uns viele Quel-
len zur Verfügung, aus denen wir neue wissenschaftliche Fortschritte ablesen 
können. Wir erleben anhand der vielen technischen Geräte, die unseren Alltag be-
völkern, wie verlässlich die Techniken sind, die durch die wissenschaftlichen Er-
kenntnissen möglich werden. Wir fliegen mit dem Flugzeug, wir fahren PKW mit 
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hocheffizienten Motoren, nutzen Smartphones, Navigatoren und so weiter. Wir 
werden in den kommenden Jahren das menschliche Gehirn in einer noch nie da-
gewesenen Weise analysieren können. Wir durchforsten das Weltall und haben in 
der Kosmologie in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht. Die 
Urknall-Hypothese ist durch die Analyse der Hintergrundstrahlung mittlerweile 
fest etabliert. 
 
Dagegen steht die gerade zitierte biblische Sicht auf die Welt: Das Schöpfungswerk 
geschah in 7 Tagen. Dagegen stehen auch so manche heute kaum noch zu glau-
bende biblische Erzählung. Mir geht es in diesem Vortrag um die Rede von Gott. 
Wie gehen wir damit um, wenn wir etwa auf einer Party oder im größeren Freun-
deskreis darauf angesprochen werden: „Du gehst doch ab und an in die Kirche, 
glaubst Du, dass Gott die Welt geschaffen hat wie es in der Bibel berichtet wird?“ 
Wenn wir dann antworten: „Nun ja, das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, es 
ist in einem übertragenen Sinne gemeint, es kommt doch eher darauf an, was das 
für einen bedeutet. „Für mich“, so stellen wir klar „hat Gott die Welt geschaffen.“ 
„Aber natürlich,“ so beeilen wir uns zu ergänzen, „aber natürlich ist die Welt durch 
den Urknall entstanden.“ Spätestens dann bildet sich ein mildes Lächeln im Ge-
sicht unseres Gegenübers und das Gespräch ist schnell vorbei. Wenn der Urknall 
die richtige Beschreibung ist, was sollen dann noch die komplizierten Deutungen 
alter religiöser Texte? Es mag ja religiöse Menschen geben, denen diese Texte aus 
sentimentalen Gründen etwas sagen, aber warum sollte das für Fernstehende in-
teressant sein?  
 
Das ist in etwa die Herausforderung. Gerade in den jüngeren Generationen wird 
die zunehmende Distanz immer deutlicher. Es scheint vielen völlig unklar zu sein, 
worauf sich all die religiösen Aussagen beziehen. Oft versuchen aber theologische 
Stimmen diese Herausforderung zu umgehen. Es geht, so heißt es dann, doch gar 
nicht um eine Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften. Es geht darum, 
wie unser persönliches Verhältnis zu Gott ist, ob wir in ihm eine Stütze, einen Be-
gleiter durch das Leben erfahren. Ich vermute aber, dass der Versuch, der Heraus-
forderung der Naturwissenschaften dadurch zu umgehen, dass man die christliche 
Botschaft zu einem individuellen Geschehen allein zwischen mir und Gott macht, 
zu kurz greift. Läuft das nicht darauf hinaus, dass man dann nur noch auf die je 
eigenen Befindlichkeiten achten sollte? Ist das nicht die Aufforderung, die je eige-
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nen religiösen Erfahrungen in den Mittelpunkt zu stellen und ist es dann verwun-
derlich, wenn viele aus der christlichen Gemeinde auswandern oder aber sich ihre 
eigene Religiosität schaffen, versehen mit den Anteilen, die man als überzeugend 
erlebt hat?  
 
Meine Vermutung ist: Die biblischen Texte können nur so verstanden werden, 
dass sie Texte sind, die Aussagen über diese Wirklichkeit machen, in der wir leben, 
nicht nur über innere Gemütszustände. Doch was genau meinen die Texte dann? 
Was will die Rede von der Schöpfung der Welt durch Gott dann sagen?  
 
2 - Das Weltbild des Mittelalters  
 
Diese Herausforderung für die Rede von Gott ist nicht neu. Sie ist über Jahrhun-
derte gewachsen. Ja, um sie richtig zu verstehen müssen wir sogar bis ins Mittelal-
ter zurück schauen. Vorab muss ich Sie aber um Verständnis bitten, wenn ich zu 
der kaum möglichen Abkürzung greife und von DEM Mittelalter rede, eine ganze 
Epoche also mit wenigen Worten schildere. Ich weiß um die ungeheuren Differen-
zen der Positionen dieser Epoche, doch für das folgende Argument soll diese Ver-
einfachung gestattet sein. Die Vorstellungen von der Welt, die damals möglich 
wurden, prägen heute noch manche Erwartungen gegenüber der Theologie. Im 
Mittelalter war die Welt in einem wörtlichen Sinne „in Ordnung“. Ich meine damit 
nicht, dass es der Kirche noch gut ging und die Theologie ganz unangefochten 
über die Welt urteilen konnte. Ich meine, dass es eine etablierte und allgemein 
anerkannte Ordnung gab, in der alles, was existiert, seinen Platz fand. Sie war hie-
rarchisch angelegt und überschaubar. Gott hatte in diesem Weltbild einen klar zu-
gewiesenen Platz, ohne Gott war die Welt nicht vorstellbar. Alles verwies auf ihn 
und wurde in Beziehung zu ihm gedacht und erlebt. Man wusste viel über die 
Ordnungen der Natur durch jahrhundertelange Beobachtungen. Doch gerade in 
diesen Ordnungen bestätigte sich immer wieder das Schöpfungshandeln Gottes. 
Gott hat die Dinge dieser Welt so angeordnet ad maiorem gloriam deo, zum grö-
ßeren Ruhme Gottes.  
 
Wie aber kam es dann zu einer solch stark ausgeprägten Ordnungsvorstellung im 
Mittelalter? Die Geschichte ist kompliziert, aber letztlich kann man die Einflüsse 
darauf zurückführen, dass die christlichen Theologen des Mittelalters die bibli-
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schen Aussagen in die philosophischen Ansichten der griechischen Antike einge-
schrieben haben. Das Ziel war sehr ehrenwert: Es ging den Theologen darum, die 
besten Denkmöglichkeiten ihrer Zeit mit dem christlichen Glauben zu verbinden. 
Es galt die Leitidee des Anselm von Canterbury: fides quaerens intellectum, der 
Glaube soll sich des Verstandes bedienen, soll ihn befragen. Die besten Denkmög-
lichkeiten aber bot damals jene Metaphysik, die sich zunächst aus der griechi-
schen, dann aus der spätantiken Philosophie speiste. Die Schriften von Platon und 
Aristoteles hatten eine große Autorität. Die mittelalterlichen Theologen haben in 
bewunderungswürdiger Weise die besten Erkenntnisse zusammengetragen und in 
eine umfassende Ordnung überführt. Doch das Ergebnis ist meiner Ansicht nach 
eine große Belastung für den christlichen Glauben: Der Glaube wird mit einem be-
stimmten Weltbild, mit der Anerkennung einer bestimmten Weltordnung gleich 
gesetzt. Das hatte nicht nur repressive Folgen für alle Abweichler. Das fixierte und 
lähmte auch die Ausdrucksmöglichkeiten der eigenen Frömmigkeit. Natürlich war 
die mittelalterliche Theologie sehr vielgestaltig und ist bei weitem nicht so einfach 
auf eine einzige Lehre zu reduzieren. Aber in jeder Form, in der sie im Mittelalter 
diskutiert wurde, ging es immer auch um die einheitliche Schau der Welt. Die Re-
de von Gott wurde so gebunden an ein bestimmtes Weltverständnis.  
 
3 - Die kulturelle Bedeutung der Naturwissenschaften 
 
Mit dem Beginn der Neuzeit brach tatsächlich ein neues Zeitalter an, der im 17. 
Jahrhundert einsetzende Siegeszug der Naturwissenschaften hat nur wenig von 
dieser mittelalterlichen Ordnung übrig gelassen. Nur zwei Beispiele für die grund-
stürzenden neuen Gedanken und die neue Weise, die Welt zu sehen: Das Mittelal-
ter hatte ein geozentrisches Weltbild, die Erde stand in der Mitte des Universums, 
die Sonne dreht sich um die Erde. Die Naturwissenschaften haben dieses Bild ei-
nes statischen Mittelpunktes widerlegt. Im Mittelalter hat man zweitens strikt un-
terschieden zwischen der superlunaren Sphäre, der jenseits des Mondes und der 
supralunaren Sphäre, der diesseits des Mondes. In der ersten galten die Gesetze 
der Mathematik in aller Exaktheit, man konnte den Lauf der Planeten annähernd 
berechnen. Man nahm an, dass sie sich auf idealen Kreisbahnen bewegen, zu-
sammengesetzt aus eine Grundkreis und Epizyklen. Unterhalb des Mondes dage-
gen galt die Mathematik nur näherungsweise, hier ist kein Kreis wirklich genau ein 
Kreis. Die Naturwissenschaften haben gezeigt, dass diese Grenze des Mondes 
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nicht haltbar ist, die Mathematik lässt sich in der Gestalt der physikalischen Geset-
ze überall gleichermaßen anwenden.  
 
Ich habe nur zwei Beispiele des Anfangs, des 16. Und 17. Jahrhunderts genannt, 
man könnte noch viele weitere anführen, die später dazu kamen. etwa die Evolu-
tionstheorie, die ohne Gottes Schöpferwirken auskommt, die Lokalisierung der 
Denkaktivitäten im Gehirn statt in einer Seele usw. Hierdurch änderte sich nicht 
nur das Bild von der Welt, sondern auch das Bild vom Menschen. Man kann die 
Änderungen zu einer Regel verallgemeinern. Immer wieder zeigt sich, dass die 
mittelalterliche Weltsicht mit philosophischen Begriffen fundamentale Unter-
scheidungen vorgenommen hat, die sich letztlich angesichts der Erkenntnisse der 
Naturwissenschaften nicht halten ließen. Diese Unterscheidungen waren etwa: 
Oberhalb des Mondes ist es ganz anders als unterhalb, geworfene Gegenstände 
sind anders zu berechnen als natürlich fallende, der Mensch ist ganz anders als die 
Tiere und so weiter. Die Naturwissenschaften haben sich zunächst als Kritik ver-
standen, sie haben aus guten Gründen metaphysische Annahmen über die Welt 
widerlegt. 
 
Doch es blieb nicht dabei, dass sich die Naturwissenschaften lediglich als Korrektiv 
gegenüber einer sich selbst überschätzenden Theologie verstanden. Immer mehr 
schwangen sie sich selbst zu einer Deutung der Welt auf. Das 19. Jahrhundert 
wurde zu der Zeit der weltanschaulichen Aufrüstung der Naturwissenschaften. 
Nicht nur professionalisierten sich die Disziplinen, nicht nur arbeiteten immer 
mehr Menschen in den neuen Wissenschaften, auch wurde die naturwissenschaft-
liche Sicht zur maßgeblichen Weltsicht, zur Weltanschauung erhoben. Die Ord-
nung der Welt ist nun eine naturwissenschaftlich beschriebene Ordnung. Die The-
ologie reagierte, indem sie sich auf die Felder Geschichte und Moral zurückzog. 
 
Im 20. Jahrhundert haben so manche Vertreter der angelsächsischen Philosophie 
die Naturwissenschaften zur neuen Weltordnung erklärt. Doch auch jenseits der 
gelehrten Abhandlungen über naturwissenschaftliches Erkennen kommt den Na-
turwissenschaften in der Moderne eine kulturelle Führungsposition zu. Der kana-
dische Philosoph Charles Taylor hat diese Entwicklung in seinem großen Werk 
„Das säkulare Zeitalter“ nachvollzogen. Taylor redet hier von cosmic imaginaries, 
also von Bildern von der Welt, die unser Denken und Handeln beeinflussen. Diese 
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Bilder geben eine Idee davon, wo wir leben, wie wir sind, sie sind Repräsentanten 
für die Ordnung der Welt. Drei  Beispiele möchte ich kurz benennen: Da ist zum 
einen der Urknall. Es hat vor etwa 14 Mrd. Jahren eine Art Explosion gegeben, das 
Weltall fliegt auseinander und so befinden wir uns in dem heutigen Zustand. Das 
Weltall wird dabei als eine Art Container vorgestellt. Alles, was ist, muss in diesem 
Geschehen verortet werden. Es macht wenig Sinn, eine Größe außerhalb des Uni-
versums anzunehmen, die auf das Universum einwirkt. Alle Vorgänge aber inner-
halb des Universums geschehen nach den Gesetzen der Physik. Da ist zum zweiten 
die Evolution: Das Leben auf dieser Erde stammt aus einer Quelle und hat sich im 
Laufe der vielen hundert Millionen Jahre vervielfältigt und ausdifferenziert. Alle 
Lebensäußerungen können als Teil der Evolution verstanden werden. Wir Men-
schen sind voll und ganz Teil dieses Geschehens. Da ist zum dritten unser Gehirn. 
Das Gehirn besteht aus vielen hundert Millionen Nervenzellen, die in hochkom-
plexen Strukturen miteinander verschaltet sind. Es gilt das Leitbild der Neurowis-
senschaften: Was auch immer wir denken, fühlen oder erleben, es ist nur durch 
die Aktivität dieser neuronalen Verbände möglich.  
 
Warum nenne ich diese drei? Weil diese drei Vorstellungen auf eine je eigene 
Weise eine vollständige Ordnung reklamieren. Was auch immer im Universum ge-
schieht, es muss beschreibbar sein mit Bezug auf das Geschehen des Urknalls. Was 
auch immer ein Mensch erlebt, es muss als Teil des evolutionären Geschehens 
darstellbar sein. Was auch immer wir denken oder erkennen, es muss als Folge 
von neuronalen Aktivitäten beschrieben werden können. All das heißt nicht, dass 
schon alles erforscht oder verstanden wäre. Es heißt aber, dass es eine in unserer 
Kultur weit verbreitete diffuse Erwartung gibt, dass hier Ordnungen aufgespannt 
sind, die sich bewähren. So entsteht ein naturwissenschaftlich beeinflusstes Welt-
bild. Offenkundig aber ist dann: Es ist einigermaßen schwierig, in diesem Szenario 
Gott zu verorten.  
 
Diese Ordnungen gehen mit einer bestimmten Haltung einher, die wir der Welt 
gegenüber einnehmen. Diese Haltung sollte, das ist die Tugend der Naturwissen-
schaften, nüchtern und unvoreingenommen sein. Ich glaube, hier werden die 
meisten darin einstimmen, dass diese Haltung im Zweifel die bessere ist. Sie ist die 
Tugend der Naturwissenschaften schlechthin. Die Dinge werden beobachtet, man 
macht eine Entdeckung oder aber auch nicht. Wichtig ist es, sich nicht vorschnell 
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zu identifizieren, nicht zu schnell eine Zu- oder Abneigung zu empfinden. Wir ver-
achten dagegen die leicht Verzückten, die Romantisierer und Spinner. Das literari-
sche Vorbild für diese Haltung entstammt auch dem 19. Jahrhundert: Sherlock 
Holmes – ein distanzierter und kühler Beobachter, einer der Abstand hält.  
 
4 – Die Wirklichkeit als offene Wirklichkeit 
 
War die Entwicklung der Naturwissenschaften nun gut oder schlecht für den 
christlichen Glauben? Für die Theologie entstand zunächst einmal ein ungeheurer 
Bedeutungsverlust. War sie im Mittelalter die Deuterin der Welt, geriet sie nun 
immer wieder neu in Rückzugsgefechte. Daraus ist ja auch die Rede vom Lücker-
büßer-Gott entstanden. Man hat zunächst Gott dort zu verorten versucht, wo et-
was sich dem naturwissenschaftlichen Zugriff entzieht. Der Verlust an Deutungs-
kompetenz aber hat langanhaltende Wirkungen, so etwa in den Fragen und Sehn-
süchten von Menschen aus der christlichen Gemeinde. Der Phantomschmerz arti-
kuliert sich etwa heute oft in der Hoffnung, es sei möglich, die Naturwissenschaf-
ten doch irgendwie mit der Theologie zu einem großen Ganzen zu verbinden. Viele 
aber haben diese Hoffnung aufgegeben und bescheiden sich auf die je und je indi-
viduellen Erfahrungen und auf die sozialen Beziehungen. Irgendwie gibt es auch 
eine Schöpfungsordnung, aber es fällt schwer, etwas darüber zu sagen. Wie Gott 
mit der Welt zusammen zu denken ist, ist weniger wichtig. Gibt es also nur die Al-
ternative, ein vollständiges Weltbild zu liefern wie im Mittelalter oder sich ganz 
auf subjektive Beziehungen zurück zu ziehen? Gibt es nur die Wahl zwischen Posi-
tionen wie den Evangelikalen in den USA, die gegen die Evolutionstheorie kämp-
fen und den verzagten liberalen Christentum, das kaum nach außen ausstrahlt, 
weil es sich ganz auf eine subjektive Perspektive zurückzieht? Ich glaube, diese 
Alternative wäre fatal. 
 
Doch die Situation ändert sich, wenn wir von der Vorstellung lassen, die Welt lasse 
sich mit einer vollständigen Ordnung beschreiben. Diese Vorstellung stammt gar 
nicht von den Naturwissenschaften selbst, sondern existierte schon im Mittelalter. 
Die Kritik der Naturwissenschaften an dem mittelalterlichen Denken kann viel-
leicht auch dazu dienen, in der Theologie wieder zu einer bescheideneren, aber 
auch realistischeren Einstellung zurück zu kehren. 
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Es geht mir hier um ein Verständnis der Welt jenseits vollständiger Ordnungen. 
Vielleicht lässt sich die Welt ja gar nicht als ein geordneter Gesamtzusammenhang 
darstellen. Die Welt ist eben kein gegebenes Ding wie eine Kaffeetasse, sondern 
viel mysteriöser. Ich bevorzuge deshalb eher von einer offenen Wirklichkeit als 
von einer geschlossenen Welt zu reden. Ich glaube nun, dass es gute philosophi-
sche Argumente dafür gibt, dass die Wirklichkeit, in der wir leben, gar nicht in das 
Prokrustesbett einer umfassenden Ordnung gezwängt werden kann! Weder in das 
einer metaphysischen Ordnung wie im Mittelalter noch in das einer naturwissen-
schaftlichen Ordnung wie zu unserer Zeit. Das Hauptargument ist das folgende: 
Wir können uns die Welt nicht von außen ansehen, also aus der Perspektive Got-
tes, sondern wir befinden uns schon immer innerhalb der Welt. Wir können nur 
eine Weltinnenschau betreiben, wodurch wir das Ganze nie in den Blick bekom-
men. Menschen sind leibliche Wesen, wir können uns als Wissenschaftler distan-
zieren, doch wir können uns nicht von allem distanzieren, wir sind immer auch Be-
teiligte, in der Welt engagiert, atmend, hoffend, handelnd. 
 
Was machen nun die Naturwissenschaften? Sie nutzen ihre Methoden so, als ge-
hörten wir nicht zur Welt. Jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler rechnet 
sich aus seiner Beobachtung heraus. Bildlich gesprochen: Wenn man den weißen 
Kittel anzieht, spielt der Mensch keine Rolle mehr, man beobachtet objektiv. Dann 
zeigt sich die Welt als Universum, sie zeigt sich streng geordnet, vermessen mit 
objektiven Instrumenten. Doch auf diese Weise kann man nicht alles beobachten, 
denn manches sieht man nur, wenn man von etwas berührt wird, wenn man, wie-
der im Bild gesprochen, den weißen Kittel wieder auszieht. Dann zeigt sich die 
Welt anders.  
 
Hierzu ein Beispiel: Wenn ein Wissenschaftler unsere Galaxie betrachtet, dann 
spielen wenige Jahre keine Rolle, es geht um Jahrmillionen, in denen sie sich ent-
wickelt hat. Wenn er aber den Kittel auszieht, ist es genau umgekehrt! Dann spie-
len die Jahrmillionen keine Rolle mehr, aber sehr viel die wenigen Jahre, die ihm 
noch bleiben trotz der schweren Krankheit. Auf der einen Seite die kurze Zeit-
spanne, die sich zeigt, wenn man auf die Lebensverhältnisse sieht, auf der ande-
ren Seite die Jahrmillionen unserer Galaxie: Welche Beschreibung der Wirklichkeit 
ist für uns wichtig? 
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Nehmen wir ein anderes Beispiel: Ich betrachte einen Sonnenuntergang und bin 
von seinem Farbenspiel berührt. Ich ahne die überwältigende Schönheit der Na-
tur, die sich hier zeigt. Ein Wissenschaftler könnte nun meine Farbwahrnehmung 
untersuchen und dann ist es völlig egal, ob ich einen Sonnenuntergang betrachte 
oder aber eine Computersimulation. Welche Beschreibung der Wirklichkeit aber 
ist für uns wichtig? 
 
Die Ordnungen der Wissenschaft sind objektiv und deshalb notwendigerweise 
abstrakt. Für die Wissenschaften ist es interessant, dass es die Spezies Mensch 
gibt, es ist aber nicht interessant, ob es Sie persönlich gibt. Das beurteilt ihre Fami-
lie hoffentlich ganz anders. Welche Beschreibung der Wirklichkeit ist für uns wich-
tig? 
 
Wohlbemerkt: es geht hier um die Wirklichkeit, nicht um innere Befindlichkeiten 
eines Individuums. Nun kann man die Natur wissenschaftlich beschreiben, man 
kann sie in Ordnungen darstellen oder man kann sie erleben. Die Wirklichkeit ist 
offenkundig sehr vielfältig und lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Die ob-
jektive Beschreibung ist eine Perspektive aus den vielen Perspektiven, die uns zu-
gänglich sind, sie ist aber nicht die einzige und in vielen Lebenssituationen nicht 
die wichtigste.  
 
Was ist in unserem Leben das Wichtigste? Wir verlieben uns, wir erfahren Sinn 
durch eine Begegnung, durch eine Einsicht, wir erleben tiefe Freude, aber auch 
Frustration. Stets können wir nicht ganz genau sagen, woher das kommt, wohin 
das führt. Die Naturwissenschaften zeigen uns eine grell ausgeleuchtete Welt. Wir 
sind als Menschen aber eher Schattenwesen, wir sind eben aus Fleisch und Blut, 
wir leben in einem Halbdunkel, wir wissen nicht so ganz genau, wohin es uns in 
unserem Leben treibt. Wir leben gar nicht in den ausgeleuchteten Ordnungen der 
Wissenschaft sondern eher in Halbordnungen, in denen wir uns in unserem Leben 
orientieren müssen. 
 
5-  Die Wirklichkeit in der Bibel 
 
Nun möchte ich mich erneut der Bibel zuwenden. Wir haben gesehen, dass im 
Mittelalter die philosophischen Ordnungen mit der Bibel harmonisiert wurden und 
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dass die naturwissenschaftlichen Ordnungen der Bibel heute entgegen stehen. 
Wie aber gehen die biblischen Texte mit Ordnungen um? Es meine feste Überzeu-
gung, dass die Bibel ein solch dominantes (!) Ordnungsdenken gar nicht kennt. 
Ohne Zweifel gibt es eine Menge von weisheitlichen Aussagen der Bibel, die im-
mer wieder die gute Ordnung der Schöpfung Gottes bestätigen. Auch die so ge-
nannte Priesterschrift, zu ihr gehört auch der Schöpfungsbericht, ist sehr daran 
interessiert, die Ordnung Gottes zu bestätigen. Doch schon im Alten Testament 
gab es eine Krise der Weisheit – sie zeigt sich insbesondere im Buch Hiob. Wenn es 
eine Ordnung gibt, wie kann dann ein Gerechter leiden? In sehr vielen und zentra-
len Texten des Alten Testaments aber spielen Ordnungsvorstellungen kaum eine 
Rolle. Es geht um Aufbrüche, um Wanderschaften, es geht immer wieder um ei-
nen Neubeginn, um Gefährdungen, um das Exil, um die Rückkehr aus dem Exil, es 
geht um unerwartete Situationen, in denen das Volk Israel die Stimme Gottes im-
mer wieder neu hören musste.  
 
Die Botschaft des Neuen Testaments knüpft daran an, das Geschehen um Jesus 
Christus und seinen Nachfolgern ist eine einzige Bewegung, die keinen Stein auf 
dem anderen lässt. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger werden aus ihrem or-
dentlichen Leben gerissen. Alte Gewissheiten fallen dahin, die Hoffnung auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde kommt auf, die anders sein werden, als das, 
was man jetzt, in diesem Zeitalter erlebt. Die Botschaft ist: Altes vergeht, siehe 
Neues wird. Die neue Ordnung ist noch nicht da, wir leben also nach Auffassung 
des Neuen Testaments in einer Übergangszeit. Aber diese Dynamik sehr vieler bib-
lischer Texte zeigt: Offenkundig spielte weder im Alten noch im Neuen Testament 
das Ordnungsdenken eine so herausragende Rolle wie später in der Geschichte 
der Theologie.  
 
Was folgt daraus? Wir sollten als Christinnen und Christen nicht auf die großen 
Ordnungen starren und denken, hier geschehe Entscheidendes. Ist es nicht viel-
leicht möglich, dass die Theologie von der Weisheit biblischer Autoren lernt, auf 
umfassende Ordnungsansprüche zu verzichten und eher wie Jesus sich auf das zu 
bescheiden, was vor Augen ist? Wie predigte Jesus? Er gab keine Vorlesungen 
über den Aufbau der Welt. Ginge es darum, dann hätte er doch wohl ganz wichti-
ge Fragen in seinen Reden sträflich vernachlässigt! Uns ist keine einzige Rede über 
den Aufbau der Welt überliefert. Aber vielleicht ist es ja so, dass das Entscheiden-
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de, was die Schöpfung zur Schöpfung macht, gerade nicht in einer Kosmologie zu 
finden ist, sondern in der Betrachtung einer Lilie, die man zufällig auf dem Felde 
findet! Die abstrakten Ordnungen sind nicht der Ort, wo Gott sich zeigt. Er zeigt 
sich aber in dem bedürftigen Nächsten, in der Lilie auf dem Felde, in Brot und 
Wein. Davon hat Jesus geredet. Von Gott zu reden, das zeigen die biblischen Texte 
weiterhin, heißt eben nicht, nüchtern und unvoreingenommen reden. Am Anfang 
der Texte steht zumeist ein Dank oder ein Lobpreis. Von Gott kann man nur so re-
den, dass wir angesprochen sind, dass wir berührt und beteiligt sind. Wie sieht die 
Welt aus, wenn wir uns berühren lassen? Der Verletzte, den der barmherzige Sa-
mariter am Wegesrand liegen sieht, löst bei ihm Bedauern aus, es geht ihm an die 
Nieren! Dann zeigt sich die Wirklichkeit anders und man kann in einem verletzten 
Menschen etwas von der Nähe Gottes erahnen. 
 
Ist das nun nicht auch eine Subjektivierung? Nein, denn es geht nicht um innere 
Zustände. Es geht um die Erfahrung, die ich mit Pflanzen, Tieren, mit Menschen 
mache. Dabei geht es nicht um einen Zustand in mir, sondern um die Wirklichkeit 
da draußen, die sich allerdings nur dann zeigt, wenn ich nicht nüchtern und dis-
tanziert schaue, sondern wenn ich mich beteilige, wenn ich mich berühren lasse. 
Die Lilie auf dem Felde steht für diese Wirklichkeitsdimensionen, die wir nur se-
hen, wenn sie uns nah kommen, wenn wir uns von ihnen einbeziehen lassen. 
 
Dieses Berührtwerden ist nicht einfach eine sentimentale Empfindung in mir, son-
dern hier zeigt sich ein Grundbestandteil der Welt. Dies ist so, weil wir endliche 
leibliche Wesen sind, die nur leben können, wenn wir immer auch mit anderem in 
Berührung sind. Unser Normalzustand ist nicht, dass wir mit einem Wissenschaft-
lerkittel distanziert sind, sondern dass wir mit Haut und Haar beteiligt sind.  
 
Nehmen wir als Beispiel die Atmosphäre dieses Raums, in dem wir gerade sind. 
Kann diese objektiv beschrieben werden? Sicherlich nicht in dem Sinne, dass wir 
sie messen könnten. Wir erleben die Atmosphäre nur, wenn wir uns in sie hinein 
begeben. Doch ist sie auch nicht so subjektiv, dass sie nur in den einzelnen Men-
schen vorkommt und jeder etwas anderes erlebt. Die Atmosphäre ist doch, so sa-
gen wir, eine Besonderheit des Raumes selbst! Wir sprachen von der Schönheit 
einer Lilie. Sollte die Schönheitserfahrung nur ein Geschehen in dem Betrachter 
sein? Weiterhin kann hier auch die Musik nennen. Nur der kann sie ganz aufneh-
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men, der sich mit seinem gesamten Leib auf sie einlässt, und nicht nur distanziert 
die Schallwellen misst. Schließlich, was ist Sprache? Ist die Sprache etwas in unse-
rem Inneren? Sicherlich nicht, eher ist sie etwas, was nur existiert, wenn mehrere 
Menschen sie miteinander teilen. Und doch ist die Sprache auch nicht einfach ob-
jektiv, sie hat Nuancen und Besonderheiten, die nur schwer zu fassen sind. Es gibt 
offenkundig vieles, was nicht objektiv ist und doch sich auch nicht in das Innere 
einzelner Menschen verbannen lässt! 
 
Dies sind genau die Dimensionen der Wirklichkeit, die Jesus wichtig waren, auf die 
er in seinen Reden immer wieder hingewiesen hat. Wie erkennen wir das Reich 
Gottes. Nicht da ist es oder dort, so dass man darauf von außen zeigen kann. Es ist 
mitten unter euch! Wie begegne ich Gott? Nicht in dieser oder jener Galaxie, son-
dern in dem Nächsten, mit dem ich im Kontakt bin! 
 
Das Versprechen der Verfechter der Naturwissenschaften als Weltanschauung ist, 
dass wir eines Tages alles mit objektivierender Sicht sehen können. Alles ginge 
dann in einer Ordnung auf. Doch was ist, wenn das gar nicht stimmt? Könnte es 
nicht sein, dass wir vieles Wichtige in dieser Welt übersehen, wenn wir die Welt 
im Überflug betrachten, mit einer kühlen Distanz? Könnte es nicht sein, dass, 
wenn wir nur auf das grell ausgeleuchtet Objektive starren, uns entgeht, dass zur 
Wirklichkeit Bereiche gehören, die in einem mehr oder minder ausgeprägten 
Schatten liegen?  
 
Fazit: 
 
Unsere Kultur bemüht sich bedingt durch die Naturwissenschaften stark um die 
objektive Sicht auf die Welt. Das ist auch gut so, wir lernen viel Neues. Doch er-
fasst die Ordnung, die sich so zeigt, nicht alles. Sie zeigt, in ein Bild gefasst, wie ein 
Röntgen-Bild das Skelett, aber nicht das Fleisch, das den Menschen erst zu einem 
lebendigen Menschen macht. Was bleibt in einer objektiven Weltbetrachtung au-
ßen vor? Ganze Wirklichkeitsdimensionen bleiben außen vor, die allerdings den 
Nachteil haben, dass sie nicht auszuleuchten sind, dass sie nicht zu einer Ordnung 
gehören und doch sind sie da! Es ist wie bei dem Röntgenbild: Wer glaubt, alles 
über einen Menschen zu wissen, weil man seine Knochen kennt, der irrt. Er weiß 
ein wenig, aber fast nichts über die Biographie, fast nichts über die Gesundheit der 
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Organe. Die naturwissenschaftlich objektive Sicht auf die Welt sieht atomare 
Konstellationen, neuronale Verbände, aber sieht fast nichts von Sinnerfahrung, 
sieht fast nichts von der Lebensfreude,  kann keinen Lebenslauf erzählen. 
 
Schauen wir nicht nur auf die ausgeleuchteten Ordnungen der Naturwissenschaf-
ten, dann sehen wir auch viele Schattierungen, sehen wir mehr oder weniger stark 
Geordnetes. Wir erleben so die Welt, wenn wir mit ihr in Berührung sind. Nun 
können wir von den biblischen Texten lernen, dass es genau um diese Dimensio-
nen der Wirklichkeit geht, wenn wir von Gott reden, wenn wir Gott begegnen wol-
len. Doch das ist nicht einfach subjektiv, etwas, was nur im Innern einzelner Men-
schen vorkommt, sondern es erschließt eine eigene Dimension der Wirklichkeit, 
die sich nur denen zeigt, die beteiligt sind, die sich näher einlassen. Genau darauf 
wollen auch die biblischen Texte hinweisen: Lasst Euch näher ein, beteiligt Euch! 
Dann wird auch die Rede von Gott stärker und wortreicher, auch in einer Zeit, die 
durch die Vorstellung geprägt ist, alles Wichtige lasse sich über die Wirklichkeit 
sagen, wenn man es objektiv sagt. 
 
 
 


