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1.2.4 Grenzen unserer Erkenntnisse – Teil 1
Wir werden uns nun in ein Gebiet hineintasten, welches uns langsam aber evolutionär
stetig an die Grenzen unseres Verständnisvermögens führen wird. Und wo wir
bekennen müssen, dass, je mehr wir uns vom physisch Begreifbaren, also den
Gesetzen der Naturwissenschaften entfernen, wir immer näher den Regionen
kommen, die uns über, vom Gehirn noch begreifbaren und evtl. erklärbaren
Gefühlen, hinführen zu transzendenten Vorstellungen, die noch, oder vielleicht für
ewig, mit Gott bezeichnet werden. Doch vorher gönnen wir uns einen kurzen
Einblick in die Vorgänge der Menschheitsgeschichte, die uns dazu geführt haben,
dass wir überhaupt diese Fragen stellen können.

Der Urknall

1992 verkündete der Astrophysiker George Smoot, dass er und sein Team die
Hintergrundstrahlung im All entdeckt hätten, die als Folge des Urknalls, bis heute
durch das Universum wabert.
Kein Geringerer als Stephen Hawking bezeichnete diese Entdeckung als die größte
des Jahrhunderts, wenn nicht sogar aller Zeiten.
Die Wissenschaft kam der Erklärung der Entstehung des Kosmos und der Milliarden
von Galaxien mit ihren Abermilliarden Sternen ein gewaltiges Stück näher. Wichtiger
jedoch war die Hoffnung, der sogenannten >Weltformel<, der physikalischen
Erklärbarkeit der Welt, nun mit einer einzigen Formel, ganz nahe gekommen zu sein.
Ein Traum schon Einsteins, der seine bis dahin, und auch heute noch in ihrem
Bereich gültigen Relativitätstheorie, mit der Quantentheorie, zu einer einzigen
Quantenfeldtheorie, sprich Weltformel, vereinen wollte.

Dem Nichtphysiker sagt das nicht allzu viel, einigen Physikern jedoch käme dieser
gelungene Versuch einer „Gotteserkennung“ gleich. Soviel zu der außerordentlichen
Bedeutung die der Entdeckung dieser Weltformel beigemessen wird.
Folgendes titelte das Magazin Newsweek: „Die Handschrift Gottes ist aufgespürt,“
und einige Astrophysiker ergänzten: „Es ist wie die Schöpfungsgeschichte,“ oder:
„Sie haben den Heiligen Gral der Kosmologie gefunden.“
Nun, um es vorweg zu nehmen, dem war nicht so, die Formel ist bis heute nicht
gefunden. Selbst wenn sie gefunden werden sollte, was absolut nicht abwegig ist,
eröffnet sich zumindest ein neues Universum von Fragen, nämlich dem nach
parallelen Universen, der Zeit davor, und evtl. die Frage des Universenwechsels.
Bevor es allerdings so weit kommen konnte, müssen wir viel weiter zurückgreifen.
Ein Jahrtausend vor dem Bau der ägyptischen Pyramiden waren bereits die heute
weltbekannten Steinmonumente von Stonehenge in Südengland fertiggestellt.

Das es sich hierbei um die genau Bestimmung des Sternenstandes zur Winter – und
Sommersonnenwende und um die Ermittlung der Mondphasen handelt, wissen wir
heute. Aber warum war das denn so wichtig? Es war zu damaliger Zeit sogar
überlebenswichtig, diente sie doch u.a. der Bestimmung der Zeit für die Aussaat.
Geklärt war aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Zustandekommen von Tag
und Nacht, Sonnen – sowie Mondfinsternisse. Hier finden sich nun die gemeinsamen
Wurzeln von Astronomie und Astrologie.
Das die Erde eine Kugel ist, und das sie einen Umfang von 39 690 km haben müsse,
davon war schon der griechische Mathematiker Eratosthenes von Kyrene um 250 v.
Chr. überzeugt, und er kam der Realität erstaunlich nahe. Er wurde jedoch von dem
wesentlich einflussreicheren Claudius Ptolemäus und dessen Theorie verdrängt.
Diese Theorie besagte, dass die Erde im Zentrum der Welt stehe, von einer Vielzahl
kugeliger Sphären umhüllt sei, und auf denen Sonne, Mond und Sterne ihre Bahn
zogen.

Das Weltbild des Nikolaus Kopernikus

Diese Theorie hatte Bestand bis, über Nikolaus von Kues, der Astronom Nikolaus
Kopernikus, immerhin nach ca. 1750 Jahren, um 1500 erklärte, das sich die Planeten
auf Kreisbahnen um die Sonne bewegten. Galileo Galilei und Johannes Kepler
schließlich machten das Bild um 1600 mit der Berechnung der Ellipsenbahnen
komplett. Isaac Newton, Physiker und Mathematiker, entdeckte dann um 1700 die
Gravitation, die Schwerkraft, die dafür sorgte, dass sich die Planeten so und nicht
anders um die Sonne bewegen mussten.
Damit waren die Erklärungsversuche zur Funktionsbestimmung und Position der
Erde, der Sonne, des Sonnensystems und auch der Galaxien, in groben Zügen,
erfolgreich beendet

Mit diesen Erkenntnissen können wir heute leichter nachvollziehen,
warum bis zu diesen Zeiträumen, also praktisch seit Menschenbeginn
bis ins 18. Jh., die Menschen auf Mythen und Götterglauben zwecks
Welterklärung angewiesen waren.

Galileo Galilei am 13.02.1633 vor der Inquisition

Das zwischendurch auch andere Theorien, wie die Scheibengestalt der Erde geglaubt
wurden, wissen wir ebenfalls heute. Erstaunlich allerdings war die Theorie des
Theologen und Philosophen Augustinus von Hippo in Nordafrika im 5. Jh. n. Chr.,
nach der Gott die Welt und mit ihr die Zeit erschaffen habe. Er selbst aber, also Gott,
außerhalb der Zeit existiere. Eine erstaunliche Parallele zur heute gültigen
Urknalltheorie.
Ein großer Teil der soeben genannten Wissenschaftler war, am Ende ihres
wissenschaftlichen Lateins, entweder zu der Überzeugung gekommen es müsse ein
Gott, wie auch immer geartet, hinter der Erschaffung des Seins stehen, oder er wurde
schlicht und einfach, durch Erziehung schon vorprogrammiert, in einigen Fällen
vorkonditioniert, in seiner Überzeugung eines Seienden Gottes bestätigt.

Je weiter wir mit den naturwissenschaftlichen Entdeckungen und deren Umsetzung in
technische Erfindungen vorangeschritten sind, was ja ein Fortschreiten der Zeit
bedingt, desto klarer werden auch die Graubereiche von Gottesvorstellungen, weg
von personifizierten Formen, hin zu mehr oder weniger transzendenten Vorstellungen
oder auch zu agnostizistischen Überzeugungen, die eine Gottesbeschreibung, aus
rationalen Gründen, rundweg ablehnen, der Erforschung einer solchen aber durchaus
nicht im Wege stehen. Damit stehen sie natürlich 1. auf der Seite der Juden und
Muslime, die eine Gottesdarstellung aus fast identischen Motiven ablehnen, und 2.
auf der Seite der ostasiatischen Religionen, Taoismus, Buddhismus und Hinduismus,
die von einem Nirwana oder einem Brahman – einer Weltseele sprechen, absolut
transzendenten Welten.

Den Agnostiker nun aber, aufgrund von einigen wenigen Übereinstimmungen aus
dem Spektrum von Vergleichsmöglichkeiten, einem dieser Lager zuordnen zu wollen,
wäre allerdings nicht nur falsch, sondern auch wissenschaftlich unkorrekt und in
höchstem Maße unmoralisch. Das hieße z.B. den Schriftsteller zu den Kriminellen zu
zählen, weil er auch Bier trinkt. ( Terrorist weil er den Koran liest ).
Eine wahrscheinlich genauso große Anzahl von hauptsächlich Naturwissenschaftlern
stellt sich eindeutig auf die atheistische Seite der Weltvorstellungen mit der ganz
eindeutigen Überzeugung, dass alles bisher nicht Erklärbare aus reinen Zeitgründen
noch nicht erklärt werden konnte, und deswegen, als eine Annahme oder Folge,
Transzentes als Nichtexistent anzunehmen sei.
Lassen wir beide Positionen zunächst einmal so stehen mit einem kurzen Hinweis auf
die Wissenschaftler, die im Laufe oder am Ende ihres schöpferischen Daseins
durchaus davon überzeugt waren, dass so etwas wie ein Gott, wie auch immer sich
vorstellbar, am Werke gewesen sein muss, bzw. noch immer am Werke sein müsse.

Es waren dies Personen wie: Max Planck, Pascual Jordan, Bruno Vollmert, Albert
Einstein, Werner Heisenberg, John C. Eccles und viele mehr, die Eduard Ostermann
in seinem Werk >Wissenschaftler entdecken Gott<, zu Worte kommen lässt.
Einstein, der mit Blick und in Zusammenhang mit der Heisenbergschen
Unschärferelation und die damit verbundene Nichtortbarkeit von Teilchen, im
Teilchen – Welle Dualismus, den berühmten Satz sagte: „Gott würfelt nicht“, hatte
seine Gottesvorstellungen schon nicht mehr dort, wo man einen personalisierten,
biblischen Gott vermutet, sondern er sah ihn als abstrakten Schöpfer, der das
Universum und die damit streng verbundenen Naturgesetze erschuf.
Die Wisenschaft, oder besser gesagt viele Wissenschaftler, sehen heute einen
qualitativen Zusammenhang zwischen taoistischen Weltvorstellungen und Resultaten
der modernen Quantenphysik.
Siehe hierzu sehr eindrucksvolle Vorstellungen und Vergleiche in Fritjof Capras Buch
>Das Tao der Physik, oder in dem Werk von Ervin Laszlo >Das fünfte Feld<.
Es geht, um diesen Kontext kurz zu halten, um zwei wesentliche Faktoren:
1. Um einen weiteren Versuch einer Wissenschaft, diesmal ist es innerhalb der
Physik die Quantenphysik, sich als Leitwissenschaft zu etablieren, und
2. um die begründete und wichtige Suche nach einer einzigen Weltformel, mit der
die Funktion aller Naturgesetze unter einem Hut erklärbar wird.
Bei diesem zweiten Punkt geht es wohlgemerkt um die naturwissenschaftliche
Beschreibbarkeit der ersten milliardstel Sekunde nach dem Urknall. Mehr nicht. Für
den Laien unverständlich, für den Fachmann existenziell.
Sollte dieses in absehbarer Zeit tatsächlich gelingen, und warum sollte es das nicht,
so steht zu befürchten, dass es wieder einmal erklingt: „Wir haben Gott entdeckt.“

Das diese Entdeckung allerdings sehr wenig mit Gottesbeweis oder, konkret in
diesem Falle, mit Nichtexistenzbeweis zu tun hat, sollte jedem aufgeklärten
Humanisten in seiner Vernunft völlig klar sein.

Je nach Geburt oder Erziehung wird es dem Juden, Christen oder Muslim
selbstverständlich kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes sein, dem eingefleischten
Atheisten, je nach Geburt und Bildung, jedoch der non plus ultra Beweis eben der
Nichtexistenz Gottes bedeuten.
Ein Agnostiker, garantiert aber einem aufgeklärten Vernunfthumanisten, ist es jedoch
ein weder – noch – Beweis. ( Anmerkung des Verfassers: Bei dem Ausdruck
>aufgeklärter Vernunfthumanist< handelt es sich an und für sich um eine Tautologie,
da im Verständnis des Verfassers ein >Vernunfthumanist< aufgeklärt ist )( ein weißer
Schimmel, „voll und ganz“, „nie und nimmer“, „in Reih und Glied“, Allee mit
Bäumen, alter Greis )
Da der Vernunfthumanist für Erkenntnisse nach oben offen ist, wird ihm schon bei
der offiziellen Veröffentlichung der Weltformel klar sein, das jetzt erst die Arbeit
beginnt. Ganz ähnlich werden übrigens auch Taoisten und Buddhisten sowie
Hinduisten denken.
Eines allerdings werden dann die Verkünder der Weltformel gewissentlich versuchen
zu verschweigen, bzw. durch denunzierende Propaganda mundtot zu machen.
Nämlich die Frage, ob durch die Erstellung des diesmal naturwissenschaftlichen
Dogmas, dass mit Eintritt des Urknalls auch der Raum und die Zeit begann, und
dementsprechend vorher halt nichts war, vorher nicht doch etwas war.
Das zu befürchtende Dogma, im Falle der Entdeckung, lässt mich an die Möglichkeit

denken, den Beginn der Demokratie mit dem Beginn der Französischen Revolution
und der Menschwerdung gleichzusetzen, sie aus dem Geschichtsverband zu lösen, sie
auch in der jetzigen Form als endgültig und nicht überbietbar, zur Gottheit zu
erklären und ab nun zu verehren.
Die Zeit davor, auch wenn sie dazu führte, nämlich zur Demokratie, wird gelöscht,
die Zeit nach der Einführung ausschließlich zum Auskosten des Bestehenden genutzt,
mit gleichzeitigem Verbot für Neuerungen und der dazu notwendigen kognitiven
Betätigung.
Aufgeklärte Wissenschaftler tun es schon heute, Vernunfthumanisten sowieso und
zwei Wochen nach Entdeckung der Weltformel alle anderen auch, da die Euphorie
dann doch nicht das dauerhafte Glücksgefühl erzeugte, nämlich eine
Weiterbeschäftigung, eine Weitersuche. Denn 16 Milliarden Jahre sind zwar ein
langer Zeitraum, aber keineswegs ewig. Und parallele Universen könnten vielleicht
mit Hilfe der Weltformel entdeckt werden. Oder der Quantensprung eines
Universums in ein anderes, sozusagen eine Universenmetamorphose. Oder
Wurmlöcher würden erforschbar sein.

Oder Schwarze Löcher werden erklärbarer und die Dunkle Materie und die dunkle
Energie werden entschlüsselt. Dann wird es auch unerheblich, bei der Entdeckung
von eventuellen Paralleluniversen, ob unser eigenes dann offen oder geschlossen ist.
( Hier eine kurze Erklärung zu offenem und geschlossenem Universum)
Denn dann steht die Erklärbarmachung des Unendlichen und Ewigen auf dem
Stundenplan. Oder die Funktion und Herkunft, oder besser die Herkunft in
Vereinbarkeit mit einem Ziel, des menschlichen Gehirns würde evtl. zu einem vollen
Prozent aufgedeckt werden können. Denn viel mehr haben wir wohl z.Zt. nicht zu
bieten.

Über eines müssen sich dann allerdings die Monotheisten im Klaren sein: Über eine
weitere Niederlage in ihrer Vorstellungswelt eines personifizierten Gottes, die nun die
vierte, jetzt aber äußerst massive, in ihrer Existenzannahme einstecken muss. Das soll
nun nicht etwa die Behauptung darstellen, dass es keinen Gott gibt, es soll lediglich
andeuten, dass es einen Gott, wie der Mensch ihn sich ausgedacht hat, so nicht gibt.
Nur wird dieses Mal die Gottesanschauung, im monotheistischem Sinne, nicht mehr
weiter nach hinten verschiebbar sein. Dieses Mal steht der Rücken an der Wand der
Unendlichkeit, und die soll doch mit Eintritt des Todes beginnen. Wird also der
personifizierte Gott auf gar keinen Fall erreichbar sein?
Denn eines dürfte doch klar sein, beginnt die Welt erst mit Eintritt des Urknalls und
damit auch der Beginn der Zeit, so kann sie naturwissenschaftlich völlig erklärt
werden, und benötigte keinen Schöpfer. Dann ist die völlige Erklärbarkeit von bisher
Unverständlichem tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Beginnt aber mit Erkennung
der Weltformel, oder vielleicht mit ganz anderen, heute noch nicht vorstellbaren
Methoden, der Beweis von parallelen Universen und der Beweis, oder wenigstens die
Annahmen von Unendlichkeit, so können die Versprechen der Gottesschau nach dem
persönlichen Tod, oder nach dem Jüngsten Gericht, in keinem Falle – auch nicht in
der Unendlichkeit – eingehalten werden. Denn das Jüngste Gericht am Ende der
Zeiten wird ins Unendliche verschoben. Dann bleibt das Unbeweisbare auch
unbeweisbar und man muss als Kompromiss in Kauf nehmen, dass es dann aber auch
nicht stimmen kann.
Ein Vernunfthumanist könnte in diesem Sinne durchaus die Antwort, eines nicht mehr
erinnerbaren, Wissenschaftlers auf die Frage: ob er sich die ewigen Wonnen des
Himmels nach seinem Tode vorstellen könne, zu eigen machen: „Vorstellen
irgendwie schon, aber können wir uns nicht über weniger Langweiliges unterhalten?“

Der Extrembergsteiger Reinhold Messner hat einmal auf die Frage, warum die Leute
eigentlich Berge wie den Mount Everest bezwingen wollen, geantwortet, das täten sie
eigentlich nur, um wiedergeboren zu werden. Alle Schichten seiner Persönlichkeit
abzulegen, sie hinter sich zu lassen, sich auf einen Punkt höchster Schwierigkeit zu
konzentrieren, ihn zu überwinden und danach neu zu leben, das sei der Sinn der
Anstrengung. Doch dieses starke Gefühl hält nur begrenzt an, dann muss eine neue
Herausforderung her. ( Engeln: S. 373 )
Ähnlich dürfte es mit den Gipfeln des Wissens sein, nur dass nach der letzten
Erkenntnis kein weiterer Höhepunkt zu erklimmen bleibt, sondern eine trostlose
Leere, denn alles scheint ja gesagt und erklärt zu sein. Es gäbe nichts schrecklicheres,
als das letzte Rätsel gelöst zu haben, denn dann bliebe nur der Tod. Allerdings sollten
wir immer bedenken, wenn wir zu derartigem Nachdenken gekommen sind und uns
daraus die Möglichkeit zu Rückschlüssen und Konsequenzen eröffnet wurden, haben
wir schon 60, 70 oder gar 80 Jahre hinter uns gebracht, die die gottseidank
zweifelnde Jugend noch zu erklimmen hat. Mit unserem eigenen Tod ist also
wiederum nur ein weiteres mal der ewige Status quo erreicht worden.
Um nun zu den Entdeckungen und den daraus resultierenden Erfindungen und die
wiederum daraus zu ziehenden Schlüsse zurückzukehren.
Folgendes wissen wir heute ebenfalls ziemlich genau, und Henning Engeln beschreibt
es folgendermaßen, wenn er von Forschern spricht, die, ob sie nun an einen Gott
glauben oder nicht, von einem wohldurchdachten Konzept bei der Entstehung des
Universums ausgehen:
„Wenn ich unser Universum nehme und sehe, dass uns das so unwahrscheinlich
günstig gesinnt war, dann bedeutet das Planung“, sagt der Astrophysiker Andreas
Tammann vom Institut für Astronomie der Universität Basel, und ihm fallen dazu
jede Menge Beispiele ein. „Wäre im Urknall die Materiedichte auch nur um den zehn
– hoch – minus - vierzigsten Teil größer gewesen, wäre das Universum in kurzer Zeit
wieder in sich kollabiert. Wäre es um den gleichen Betrag kleiner gewesen, wäre es
ganz schnell verpufft.“
Der zehn – hoch – minus - vierzigste Teil, das ist eine unvorstellbar winzige Zahl –
eine >Eins< geteilt durch eine Zahl mit 40 Nullen. Sie allein lässt erschauern und
erahnen, wie nahe wir an einer >Nicht – Existenz< vorbeigeschrammt sind. Doch das
ist nicht alles: Eine große Zahl von Parametern in diesem Weltall durfte nur genauso
und kein bisschen anders eingerichtet sein, damit unser Dasein Wirklichkeit werden
konnte. Etwa die Stärke der Gravitation, die Ladung eines Elektrons, die Masse eines
Protons: Würden sie auch nur geringfügig abweichen, gäbe es weder Atome noch
funkelnde Sterne und erst recht kein Leben. Auch die Existenz der fundamentalen
physikalischen Gesetze, die den Kosmos antreiben und sich entwickeln lassen, ist für
viele Forscher ein Hinweis auf einen schöpferischen Geist, der hinter allem steckt.
Denn sie sind letztlich wunderbar einfach und von hoher mathematischer Ästhetik.
Entweder haben wir also ganz einfach >Schwein< gehabt, und das Universum ist
gerade zufällig so beschaffen, dass es uns hervorbringen konnte, oder es steckt eine
Absicht dahinter. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die das Argument umdrehen:

Nur, weil wir in einem Universum leben, das eben genau diese Bedingungen enthielt
und uns hervorbrachte, können wir jetzt darüber staunen. Niemand kann
ausschließen, dass es Parallel – Universen gibt, in denen nichts davon geklappt hat, in
denen aber auch niemand existiert, der sich wundert und sich den Kopf darüber
zerbricht.

Yin und Yang

Materie und Geist bilden zwei völlig verschiedene Systeme. Auch hier ist das Prinzip
Ying und Yang anwendbar. Würden Paralleluniversen im Bereich des Geistes
existieren, so könnte eine Existenz mit folgender Überlegung möglich sein: Hätte ich
anstatt der Entscheidung Maschinenbau zu studieren die Möglichkeit der Medizin
gewählt, wäre alles anders verlaufen, wie ich es ab dem Zeitpunkt dieser
Entscheidung erlebt habe - mein Universum wäre ein anderes geworden. Und nun
müssen wir berücksichtigen, dass uns derartige Schicksalsknoten täglich unzählige
male zur Entscheidung vorgesetzt werden.
Die Frage, ob hinter unserem Kosmos Planung, Ziel und Schöpfung stecken, muss
gegenwärtig–und wahrscheinlich sogar prinzipiell–offen bleiben.“
Da immer mehr Wissenschaftler, allen voran die Astro – und Quantenphysiker, im
eventuellen Erkennen des Urknalls ein Glaubensbekenntnis sehen, und eine
endgültige Welterklärung, wenn überhaupt, nur in einer Teamarbeit mit Theologen
und Philosophen sehen, müssen wir anerkennen, das die Phänomene Wissen und
Glauben einfach nicht vereinbar sind. Also auch nicht vergleichbar sind.
Vielleicht sind sie erklärbar ähnlich den Begriffen Ying und Yang, die aber selbst nur
existieren können, da sie immer und in jeder Phase zu 100 % diametral
entgegengesetzt sein müssen. Die Existenzbasis also durch die völlige
Gegensätzlichkeit erst ermöglicht wird, und die jeweils andere Seite niemals den
Wert Null erreichen darf oder kann.

Oder vielleicht ist der Urknall nichts anderes als der Durchlauf der Nullphase von
einer Gegensätzlichkeit in die andere. Sicherlich ein interessanter Gedankenanstoss
sowohl für Astronomen als auch Quantenphysiker. Sozusagen eine Metamorphose
des Universums. Es ist ja auch bei uns Menschen nichts so gravierend, wie die
Umstellung der eigenen Meinung.
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