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Kolumne: Das sündige Auge 
oder Matrix und die Dimensionen Gottes  

 
von Gottfried Wolmeringer     

"Du sollst dir kein Bildnis machen, kein Bild von dem, was 
oben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser 
oder unter der Erde ist."1 
Mit Sicherheit eines der umstrittensten Verbote in der Ge-
schichte der Menschheit. Ein Verbot, dass schon oft über-
treten wurde. Islam und Judentum halten sich eher daran als 
das Christentum. Vielleicht kommt es daher, dass Jesus 
kein Bilderstürmer im eigentlichen Sinne war. Er predigte 
immer die Nähe zu seinem Vater und machte ihn dadurch 
bildlich fassbarer. Wie anders sollte man den einfachen 
Menschen, auf deren Glauben Jesus so großen Wert legte, 
an die doch hoch abstrakten und ideellen Vorstellungen 
vom allmächtigen Schöpfer heranführen? 
Manchmal ernüchtert es einen sehr, wenn man erfahren 
muss, mit welchem Gottesbild der Freund oder der Lebens-
partner lebt, und wenn man ganz ehrlich ist, schaut man 
selbst hin und wieder nach oben, wenn man sich einmal 
besonders hilflos fühlt. Dabei kommt doch sprichwörtlich 
alles Gute zwar von Oben, aber Gott steht ja sinnbildlich 
über einem. Jesus selbst hat dafür gesorgt, dass er uns auf 
Augenhöhe begegnet und nicht als unnahbares Himmels-
wesen, das zwischen den Sternen thront. 
Wenn wir das Schalten und walten des Menschen ganz 
unvoreingenommen überblicken, bleibt nicht aus, dass wir 
feststellen, dass vieles, was er tut, stark an eine Art ver-
zweifelte Suche erinnert. Im Alltagsleben heißt es dann 
meist: Wir sind auf der Suche nach dem Glück. 
Ist es wirklich so? 

Was ist Glück überhaupt`? 

Glück ist doch bloß ein recht dünnes Gefühl aus Wohlbe-
finden und der Freiheit von Sorgen. Wahrscheinlich ist es 
gar nicht so sehr die Triebfeder für das menschliche Han-
deln als man gemeinhin vorgibt, bestimmt aber nicht für 
diese rastlose Suche nach einem ungenannten Ziel. 
Ja, Sie merken schon worauf ich hinaus will. Die Suche 
nach Gott.  
"Mein Herz ruft zu Dir. Ich suche Dich. O Herr, ich suche 
Dein Antlitz."2 
Für mich zumindest steckt sie hinter mehr als all die großen 
Forscher, die Nobelpreisträger, Schriftsteller und Kirchen-
gelehrten zugeben. Nein, die Astronauten habe ich nicht 
vergessen. Aber war es nicht so, dass dieser Berufszweig es 
längst zugegeben hat? 
Nein, im nahen Weltall haben sie ihn nicht gefunden. Mit 
Sicherheit werden sie ihn auch auf dem Mars und im fernen 
Weltall nicht finden und selbst wenn sie im letzten Winkel 
suchen sollten oder in schwarzen Löchern nachsehen, dort 
ist er auch nicht. 
                                                           
1 Ex 20,4 
2 Ps 27, 8  

Natürlich verführt dieses Blindekuhspiel zum Atheismus. 

Dabei sollte gerade Heute die Vorstellung von Gott klarer 
sein als vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Schließ-
lich liegen ja schon Jahrtausende Suche nach Gott hinter 
uns. Selbst wenn wir nicht wissen, wie er 'aussieht' und 
wo er 'wohnt', so sollten wir doch zumindest wissen, wo 
er nicht ist und wie er nicht aussieht. Gott hat es einfach 
nicht nötig sich zu verstecken. 
Heute im Informations- und Computerzeitalter schickt der 
Mensch sich an, selbst zu einer Art Gott aufzusteigen, 
selbst Welten zu erschaffen. 
Wie Gott zu sein, ist dabei nicht gerade Neu an der Sache. 
Die Geschichte der Menschheit fing bereits damit an, das 
jemand wie Gott sein wollte und wieder und wieder ha-
ben sich Menschen als Götter verehren lassen. Angefan-
gen bei den alten Pharaonen bis zu den Stars der heutigen 
Tage. Das öffnet unsere Augen nicht gerade auf Gott zu, 
er zeigt vielmehr eine der hässlicheren Seiten des Men-
schen, den Tanz um das goldene Kalb. 
Ich meine auch etwas ganz anderes, ich denke mehr an 
virtuelle Welten im Computer oder vielleicht an Filme 
wie Matrix, in dem gleich die ganze Welt zu einer virtuel-
len Erscheinung wird. Nein, ich glaube nicht, dass Gott 
irgendwo im Himmel einen Supercomputer betreibt, in 
dem wir als Avatare unser Dasein fristen. Das mag viel-
leicht manchen beflügeln, der nach irgend einer Erklä-
rung für sein 'Ewiges Leben' sucht und sich nun ausmalen 
kann, wie Gott ihn in seinem Archiv unter all den anderen 
CD-ROM's einsortiert. Einen gläubigen Christen sollten 
solche Hirngespinste freilich nicht beeindrucken. Trotz-
dem ist in all dem eine Erkenntnis verborgen, die uns 
weiterbringen kann. 
Aber vielleicht sollten wir es anders angehen. 
Ich saß vor gar nicht langer Zeit vor meinem Rechner und 
habe diese Zeilen eingetippt, die Sie momentan gerade 
lesen. Das war ein dynamischer Vorgang, genauso wie 
Ihr Lesen ein Ausdruck der Fähigkeit zu verstehen ist und 
eine der Eigenschaften des Lebens. Der Computer, den 
wir dabei benutzen, macht auch etwas dynamisches. In 
seinem Innern werden Stromimpulse erzeugt und umher-
gesteuert. Sie haben für uns eine gewisse Bedeutung, für 
den Rechner selbst mit Sicherheit nicht. Trotzdem sind es 
Vorgänge, also dynamische Ereignisse mit denen der 
Rechner und das Programm sozusagen beschäftigt sind, 
nicht anders als wir im Schreiben und Lesen aufgehen. 
Aus der Sicht des Programmierers, der unser Textverar-
beitungssystem irgendwann einmal entwickelt hat, gibt es 
zwar diese Dynamik im Umgang mit dem Produkt Soft-
ware, die Software selbst ist für ihn jedoch etwas stati-
sches. Er kennt ihren Aufbau, der sich nicht ändern wird, 
solange er sie nicht weiterentwickelt. So in etwa mag man 
sich das Verhältnis Gottes zum Universum, zu seinem 
Werk vorstellen. Da Gott genau wie der Programmierer 
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nicht selbst als ein 'Softwareteil' in seinem 'Programm' 
läuft, sondern dessen 'Programmierer' ist, ist er auch nicht 
Teil der Zeit, die ja nur in seinem 'Programm' existiert. 
Genauso wie der Softwareentwickler einer anderen Da-
seinsebene angehört als sein Werk, die Software, sollte 
Gott einer anderen Ebene angehören als die Schöpfung. 

 

Abb. 1: Die Ebenen der Schöpfung 

Denken wir uns also Gott als Programmierer der DNS, die 
das Leben so vielfältig hat werden lassen. Sogleich aber 
fallen uns Ungereimtheiten an diesem, unseren Modell auf. 
Die DNS mag man zwar als Programm bezeichnen, sie ist 
jedoch nicht statisch, wie die Textverarbeitung, die un
berücksichtigen, müssten wir eine zweite Ebene in unser 
Modell einfließen lassen. Es gibt Teilbereiche in der Infor-
matik, die sich mit solchen Konstrukten befassen. Ein sehr 
schönes Beispiel ist das Game of Life von Conway. Es 
konstatiert Regeln nach denen Punkte in einem Koordina-
tensystem positioniert werden. Dynamisiert man diesen 
Vorgang, sieht man plötzlich Formen über die Arbeitsflä-
che laufen. Bestimmte Verhaltensmuster werden sichtbar. 
Es gibt zahlreiche Formen, die sich immer wieder zeigen. 
Dabei gibt es stabile Strukturen und Strukturen, die jeweils 
nur eine begrenzte Zahl an Zyklen existieren. Nun wird 
auch verständlich, warum das System den Namen 'Game of 
Life' bekam. Wir dürfen davon ausgehen, dass Conway 
nicht vorher wusste, was er da schuf, als er diese Regeln 
aufstellte. Er konnte nicht alle diese Gebilde kennen, die 
scheinbar zufällig entstehen können und ebenso wenig 
konnte er sich ihr Verhalten vorher ausmalen. 
Wir wollen diesem Sachverhalt ganz naiv den Namen 
'mengendynamisches System' geben. So wenig wie wir 
errechnen können, was mit einem solchen System möglich 
ist, wenn wir die mengendynamischen Gesetze dazu auf-
stellen, genauso müssen wir umgekehrt davon ausgehen, 
dass Gott genau weiß was möglich ist, mit dem was er 
schuf. Demnach müssen wir Gott eine höhere Ebene zuge-
stehen als unserem Programmierer. Er kennt alle überhaupt 
möglichen Ausformungen der DNS, also alle noch so fer-
nen Schöpfungen der Evolution. Es kann einfach nicht 
anders sein. 
Unser Gedankenmodell vom mengendynamischen System 
öffnet uns aber auch die Augen in eine andere Richtung. 
Nämlich etwa so wie bei Adam und Eva, als sie diesen 
ominösen Apfel gegessen hatten. Wir erkennen ein Ver-
hängnis, das wie ein Gewitter über uns schwebt. 

Wenn Gott seine Schöpfung wie ein Schachgroßmeister 
in all ihren Zügen durchdacht hat, so fehlt uns diese Fä-
higkeit völlig um mit einem mengendynamischen System 
herumzuspielen. Genau das tun wir aber, wenn wir uns 
daran machen, an den Genen herumzudoktern. Wir sehen 
zwar was wir im Moment getan haben, aber wir wissen 
nicht, was im Laufe der Zeit daraus entstehen wird, weil 
es unseren Horizont um Dimensionen übersteigt. Genauso 
wie Conway uns nicht hätte sagen können, was er für 
Formen auf das Koordinatensystem zaubert als er sich 
Game of Life erdachte, genauso wenig wird uns der Gen-
forscher sagen können, was er wirklich verbrochen hat, 
wenn er Tomaten schmackhafter und Mais schädlingsfes-
ter gemacht hat. Aber lassen Sie uns nicht zu weit ab-
schweifen. 

Abb. 2: Weitere Dimensionen der Schöpfung 

Nun ist das Leben ja kein Zusammenspiel zwischen Bau-
plan und fertigem Gebäude. Da gibt es Organe, Zellen 
und die Organe der Zellen, die Organellen und den Auf-
bau dieser Organellen. Game of Life ist nur ein dünner 
Aufguss, der den alten Satz: "Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile" verdeutlicht, mehr aber auch nicht. 
Die reale Welt ist als Schöpfung unseren virtuellen Mo-
dellwelten soweit voraus, dass es mehr als vermessen ist, 
hier überhaupt Parallelen zu suchen. 
Wir werden nicht umhinkommen und Gott noch einige 
Strukturebenen höher ansetzen müssen. 
Damit ist das Spiel freilich noch nicht am Ende. Denn wir 
haben ja bisher lediglich die Evolution des Lebens ins 
Auge gefasst. 
Der Physiker wird uns, ohne Probleme, Entwicklungen 
im ganz Großen aufzeigen können die anderen aber ähn-
lich komplexen Gesetzen gehorchen. Das geht schließlich 
bis zum Urknall und wenn es sein muss, bis zu einem 
mathematischen Punkt. Hier kommt nun noch etwas dazu, 
was uns bisher nicht aufgefallen ist. Hat das Game of Life 
aus einer Reihe von Regeln und komplexen 
Rechenapparaturen ein neues ebenfalls komplexes 
System entstehen lassen, so stehen wir beim Anfang der 
Schöpfung vor einem Punkt. Was kann es besser 
ausdrücken als das Tohuwabohu der Bibel; wüst und leer. 
Wüst steht dabei für mich als Steigerung von leer, 
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für mich als Steigerung von leer, sozusagen superleer. 
Nichts, eben der mathematische Punkt. Wie aber ist es 
möglich aus der totalen Eigenschaftslosigkeit, aus dem 
Fehlen jeder Regel, das zu schaffen, was wir unsere Welt 
nennen? 
Es muss etwas sein, was sich selbst die Regeln schafft, 
nach denn dann die mengendynamischen Systeme funktio-
nieren, die wir mit unserer schwachen Auffassungsgabe als 
Quintessenz unserer Welt erkennen. Denn die Reduktion 
des Universums auf den Urknall oder die Zeit davor, falls 
es sie denn gab, erfordert auch eine Reduktion der Informa-
tionsträger und ihrer informationstragenden Eigenschaft. 
Aber Regeln können nur Informationsträgern aufgeprägt 
werden. Ein Wasserstoffatom vermag nicht die Bindungs-
eigenschaften von Kohlenstoff und dessen gewaltiger Mo-
lekühlketten aufzuzeigen. Und trotzdem muss das alles im 
Wasserstoff und seinen Bestandteilen enthalten sein. Es ist 
wie Game of Life ohne zugrundeliegendes Koordinatensys-
tem und ohne Punkte und ihre Gesetze. Ein gewaltiges 
Regelsystem scheint gespeichert in einem Objekt, das über-
haupt nichts speichern kann. Genau so, als könnten Pro-
grammierer ein ganzes Programm in einem einzigen Bit 
ablegen, das nur den Zustand Wahr und Falsch kennt. 
Natürlich macht es auch hier die Menge und es scheint 
wieder nur ein 'mengendynamisches System' und trotzdem 
ist es mehr. Denn wenn man nicht mehr erkennen kann, 
wieso sich eine homogene Menge strukturiert, obwohl sie 
eigentlich gar nicht die Fähigkeit dazu in sich tragen kann, 
dann... 
Man kann sich das auch denken wie ein 'Game of Life', das 
funktioniert, obwohl die 'Steine' des Spiele gar keine Re-
geln haben, denen sie gehorchen müssen. Genau wenn dies 
eintritt muss man sich fragen, ob es da nicht noch mehr 
gibt, Dinge also, die man noch gar nicht versteht. 
Demnach müssen weitere Dimensionen zwischen dem sein, 
was wir können und dem was Gott vollbringt. Und ich bin 
mir sicher, würden wir das wiederum verstehen, wir wür-
den auf weitere Dimensionen stoßen, die uns wieder unver-
ständlich sind, wahrscheinlich immer fort, bis in die Un-
endlichkeit. 
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