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Die Reformation Luthers war der bisher größte geistige 
Umbruch in Europa, insbesondere in Deutschland. Ander-
thalb Jahrtausende vorher gab es bereits einen ähnlichen 
oder sogar noch größeren Umbruch: Jesus von Nazareth 
brachte uns eine neue Gotteslehre. Der allmächtige Gott 
offenbart sich uns Menschen in dreifacher Gestalt: als 
Gott-Vater, Gott-Sohn Jesus und Gott Heiliger Geist. Die-
se Trinitäts-Lehre Jesu wurde schon damals glaubhaft 
bestätigt durch seine Auferstehung von den Toten, nach-
dem er am Kreuz grausam hingerichtet und dort gestorben 
war. Bis heute entfaltete sich die christliche Lehre zur 
größten Religionsgemeinschaft der Erde, wenn zunächst 
auch noch in verschiedenen Konfessionen und Bekenn-
tnissen. 
   Ein halbes Jahrtausend nach der Lutherschen Reformati-
on scheint uns ein ähnlich großer Umbruch nun erneut 
bevorzustehen. Die auf christlichem Boden entstandene 
Naturwissenschaft entfernte sich allem Anschein nach 
immer weiter von ihren christlichen Grundlagen, und der 
Atheismus-Materialismus entfaltete sich als die antichrist-
liche Gegenlehre. Im Marxismus-Kommunismus fand 
dieser Atheismus im 19. und 20. Jahrhundert seine größte 
Verbreitung, angeführt von der Sowjetunion mit allen 
seinen Satellitenstaaten im Schlepptau. Doch brach dieses 
diktatorische sowie ideologisch und militärisch hoch ge-
rüstete Staatsgebilde kurz vor Beginn des 21. Jahrhunderts 
fast lautlos in sich zusammen, und die Demokratie gewann 
weltweit die Oberhand.  
   Der uns nun erneut bevorstehende Umbruch wird aber 
nicht nur allein ein politischer oder gesellschaftlicher 
Bruch sein, sondern es wird vor allem ein geistiger Um-
bruch stattfinden. Denn Naturwissenschaft und christlicher 
Glaube stehen nicht so weit voneinander entfernt, wie es 
zunächst den Anschein hat. Im Gegenteil läßt sich die 
christliche Lehre durchaus auf eine naturwissenschaftliche 
Grundlage stellen, wie sie uns in der modernen Physik zur 
Verfügung steht. Mit dieser Neu-Gründung erfährt die 
christliche Lehre nun erst ihre endgültige und rationale 
Begründung und Bestätigung, die sie in und mit der Auf-

erstehung Jesu von den Toten schon von allem Anfang an 
besessen hat. 
 
1. Reformation 
   Formieren und Reformieren, diese beiden Worte gehö-
ren unlösbar zusammen. Formieren heißt: Einer Sache, 
einer Idee, einer Lehre eine Form geben. Die Vorsilbe re 
heißt stets: zurück, aber auch erneuern und wiederfinden. 
Und so ist die Re-Formation ein Zurückfinden, eine Wie-
derfinden, ein Neugründen einer Sache oder einer Lehre, 
deren ursprünglicher Sinn im Laufe einer meist sehr lan-
gen Zeit mehr oder weniger verloren gegangen ist. Wurde 
die christliche Lehre einst von Jesus gegründet, also for-
miert, so wurde diese Lehre von Luther nun re-formiert, 
also in ihrer ursprünglichen Form wieder entdeckt. Oder 
auch: ganz neu entdeckt, ihr eigentlicher Kern offengelegt 
und frei enthüllt. Diese Reformation oder Offenlegung 
besagt: Jesus als der Christus ist selbst und nur allein das 
Zentrum der christlichen Lehre. Welche Lehre in der 
christlichen Kirche gepredigt und verkündigt wird. Zu-
nächst in Verbindung mit dem Alten Testament und einer 
Traditionslehre, die sich inzwischen um die gesamte 
christlich-katholische Kirche herumgelegt hatte. Doch 
nun: Sola Christus! So die Behauptung Luthers in einem 
seiner vier sola Kern-Sätze: Christus allein - und sonst 
niemand! Nur ER allein soll im Zentrum der christlichen 
Lehre stehen. 
   Nun kann und soll hier jedoch nicht nur auf die theologi-
schen Aspekte dieser Lutherschen Reformation eingegan-
gen werden, die hinlänglich bekannt sind. Statt dessen 
werden einige Hinweise gegeben, die sowohl die charak-
terliche Haltung Luthers als auch das damalige Umfeld der 
Reformation betreffen. Ebenso auch einige Gedanken, die 
in seiner Theologie gründend direkt auf ein naturwissen-
schaftliches Verständnis seiner Lehre hinzielen. 
 
   Weit über das Thüringer Land ist Luthers Familie ver-
breitet. Bauern, Fuhrleute, Holzknechte, Bergwerker fin-
den sich in seinem Geschlecht. Martin aber strebt ins Geis-
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tige. Er nimmt ein Jura-Studium auf. Doch schlagartig 
ändert sich sein Plan: Direkt vor ihm schlägt ein Blitz in 
den Boden, als er von seiner Heimatstadt Eisleben zum 
Studienort nach Erfurt wandert. Es ist ein ähnlich schlag-
artiges Ereignis, welches seinerzeit Paulus auf seinem 
Wege nach Damaskus traf. Luther vertieft sich in das 
Studium der Theologie, in die Bibel. Er sucht den Kern 
der christlichen Botschaft zu erfassen. Immer wieder quält 
ihn die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? 
Und er findet die Antwort in dem Satz: Christus allein! 
Alles andere dort ist Vorbereitung, Ausschmückung, Ge-
schichte, Zutat.  
   In allem seinem Zweifel findet er durch ein weiteres 
Ereignis als einem seelischen Erlebnis Klarheit. Als er auf 
der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzt, 
erscheint ihm der Böse, der „Teufel“, persönlich. Seitdem 
weiß er: Es gibt neben dieser unserer irdischen Welt noch 
eine „andere“ Welt! Ungreifbar unseren Händen, unsich-
tbar und unhörbar unseren Sinnen. Und doch: Es gibt sie! 
Mit und in seiner Bibelübersetzung schenkt er unserem 
deutschen Volke zugleich auch unsere deutsche Sprache. 
Die künftig zur deutschen Hochsprache aufsteigt. Und in 
seiner Zwei-Reiche-Lehre stellt er seine Erkenntnisse der 
Existenz von „Zwei Lebenswelten“ den Theologen seiner 
Zeit und vor allem auch den einfachen Menschen seiner 
Zeit vor Augen. Seitdem nimmt die Predigt im evangeli-
schen Gottesdienst eine zentrale Stellung ein. Als Lehr-
predigt, als Auslegung „der Schrift“, als Anregung zum 
eigenen Nachdenken. Die Selbstfindung und die Selbst-
verantwortung des Menschen vor Gott nimmt seit Luther 
eine zentrale Stellung in der Bildung und der Ausbildung 
des Volkes ein. Goethe berichtet darüber: Nach seinen 
sonntäglichen Gottesdienstbesuchen hatte er seiner Familie 
jeweils am Mittagstisch die gehaltene Predigt ausführlich 
wiederzugeben und zu erläutern! 
   Die gewonnene innere Sicherheit kann Luther nun auch 
unbeugsam und furchtlos nach außen hin vertreten. Zu-
nächst wird Luther infolge seiner Lehre am 3. Januar 1521 
mit dem Bann belegt, der höchsten Verurteilung der katho-
lischen Kirche. Luther fordert daraufhin ein Konzil. Dort, 
auf dem Reichstag zu Worms, vertritt er konsequent seine 
Haltung. Er bekennt sich zu seinen Schriften, zu seinen 
Büchern und Veröffentlichungen. Nicht persönliche, son-
dern Sachfragen stehen dort zur Diskussion. Und Luther 
ist zur Umkehr, zum Widerruf nur dann bereit, wenn er 
sachlich belehrt wird und ihm Fehler in seiner Gedanken-
führung nachgewiesen werden. Seinen Gegnern gelingt 
dieser Nachweis jedoch nicht. Luthers Schlußwort in 
Worms ist daraufhin eindeutig: „Mein Gewissen ist in 
Gottes Wort gefangen. Somit will und kann ich nicht wi-
derrufen. Denn gegen das Gewissen zu handeln ist weder 
sicher noch heilsam. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir. Amen.“  
   Das Gewissen des Menschen als seine „innere Stimme“, 
als das „Ich“ vor dem allmächtigen Gott, wird seitdem zu 
einem der gewissenhaftesten Leitbilder in der menschlich-
individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland. Die gesamte idealistische Philosophie baut 
auf diesem Begriff und auf diesem Grundsatz der Refor-
mation auf. Die Folgen dieser reformatorischen Geistes-
haltung führen bis hinein in unsere Neuzeit, bis in die 

unmittelbare Gegenwart (so etwa die Militärdienstverwei-
gerung aus Gewissensgründen). Luther reformiert „die 
Kirche“ damit nicht nur in ihrer theologischen Haltung 
und Grund-Anschauung, sondern auch in ihrem gesell-
schaftlichen Umfeld. Auch Priester als Pfarrer und alle 
Kirchenoberen dürfen nunmehr in den Ehestand treten. 
Und das Evangelische Pfarrhaus wird daraufhin zu einer 
„Quelle“ von vielen bedeutenden Persönlichkeiten jedwe-
der Art (vgl. Greiffenhagen).  
 
   Einen treffenden Bericht von Luthers Leben gibt Arnulf 
Zitelmann in seinem Buch „Widerrufen kann ich nicht“. 
Weitere entscheidende Angriffspunkte Luthers gegen die 
verfallene Moral seiner Zeit sind dort dargelegt, so insbe-
sondere seine Angriffe gegen den damals üblichen Ämter-
kauf, gegen die Geldpolitik der Adels- und Fürstenhäuser, 
und vor allem gegen den Sitten-Verfall seiner Zeit: „Zu-
letzt, ist das nicht ein jämmerlich Ding, daß wir Christen 
unter uns halten freie öffentliche Frauenhäuser? ... Wenn 
die Obrigkeit darauf sehen würde, wie man dem jungen 
Volk Möglichkeit gäbe zu ehelichen, dann würde man 
wohl Anfechtungen wehren. Aber die Jugend hat niemand, 
der für sie sorgt.“  
   Erscheinen uns diese Worte nicht wie in unsere Gegen-
wart hinein gesprochen? Und weiter schreibt Zitelmann: 
„Aber das größte Unglück deutscher Nation ist gewiß der 
Zinskauf. Hier muß man wahrlich auch den Fuggern und 
dergleichen Gesellschaften einen Zaum ins Maul legen. 
Das verstehe ich nicht, wie man mit hundert Gulden im 
Jahr zwanzig hinzuerwerben kann. Aber das weiß ich 
wohl, daß es viel göttlicher wäre, Ackerwerk zu mehren 
und Kaufmannschaft zu mindern, und daß die viel besser 
tun, die Erde bearbeiten und ihre Nahrung daraus suchen. 
Es gibt noch viel Land, das noch nicht umgebrochen und 
bestellt ist.“ 
   Der geistige Aufbruch im deutschen Lande in der Folge 
der Lutherschen Lehre und Reformation war gewaltig. 
Nicht mehr Gewinn aus Zins und Handel ziehen, sondern 
selbst arbeiten, schaffen, und dabei fröhlich sein! Doch 
mußte sich die Luthersche Lehre in dem lange währenden 
Religionskrieg  von 30 Jahren Dauer erst einmal durchset-
zen und behaupten. Nach dem Westfälischen Religions-
frieden 1648 ließ sich dieser Aufschwung aber nicht mehr 
aufhalten, nachdem die gröbsten Verwüstungen dieses 
Krieges erst einmal beseitigt waren. Bis weit hinein in das 
19. Jahrhundert und noch darüber hinaus läßt sich dieser 
Aufschwung und Aufbau verfolgen. Nicht zuletzt unter 
dem Wort, welches die Reformation von ihrem Anfang an 
begleitete und geleitete: 
 Gottes Wort und Luthers Lehr 
 vergehen nun und nimmermehr. 
 
2. Von Luther zu Leibniz 
   Auf ein spezifisch theologisches Problem in Luthers 
Lehre soll aber noch kurz hingewiesen werden, da es in 
der Folgezeit hierüber zu den größten Differenzen kam, 
bis heute. Es betrifft die Allmacht Gottes, wie auch seine 
Allwissenheit, Allgüte, etc. Im Kleinen Katechismus, 
Zweites Hauptstück, formuliert Luther im ersten Artikel: 
„Von der Schöpfung. Ich glaube an Gott den Vater, den 
Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Was ist 
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das? Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen 
Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen und Ohren und alle 
Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch 
erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, ... das 
alles aus lauter väterlicher göttlicher Güte und Barmher-
zigkeit, ohn’ all mein Verdienst und Würdigkeit, des alles 
ich ihm zu danken und zu loben, dafür zu dienen und ge-
horsam zu sein schuldig bin. Das ist gewißlich wahr.“ Das 
aber heißt: Gott ist der allmächtige Herr, der Schöpfer aller 
Dinge, und wir Menschen und alle Kreatur sind sämtlich 
nichts anderes als seine geschaffenen „Objekte“. 
   Ist denn aber diese Sicht in dieser ihrer ursprünglichen 
und absoluten Lutherschen Sicht heute noch zu begrei-
fen?? Ja und Nein. Das Nein liegt sofort auf der Hand, 
besitzen wir doch ganz zweifellos unseren freien men-
schlichen Willen, dank dessen wir letztlich tun und lassen 
können, was wir wollen. Ohne uns nur im Geringsten und 
Entferntesten um eine Gottesmacht oder gar seine All-
macht zu kümmern. Unsere natürlichen Grenzen freilich 
vorausgesetzt (denn obwohl ich fliegen „will“, ist das ohne 
Hilfsmittel trotzdem nicht möglich).  
 
   Doch auch das Ja gilt ganz uneingeschränkt. Zum Ver-
ständnis dieser Gottesmacht liefert uns die Naturwissen-
schaft das Vorbild. Wird das Gravitationsfeld als eine 
existente Realität betrachtet (was heute niemand mehr 
bezweifelt), so folgt aus der Existenz dieses Feldes eine 
Kraft, die Gravitationskraft. Sie bestimmt die Bewegung 
sämtlicher masse-behafteter Körper. Die Newtonsche 
Dynamik ist das mathematische Instrument zur Beschrei-
bung der Bewegungs-Abhängigkeiten von dieser Kraft 
einschließlich ihrer Wechselwirkungen. Genau eine Stufe 
höher läßt sich nun die gleiche Abhängigkeit mit der glei-
chen Determination verstehen, sofern man nur „gewillt“ 
ist, auch die Existenz eines biologisch wirksamen Feldes 
bzw. eines Informations- oder Geist-Feldes (zunächst als 
Postulat) zu setzen und anzuerkennen. Gilt hier die gleiche 
(absolute!) Determiniertheit und Funktionalität der biolo-
gischen „Objekte“ in Abhängigkeit von diesem Feld, so 
wird die luthersche Behauptung sofort verständlich: Das 
Biologische Feld ist das „Werkzeug“ des allmächtigen 
Gottes, mit dessen Hilfe er den Menschen (als jedes ein-
zelne Individuum!) „geschaffen“ hat. Durch welche „bio-
logische Kraft“ und welches „Feld“ ER den Menschen 
formt, ihm „Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glie-
der, Vernunft und alle Sinne gegeben hat.“ Daß wir Men-
schen in dieser Sicht nun selbst zum „Objekt“ degradiert 
sind, ist gegenüber der Existenz eines allmächtigen(!) 
Gottes dabei kaum verwunderlich. Einige Vergleiche kön-
nen uns helfen, diese wahrhaftige Ungeheuerlichkeit(!) zu 
verstehen und zu „begreifen“. 
 
   Wir gehen abends ins Theater und sehen uns ein 
Schauspiel an. Wie gekonnt wird doch von den beiden 
Kontrahenten auf der Bühne argumentiert und gegen-
argumentiert. Aber kommt diese Argumentation auf der 
Bühne denn impulsiv und unmittelbar aus jedem der Dar-
steller selbst? Obwohl es uns Zuschauern so erscheint, und 
uns diese Darstellung auch ergreift? In Wahrheit steht 
hinter aller dieser Diskussion und Argumentation auf der 
Bühne doch der Autor des Schauspiels, der Dichter, oder 

auch der Komponist der Oper! Der uns mit diesem „Dra-
ma“ doch sicher nicht nur unterhalten, sondern uns 
ernsthaft etwas sagen und vermitteln will. Der uns eine 
Botschaft bringt (der Humanität, die Folgen bösen Tuns zu 
zeigen, etc.). Genau in diesem Sinne aber läßt sich auch 
Gott-Vater als der „Autor“ des Menschen-Schauspiels 
ansehen, welches wir hier auf der Erde - wie wir vermei-
nen - ganz aus uns selbst heraus „aufführen“.  
 
   Genau dieses Bild des allmächtigen Gottes (und viel-
leicht auch des Schauspiels) hat der Philosoph und Ma-
thematiker Leibniz vor Augen, wenn er von der „Fenster-
losigkeit“ der Monaden spricht. In Nr.7 der Monadologie 
heißt es: „Auch gibt es kein Mittel zu erklären, wie eine 
Monade durch irgendein anderes Geschöpf in ihrem Inne-
ren aufgeregt oder verändert werden könnte. ... Die Mona-
den haben keine Fenster, durch die etwas hinein- oder 
heraustreten kann.“ Und weiter in Nr.51: „Bei den einfa-
chen Substanzen findet nur ein idealer Einfluß der einen 
Monade auf die andere statt, welcher seinen Erfolg nur 
durch die Dazwischenkunft Gottes haben kann, .. daß Gott 
von Anbeginn der Dinge bei der Ordnung der anderen 
Monaden auf sie Rücksicht nimmt. Denn da eine geschaf-
fene Monade keinen physischen Einfluß auf das Innere der 
anderen haben kann, so kann nur durch dieses Mittel ei-
ner göttlichen Prädestination, G.F. die eine von der ande-
ren abhängig sein.“ Das Bild des (göttlichen!) Schauspiel-
Autors bietet hier wohl den besten Vergleich zum Ver-
ständnis dieser Sätze. 
   Wenn aber diese „Fensterlosigkeit“ gilt, in der die Men-
schen zum bloßen „Objekt“ Gottes werden, dann gibt es 
auch ein „göttliches Textbuch“ für die gesamte Mensch-
heitsgeschichte. „Irgendwo“ (in einer „Höheren Dimensi-
on“) liegt dieses Textbuch vor. Und könnten wir dort „hi-
neinsehen“, so wüßten wir genau, was uns morgen oder 
auch erst in zehn Jahren bevorsteht. Einem „gewöhnli-
chen“ Menschen ist dieser „Einblick“ sicher nicht mög-
lich, doch gibt es in jeder Religion Seher und Propheten, 
die eine solche merkwürdige (als des Merkens würdige) 
Gabe besitzen oder doch besessen haben. Angefangen 
vom Alten Testament über die Edda, die griechische und 
die römische Kultur, über Nostradamus bis hinein in unse-
re Neuzeit. Kaum eine Zeitung kommt heute noch ohne 
Horoskope aus. Doch was davon ist Wahrheit? Was 
Scharlatanerie?? 
 
   Rational aber führt uns Leibniz weiter in der richtigen 
Spur. Sein System der Prästabilierten Harmonie gibt uns 
die weitere Erklärung für eine Zukunfts-Bestimmung. 
Leibniz legt dies dar am Verhältnis von Leib und Seele, 
Nr. 78: „Die Seele folgt ihren eigenen Gesetzen und eben-
so der Leib den seinigen; sie treffen zusammen kraft der 
Harmonie, welche unter allen Substanzen prästabiliert ist, 
da sie sämtlich Vorstellungen einer und derselben Welt 
sind.“ Diesem seinem System der Prästabilierten Har-
monie hat Leibniz stets eine ganz besondere Stellung und 
Bedeutung zugemessen. In unserer modernen Sicht besagt 
diese Harmonie: Wir handeln aus unserem (anscheinend) 
freien Willen heraus genau so, wie es uns Gott-Vater, der 
Allmächtige, bestimmt hat. Völlig automatisch und folge-
richtig ergibt sich ein Zwei-Welten-Modell unseres Le-
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bens: Wir können nur das tun, was Gott uns bestimmt hat. 
ER hat alles determiniert, sogar prädestiniert.  
   Doch müssen wir dadurch nicht in einen Fatalismus 
verfallen! Denn diese Sicht läßt sich auch völlig umkeh-
ren: Was ich aus meinem freien Willen heraus tue, das 
wird erst (wirklich!) in der „Höheren Dimension“ aufge-
zeichnet! Also bin ich hier in dieser Welt wirklich frei, 
und niemand kann mir dreinreden, auch kein Gott nicht! 
Allerdings: Es gibt neben unserer irdischen Welt auch 
noch eine „Höhere Lebens-Welt“, in der ich früher oder 
später über meine irdischen Taten sowie meine Unterlas-
sungen einmal Rechenschaft abzulegen habe.  
   Genau diese „Höhere Welt“ nimmt auch Leibniz in den 
Blick, in welcher Welt der Mensch (nach seinem Tode) 
einmal existent sein wird, Nr. 83ff: „Die Seelen sind le-
bende Spiegel oder Abbilder der Kreaturen-Welt, die 
Geister dagegen auch noch Abbilder der Gottheit selbst 
oder des Urhebers der Natur. Sie sind fähig, das System 
des Weltgebäudes zu erkennen und etwas davon in archi-
tektonischen Probestücken nachzuahmen. ... Hieraus 
schließt man leicht, daß die Versammlung aller Geister das 
Reich Gottes bilden muß, d.h. den vollkommensten Staat, 
der unter dem vollkommensten aller Monarchen möglich 
ist. Dieses Reich Gottes, diese wahrhafte Universal-
Monarchie, ist eine moralische Welt in der natürlichen 
Welt, und das erhabenste und himmlischste unter den 
Werken Gottes.“ 
 
   Luthers Zwei-Reiche-Lehre war der Beginn dieser 
„doppelten“ Denkweise des Lebendigen. Mit seiner Präs-
tabilierten Harmonie setzt Leibniz diese Denkweise fort: 
Neben einem irdisch-diesseitigen Reich existiert noch ein 
„Reich Gottes“! Und beide „Reiche“ stehen miteinander in 
Wechselwirkung. Auch die moderne Physik  hat bereits 
die Zweiseitigkeit der Realität entdeckt, allerdings erst im 
Bereich der toten Masse- und Energie-Physik. Diese 
„Zweiseitigkeit“ wird dort als „Komplementarität“ be-
zeichnet, die sich u.a. im Welle-Teilchen-Bild von Masse 
und Energie ausdrückt. Die Übertragung und Erweiterung 
der bisher nur physikalischen Feld-Theorie (mit ihren vier 
entdeckten und erforschten Feldern) in den Bereich der 
Biologie sowie des Seelisch-Geistigen wird  nun die Tür 
öffnen, auch „Jene Welt“ eines „Geistigen Reiches“ ratio-
nal zu erforschen und zu ergründen. Viele weitere Weg-
Weisungen liegen dazu bereits vor, so auch literarische 
Werke, wie z.B. Dantes „Göttliche Komödie“, u.v.a. 
 
3. Idealistische Philosophie und Idealismus 
   Immanuel Kant gilt als eine der größten Kapazitäten in 
der deutschen Philosophie-Geschichte. In und mit ihm 
vollzieht sich eine grundsätzliche Denk-Wende. Kant 
übernimmt wesentliche Teile der Leibnizschen Metaphy-
sik mit einer primären Gottes-Orientierung, und auch für 
ihn selbst bleibt Gott nach wie vor die letzte Ursache allen 
Geschehens. Doch erlaubt die damals aufblühende Natur-
wissenschaft bereits kritische Fragen an diesen überliefer-
ten Gottesglauben. Der Glaube verblaßt mehr und mehr, 
und die Rationalität und das Wissen tritt an seine Stelle. In 
dieser Strömung entwickelt auch Kant naturwissenschaft-
liche Hypothesen (Kant-Laplacesche Theorie des Him-
mels), die er in Form seiner drei „Kritiken“ auch ausführ-

lich darlegt: Kritik der reinen Vernunft, der praktischen 
Vernunft, und der Urteilskraft.  
   Der unmittelbare Ausdruck seiner neuen Haltung und 
damit einer Loslösung von Leibniz findet sich auch darin, 
daß er viele seiner Ideen und Ansätze übernimmt und sie 
fortführt, jedoch nicht das Prinzip der Fensterlosigkeit der 
Monaden. Damit ist auch das Prinzip der Allmacht Gottes 
praktisch aufgegeben, und die Individualität des Menschen 
in seiner Freiheit und seiner Erkenntnisfähigkeit tritt nun 
um so deutlicher hervor. Kennzeichnend dafür ist der Satz 
Kants, der die Vernunft - gegen alle Mystik und Irrationa-
lität - auf das Entscheidungs-Podest hebt, der sogenannte 
Kantsche Kategorische Imperativ: „Handle so, daß die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Daraus folgt 
das Sittengesetz, welches stets eine moralische Haltung 
und Handlung vom Menschen fordert. In der Bestimmtheit 
des Willens durch die Vernunft besteht die Autonomie des 
Willens. Dieser Wille verleiht dem Menschen Freiheit. 
Diese Freiheit allerdings in einer Verantwortung vor Gott, 
nicht nur in einem egoistisch bestimmten Tun- oder Las-
sen-Können eigener Beliebigkeit. 
 
   Diese gewonnene Freiheit der Persönlichkeit wird in der 
Folgezeit nun weiter und sehr breit ausgeführt und aufge-
baut. Zunächst begründet Fichte mit seiner „Ich“-
Philosophie den subjektiven Idealismus, der später zum 
objektiven Idealismus Schellings weitergeführt wird. Zu-
gleich taucht Schelling aber noch einmal tief ein in die 
ursprüngliche christliche Lehre, und er versucht mit seiner 
„Philosophie der Mythologie und der Offenbarung“ diese 
christlichen Quellen erneut freizulegen. Doch ist der 
„Zeitgeist“, insbesondere in Berlin, bereits so weit rationa-
lisiert und „fortgeschritten“, daß Schelling nach seiner 
Berufung 1841 an die Berliner Universität sein Lehramt 
dort schon nach wenigen Jahren wieder aufgibt.  
   Wesentlich größeren Erfolg hatte in Berlin dagegen 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Schon mit seiner ersten 
Schrift „Phänomenologie des Geistes“ (1807) rückte er in 
die erste Reihe deutscher Philosophen auf. Nach einer 
Professur in Heidelberg wurde er 1818 an die Berliner 
Universität berufen, und er lehrte dort vor einer stets 
wachsenden Zuhörerschaft bis zu seinem Tode 1831. Die 
„Hegelsche Schule“ galt lange Zeit in Deutschland als 
Hochburg der Philosophie, durch welche Schule auch 
Marx, Engels und andere spätere Materialisten hindurch-
gingen. Der persönliche Gott wurde in dieser Schule frei-
lich mehr und mehr zum (Hegelschen) Weltgeist, der von 
den Materialisten zunehmend attackiert wurde. Bleibende 
Anerkennung erwarb sich dagegen die Hegelsche Dialek-
tik mit der Dreiheit von These  Antithese  Synthese, 
die dann u.a. im Dialektischen Materialismus von Marx 
und Engels ihren Eingang fand. Die Dialektik in ihrer 
ursprünglichen Form wurde schließlich noch durch Scho-
penhauers Polarität einer „Welt als Wille und Vorstellung“ 
ergänzt, sowie von ihm und auch von Nietzsche bis zu 
einem gewissen Abschluß geführt. 
 
   Das Zeitalter der klassischen deutschen Philosophie und 
des deutschen Idealismus ist damit einerseits geprägt von 
einem immer noch starken und beeindruckenden Gottes-
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bezug, andererseits aber auch von einer Aufklärung, einer 
stets zunehmenden Rationalität und der Erforschung im-
mer neuer Zusammenhänge in Natur und Gesellschaft. 
Auch Dichtung, Musik, Kunst und Baukunst erlebten in 
Deutschland in dieser Zeit vom 18. bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine nie gekannte Blütezeit. Viele bedeuten-
de Persönlichkeiten bekunden in ihren Werken eindeutig 
ihren Gottesbezug, seien es Dichter wie Schiller oder 
Kleist, seien es Musiker wie Bach, Mozart, Beethoven und 
Brahms in ihren kirchenmusikalischen Werken (Messen, 
Oratorien), seien es Physiker wie Newton und Planck, 
oder Biologen wie z.B. Hans Driesch. Alle diese Männer 
und Frauen waren ihrer Arbeit und ihrem Glauben ver-
pflichtet, den Menschen „das Licht der Erkenntnis und der 
Wahrheit“ zu bringen, ohne selbst den ihnen dafür zuste-
henden „Lohn“ zu fordern oder zu erhalten. Wie viele von 
ihnen starben verarmt und im Elend, ohne daß sie ihren 
Idealismus je aufgegeben hätten. 
 
4. Zeit-Überstürzung und Wissenschafts-Explosion 
   Vor etwa 65 Millionen Jahren erfolgte ein Kometenein-
schlag auf die Erde, der die Entwicklungsgeschichte der 
Organismen auf unserem Planeten schlagartig veränderte. 
Die Saurier wurden ausgelöscht, und die Entwicklung der 
Säugetiere begann. 65 Millionen Jahre - wie lange ist das 
schon her? Können wir uns überhaupt eine Vorstellung 
von einem derart langen Zeitraum machen? Von einem 
Zeit-Punkt, der schon so lange zurückliegt? Es gelingt 
einigermaßen mit Hilfe von Maßstäben, um sich solche 
Größenordnungen zu verdeutlichen. 
 
   In den vielfachen geschichtlichen Zeit-Abläufen lassen 
sich die hier gegebenen 65 Millionen Jahre zunächst in 
Form eines ersten Zeitmaßstabes darstellen. Um Zeiten 
jeweils anschaulich zu machen, werden sie auf Längen-
Maßstäbe projiziert. Werden die 65 Millionen Jahre 
(65x106) als 1 Meter angesehen, so entsprechen einem 
Tausendstel davon, also 65000 Jahre (65x103), der Länge 
von 1 Millimeter. Mit einem weiteren Tausendstel dieser 
Zeit (bzw. einem Millionstel des Ganzen) sind wir dann 
schon bei 65 Jahren (65x100), das entspricht etwa der 
Dauer von einem Menschenleben. Auf unserer Meter-
Skala entspricht das einer Länge von 1 Mikro-Meter 
(1m), also einem tausendstel Millimeter. Mit Maßen 
dieser Größenordnung arbeitet die Feinstgerätetechnik, 
z.B. die Drucker- oder Laser-Technik. Dies ein Ver-
gleichsmaß für eine Lebenslänge! 
   Welch eine Vorstellung also von einer menschlichen 
Lebens-Dauer! Aber noch ein anderer Zeitmaßstab ist 
möglich, um auch zu historischen Vergleichen zu gelan-
gen. Werden die 65000 Jahre wiederum auf eine (neue) 
Länge von 1 m projiziert, so gelangen wir damit bereits in 
Größenordnungen unserer Geschichte. 10 cm auf dieser 
neuen Zeit-Skala entsprechen dann einer Zeitdauer von 
6500 Jahren, womit wir bereits etwa den Beginn der men-
schlichen Geschichte erreicht haben. Vor etwa 5000 Jah-
ren begann der Pyramidenbau in Ägypten (Djoser-
Pyramide), wogegen der Bau der Großen Chinesischen 
Mauer (etwa 200 v.Chr.) fast schon wie in der Gegenwart 
anmutet. Wird der letzte Maßstab (6500 Jahre = 1 m) noch 
einmal um 10% reduziert, so ergibt sich - mit einer Länge 

von nur 1mm - eine Zeitdauer von 650 Jahren, ein schon 
recht brauchbarer Wert für eine gegenwartsnahe Ge-
schichtsbetrachtung. Das 10 fache dieses Wertes (10x650 
Jahre = 10 mm = 1 cm) auf unserer Zeitachse in die Ver-
gangenheit projiziert ergibt etwas mehr als den Beginn des 
ägyptischen Pyramidenbaues, mit dem dreifachen Wert 
(650x3 Jahre = 3 mm) positiv gerechnet (nach Christi 
Geburt) sind wir bereits im Jahre 1950 angekommen, also 
fast mitten in der Gegenwart. Nur 50 Jahre dazu liefert uns 
den Jahrtausendwert: 2000 Jahre nach Christi Geburt! Mit 
nur 2x650 Jahren stecken wir dagegen schon wieder tief in 
der Geschichte, etwa bei den Nibelungen und ihrem Zug 
nach Ungarn. Und mit 4x650 Jahren sind wir schon im 
Jahre 2600. Das ist noch sehr weit weg, doch liegt dieser 
Zeitpunkt immerhin noch in unserem Jahrtausend.  
   Doch auch eine andere anschauliche Zeit-Rechnung ist 
möglich. Im Jahre 1517 schlug Martin Luther seine be-
rühmten 95 Thesen an die Tür der Schloßkirche zu Wit-
tenberg. Ein halbes Jahrtausend (500 Jahre) später sind wir 
im Jahre 2017, welches Ereignis uns zu diesem Gedächtnis 
ganz unmittelbar bevorsteht. Und in der Kombination 
beider Maßstäbe, also 1517 + 650 Jahre, ergibt sich das 
Jahr 2167. Das sind von heute (2007 gerechnet) noch 
genau 160 Jahre, also etwa 5 Generationen. Welche Prob-
leme werden dann anstehen?  
   Die hier vorgelegte Zeit-Rechnung soll auch etwas dazu 
beitragen die Probleme darzulegen, die uns Menschen 
heute bewegen, und sie damit - wenigstens zum Teil - 
etwas zu relativieren. Sie sollen auch dazu beitragen, uns 
unsere menschliche Entwicklungsgeschichte der letzten 
100 oder 150 Jahre (etwa seit 1850) etwas deutlicher „vor 
Augen“ zu führen, um von der Hektik der Gegenwart auch 
dadurch etwas erlöst zu werden. Im Jahre 1839 fuhr die 
erste Fern-Eisenbahn durch Deutschland, von Leipzig 
nach Dresden. Und noch 100 Jahre vorher, im Jahre 1740, 
bestieg Friedrich II. von Preußen den Thron, und er führte 
Preußen zur Großmacht. Nicht zuletzt auch durch seine 
Reformen. Noch bis heute sind die preußischen Tugenden 
geradezu sprichwörtlich: Fleiß, Ehrlichkeit, Gewissenhaf-
tigkeit, Treue, Vaterlandsliebe. Welch ein Sprung (von nur 
260 Jahren!) bis in die heutige Gegenwart der Demokratie, 
mit Wahlen und einem Lebenskomfort ohnegleichen. 
   Zur Veranschaulichung dieser Zeit-Rechnungen sind in 
Abb. 1 vier dieser Zeit-Maßstäbe aufgezeichnet: Die Erd-
Entwicklung insgesamt, mit gesonderter „Neuzeit“. Die 
dritte Schablone zeigt die biblische Zeit seit Abraham, 
schließlich ist die Lebenszeit des Menschen bis zum (nicht 
gezeichneten) Todeszeitpunkt dargestellt - den wirklich 
niemand von uns kennt, sofern er nicht über ganz besonde-
re seherische Fähigkeiten verfügt, wie z.B. Nostradamus. 
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Abb. 1: Erdzeitalter / Geschichtsablauf / menschliche 
Lebensdauer 
 
   Die dargelegten Zeit-Abläufe lassen sich mit ihren Ent-
wicklungsstadien auch als Diagramm veranschaulichen. 
Das Prinzip ist stets: Je höher der Entwicklungsstand, um 
so schneller schreitet sie auch voran. Der Fachausdruck 
dafür lautet: Beschleunigung. Das ist nichts anderes als 
eine stets schneller werdende Bewegung. Typisches Bei-
spiel dafür ist der zur Erde fallende Stein, aber auch eine 
biologische Entwicklung wird meist durch eine solche 
(quadratische) Teil-Funktion dargestellt. Ihr gehorcht auch 
das menschliche Wachstum. 
   Die Fallbewegung des Steines erfolgt in Form einer 
Parabel. Mit einem linearen Zeit-Ablauf (0,1,2,3,...) ergibt 
sich eine quadratische Funktion als Fall-Weg (0,1,4,9,...). 
Auch das embryonale Längenwachstum des Menschen im 
Mutterleib gehorcht genau dieser Quadrat-Funktion, je-
doch mit einer Besonderheit. In einem bestimmten Zeit-
Punkt besitzt diese Kurve einen Wendepunkt, der die bio-
logische Kurve gegenüber der mechanisch bestimmten 
Kurve auszeichnet. Danach folgt das Wachstum einer 
anderen Funktion, wodurch die gesamte Funktion sanft 
ausklingen kann, Abb. 2. Nach einer Entwicklungszeit von 
11 Lunarmonaten (LM, zu je 4 Wochen) ist aus der be-
fruchteten Eizelle  (von gerade einmal 2 mm Durchmes-
ser!) der fertige Mensch mit einer Geburtslänge von etwa 
50 cm geworden (zu Einzelheiten vgl. Wachstumsdyna-
mik).  

 
Abb. 2: Embryonales Längenwachstum  

 
   Diese Zwei-Phasen-Funktion ist nun gleichsam das Vor-
bild für sämtliche derartigen biologischen Wachstumspro-
zesse des Lebendigen überhaupt, Abb.3. Je nach Lage des 
Wendepunktes kann die quadratische Phase länger oder 
kürzer dauern (WP 1, WP 2). Und je nach Typ und Ver-
lauf der Auskling-Funktion kann eine sehr flache oder 
auch sehr steile zweite Phase die Folge sein. Dabei gehor-
chen einer solchen S-förmigen Kurve (genannt: Sigmoid-
Funktion) nicht nur biologische Prozesse, sondern auch 
Wachstumsfunktionen ganz allgemeiner Art. So etwa auch 
vom Menschen gestaltete Prozesse, wie z.B. der Ausbau 
des Schienen-Netzes in Deutschland und den USA, oder 
auch die Bau-Perioden von Kirchen und Kathedralen in 
bestimmten Zeitabschnitten und Regionen (vgl. Modis, 
1994). 
 

 
 
Abb. 3: Quadratische Entwicklungsfunktion des Men-
schen im Mutterleib (mit Wnedepunkten) 
 
 
   Auch eine kurze Darlegung des Aufstieges der christ-
lich-abendländischen Wissenschaftsgeschichte kann uns 
diesen etwa quadratischen Verlauf (als Funktion der Zeit) 
vor Augen führen, einschließlich ihren angewandten tech-
nischen Möglichkeiten. Ein Wendepunkt in der Kirchen-
geschichte war die Reformation Luthers, der sich 1517 mit 
seinem Thesenanschlag sowohl gegen den Ablaßhandel 
wandte, als auch mit seinem „Sola Christus“ allein Jesus 
als das biblische Zentrum gelten ließ. Diese kirchlich-
reformatorische Wende besaß etwa zu gleicher Zeit in der 
Kopernikanischen Wende ihr säkulares Gegenüber. Vor 
diesen beiden Ereignissen erfolgte die Wissenschaftsent-
wicklung nur sehr langsam, doch schnellte sie danach 
gleichsam explosionsartig in die Höhe.  
   Doch auch schon Jesus selbst verursachte mit seiner 
Lehre und durch seine Auferstehung von den Toten eine 
allererste und entscheidende Wende in der theologischen 
Entwicklungsgeschichte. Waren seit Abraham und Mose 
nur geringe theologische Fortschritte erzielt worden, so 
stiegen sie nach der Kirchengründung unaufhaltsam wach-
send immer steiler in die Höhe: Urgemeinde, Renaissance, 
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Scholastik, Reformation und Aufklärung sind nur unvoll-
ständige Stichworte in dieser Entwicklung. Jesus selbst 
erweist sich derart als die Quelle aller dieser Aufstiege, die 
neben seiner Auferstehung ein untrügliches Zeichen seiner 
Sendung zu uns Menschen durch seinen göttlichen Vater 
ist. Dieser Entwicklungsverlauf als eine Beschleunigung 
aller theologischen sowie wissenschaftlichen Erkenntnisse 
fällt uns derart geradezu plastisch ins Bewußtsein.  
   Von Luther läuft diese Entwicklung nun weiter über 
Leibniz und Newton, der 1686 seine „Prinzipien der Na-
turlehre“ veröffentlicht. Knapp zwei Jahrhunderte später 
wird durch Maxwell 1861 mit seinen beiden Gleichungen 
bereits die Elektrodynamik einschließlich der Licht-
Erklärung auf eine sichere Grundlage gestellt. Nach weite-
ren 20 Jahren experimentiert 1880 Heinrich Hertz mit 
elektromagnetischen Wellen, und er legt damit die Grund-
lage aller heutigen drahltlosen Nachrichtentechnik. Und 
nach nur weiteren 20 Jahren werden durch Planck (1900) 
und Einstein (1905, 1915) die Quanten- und die Relativi-
tätstheorie begründet - die Toröffnung in die Welten des 
Mikro- und des Makro-Kosmos. Mit ungeheuren Auswir-
kungen technischer und erkenntnistheoretischer Art 
(Kernkraftwerke, Kosmologie). Wiederum nur 40 Jahre 
später begründet Shannon 1948 mit seiner bit-Definition 
die Quantenstruktur der Information, mit den bekannten 
Auswirkungen bis hin zur heutigen Computer- und Handy-
Technik. Ein gewaltiger Aufschwung, langsam beginnend, 
und dann immer schneller werdend. Was in dieser Ent-
wicklung noch „fehlt“, ist die Definition auch einer Men-
gen-Qualität der Information als ihrer Makro-Struktur. 
Denn so, wie sich Masse als Menge (kg) und als Quant 
(Atom, Elektron) darstellen läßt, so sollte sich auch „In-
formation“ und „Geist“ in quantisierter sowie auch in 
stetig-makrophysikalischer Form erfassen und darlegen 
lassen.  
   Die mathematische Darstellung führt damit zu einer 
Formel, in der sowohl die Masse (m) als auch die Energie 
(W) als auch Information/Geist (IG) miteinander „verei-
nigt“ werden können. Wird als einheitlicher Begriff dieser 
neuen Gesamt-Qualität der Begriff „Materie“ gewählt, so 
ergibt sich damit eine Große Einheitliche Theorie der 
Materie (GET), mit der sich nun wissenschaftlich ebenso 
arbeiten läßt wie bisher mit den Begriffen Masse und 
Energie allein. Materie in diesem erweiterten Sinne ist 
aber streng zu unterscheiden vom bisherigen Gebrauch 
dieses Begriffes in der materialistischen Philosophie, in 
der „die Materie“ gleichsam zu einem „Gott“, besser: zu 
einem Götzen, als dem Ursprung allen Seins aufgestiegen 
war.  
   Die Grundformel dieser Großen Einheitlichen Theorie 
lautet damit 
 IG = b W = bc2 m.  ( 1 ) 
In dieser Gleichung treten noch zwei Unbekannte auf: IG 
als Geist-Menge und b als eine neue (und zunächst noch 
unbekannte) elementare bzw. fundamentale Naturkonstan-
te. Wird eine dieser beiden Größen definiert oder ander-
weitig bestimmt, so dürfte eine neue Etappe unserer na-
turwissenschaftlichen Entwicklung (wieder einmal) ganz 
neu beginnen. Und diese Entwicklung ganz zweifellos mit 
Folgen, die heute noch keineswegs abzusehen sind. 
 

5. Revolution contra Tradition 
   Merkwürdig genug, daß durch das Wirken nur eines 
einzigen Menschen die gesamte gesellschaftliche Entwick-
lung oft in eine ganz neue Bahn gelenkt wird. Eine solche 
Persönlichkeit war Jesus. Eine solche Persönlichkeit war 
auch Luther. Eine solche Persönlichkeit war aber auch 
Isaak Newton. Sein Gravitationsgesetz und die daraus 
folgende Dynamik eröffnete der Wissenschaft und einer 
nachfolgenden Technik völlig neuartige Möglichkeiten, 
das Leben des Menschen zu vereinfachen und auch sehr 
viel bequemer zu gestalten. Nicht mehr nur allein die tieri-
sche Kraft stand als Antrieb für Bewegungen zur Verfü-
gung, sondern Maschinen waren nunmehr in der Lage, 
tausendfach größere Kräfte zu entfalten und zu mobilisie-
ren. Mit der Dampfmaschine und der Eisenbahn eröffneten 
sich Möglichkeiten sowohl in der Materialbearbeitung als 
auch im Transportwesen, die damals geradezu phantas-
tisch wirkten. Die Newtonsche Dynamik formulierte eine 
Ursache-Wirkungs-Beziehung, wobei die Kraft als Ursa-
che eine Bewegung in Form einer Beschleunigung her-
vorbringt. Auf diesem Grundprinzip aufbauend gelang 
eine erste technische Industriealisierung. Diese technische 
Revolution brach vielfach mit der hergebrachten Tradition 
einer bäuerlich-handwerklichen Phase unserer menschlich-
gesellschaftlichen Entwicklung. 
    
Doch ließ sich dieses Ursache-Wirkungs-Prinzip nicht 
auch auf andere Prozesse außerhalb von Physik und Tech-
nik ausdehnen? Diesen Versuch unternahm Karl Marx, 
und er baute darauf sein gesamtes theoretisch-
revolutionäres System auf. Doch welche Triebkräfte sind 
hier in der Gesellschaft wirksam? Das „Kleine Wörter-
buch“ des Marxismus sagt dazu folgendes: „Triebkraft: 
philosophischer Begriff, welcher in seiner allgemeinen 
Bedeutung die bewegende Ursache der Veränderungen 
und Entwicklung in Natur, Gesellschaft und Denken wi-
derspiegelt. Nach dialektisch-materialistischer Auffassung 
liegen die T. aller Bewegung und Veränderung nicht in 
übernatürlichen Mächten oder in äußeren Faktoren, son-
dern in der materiellen Welt selbst.“  
   Diese Definition zeigt zweierlei: Zum ersten wird der 
Kraftbegriff der Physik als allgemein wirkende Triebkraft 
sehr verallgemeinert, welche Kraft hier „in der Natur“ (als 
der Physik), aber auch „in der Gesellschaft und im Den-
ken“ auftritt. Zum zweiten wird zugleich jeder Einfluß 
„übernatürlicher Mächte“ (also der Einfluß Gottes) scharf 
zurückgewiesen. Die Erweiterung des physikalischen 
Kraftbegriffes (als Triebkraft allgemein) führte zur marxis-
tischen Ökonomie und Gesellschaftslehre, der Ausbau des 
zweiten Aspektes führte zum atheistischen Materialismus 
und Marxismus. 
 
   Als ökonomische Triebkräfte sieht der Marxismus die 
Produktivkräfte an, die in der Gesellschaft wirksam sind, 
welche große Volksmassen in Bewegung bringen. Diese 
Produktivkräfte sind begründet im Menschen einerseits, 
sowie in gewissen Widersprüchen; zum anderen aber in 
den Produktionsverhältnissen. Die Besitzer der Produktiv-
kräfte (als Fabrikbesitzer, etc.) sind die Ausbeuter, und die 
Arbeiter in diesen Fabriken sind die Ausgebeuteten. In 
dieser Weise entsteht eine Zwei-Klassen-Theorie, die nur 
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durch Enteignung und den Sturz der Ausbeuterklasse zu 
überwinden ist. Die Folge ist ein Kampf der verschiedenen 
Klassen gegeneinander - ohne jede Rücksicht auf eine  
historisch gewachsene Gemeinschaft eines Volkes oder 
eines Staates. Damit aber ist der Weg zur Selbstzerstörung 
eines Volkes gebahnt. (Und als aktuelle Anmerkung zu 
dieser Theorie: Eine gewisse Ähnlichkeit dieser beiden 
marxistisch definierten Klassen im Vergleich zu den heu-
tigen Beziehungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
läßt sich dabei kaum übersehen.) 
   Insbesondere aber wird in der marxistischen Theorie 
jeden „übernatürlichen Mächten“ der Kampf angesagt, und 
das heißt: Die Kirche wird in jeder Form bekämpft, und 
ihre Mitglieder erfahren Behinderungen, Zurückweisungen 
und Diffamierungen. Der Gottesglaube wird „wissen-
schaftlich begründet“ als Irrglaube zurückgewiesen, ver-
lacht, verspottet und totgesagt. „Nach 50 Jahren ist die 
Kirche ausgerottet, ausgestorben“, so die Meinung nach 
dem Sieg des Kommunismus über Deutschland, speziell in 
der DDR etwa im Jahre 1950. Doch die Realität sah und 
sieht ganz anders aus! 1989 brach das gesamte atheistisch-
kommunistische System durch den Volksaufstand in der 
DDR kläglich in sich zusammen! Und „die Kirche“ erlebte 
eine regelrechte Befreiung, gleichsam ihre Auferstehung! 
Waren hier wirklich nur Menschen am Werk, um das 
„Wunder von Berlin“ (als den dortigen Mauerfall) voll-
ständig begreifen zu können??  Die „Lehre von Berlin“ 
scheint aber bis heute noch keineswegs vollständig ver-
standen zu sein. Richard Dawkins „Der Gotteswahn“ kann 
derart lediglich noch als ein allerletztes Aufbäumen in 
einer bereits längst verlorenen Schlacht begriffen werden.  
   Schon Altmeister Goethe formulierte: „Die Natur ist 
immer wahr, immer weise, immer strenge, die Natur hat 
immer recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer des 
Menschen.“ Gott-Vater ist zweifellos der Schöpfer der 
Natur. Das heißt aber zugleich: Das Wirken Gottes ist 
immer wahr, immer weise, immer strenge. Und die Men-
schen, die dem Atheismus noch immer folgen und ihm 
huldigen, werden die Folgen dieser ihrer Haltung noch 
schmerzlich erkennen. Diese Folgen lassen sich aus göttli-
cher Sicht dann wirklich leicht ausmalen. 
   Die Gotteswirklichkeit und -wirksamkeit ist für uns 
bereits so selbstverständlich geworden, daß wir sie gar 
nicht mehr als solche erkennen. Im Vergleich: Als ein 
Berliner einmal gefragt wurde, was denn wichtiger sei, die 
Sonne oder der Mond, antwortete er: „Der Mond natürlich, 
am Tage is et ja sowieso schon helle.“ Wenn wir keine 
Sonne hätten, es umgäbe uns ewig finstere Nacht! 
 
6. Dreißig Jahre Krieg 
   Luthers Reformation war nicht nur ein theologisches 
Werk. Es war zugleich ein menschenprägendes Ereignis 
allererster Güte. Denn aus einer großen Gemeinschaft 
glaubenstreuer Christen, die von Priestern und Bischöfen 
bis hin zum römischen Kirchenoberhaupt geführt wurde, 
wurde nun eine selbständig denkende und selbstbewußt 
handelnde Schar ebenfalls gläubiger Menschen, für welche 
die nun gültigen Eigenschaften: Glaubenstreue durch Ver-
ständnis, persönlicher Mut, Unbeugsamkeit und Selbstbe-
wußtsein, ganz unumschränkt galten. Und welche Eigen-
schaften mit ihnen, je länger je mehr, unaufhaltsam em-

porwuchsen. Freilich mußte sich dieser neue Charakter des 
Menschen und der ganzen Gesellschaft erst einmal gegen 
die hergebrachte Auffassung abgrenzen und auch durch-
setzen. Dies geschah in dem langen Krieg, der in Deutsch-
land wütete, im bereits sprichwörtlichen Dreißigjährigen 
Krieg. In und nach diesem Kriege zeigte sich die Lebens-
kraft der neuen Geisteshaltung deutlich. Die Luthersche 
Lehre hatte ihre Feuerprobe bestanden. Im Westfälischen 
Frieden von 1648 wurde seine Lehre anerkannt. 
   Allerdings waren die Verwüstungen in und nach diesem 
Kriege grausam und schrecklich. Doch erstand Deutsch-
land ganz neu aus den Trümmern und den Ruinen, die 
dieser Krieg hinterlassen hatte, und bald blühte ein geisti-
ges und wirtschaftliches Leben ganz neuer Dimension. 
Andere Staaten und Nationen hatten derweil die Welt 
erobert. So die Spanier, die Engländer und die Portugiesen 
mit ihren großen See-Flotten, und sie gründeten in aller 
Welt Kolonien. In Frankreich bereitete man sich auf die 
große Revolution (von 1789) vor, die die alte aristokrati-
sche Ordnung stürzen sollte, welche Revolution dann den 
Weg zur bürgerlichen Gesellschaft hin ebnete. 
   In Deutschland aber erblühten Kunst und Wissenschaft. 
Die idealistische Philosophie über Leibniz und Kant bis zu 
Hegel und Schopenhauer erfuhr ihre Blütezeit; Baumeister 
des Barock erschufen Kunstbauten hoher Güte und Prä-
senz, wofür hier als Beispiele nur die Frauenkirche und die 
Semperoper in Dresden genannt sein sollen. Die Dich-
tkunst führte über Klopstock, Herder, Goethe und Schiller 
bis hin zu Raabe, Storm und Keller zu einer ebensolchen 
Blütezeit. Vor allem aber erblühte auch die Musik in ihrer 
ganzen Kultur: Gluck und Händel, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms und Bruckner sind klangvolle Namen. 
Doch auch Wissenschaft und Technik erfuhren einen un-
geahnten Aufschwung. Die Mechanik in Theorie und 
Praxis stand in hohem Ansehen, etwa 1850 fand sie mit 
Hamilton (England) und Jakobi (Deutschland) ihren Ab-
schluß. Hütten, Bergwerke und Gießereien entstanden, mit 
einer ersten Fabrik-Produktion, von der Eisenbahn bis hin 
zum Schiffbau. Hinzu kam mit Beginn des 19. Jahrhun-
derts der ungeahnte Aufschwung der Elektrotechnik. In 
Berlin entstanden Siemens, AEG und Borsig. Und ein 
Ingenieur damaliger Zeit galt nur dann als „vollwertig“ 
und wurde anerkannt, wenn er in diesen drei Großbetrie-
ben gearbeitet hatte. Herausragend die Berliner Universität 
mit ihren vielen technischen Fachbereichen, dazu die 
Technischen Hochschulen in Dresden, München, Stuttgart, 
Aachen. Welch ein „blühendes technisches Leben“, wel-
che Ergebnisse in Wissenschaft, Forschung und ange-
wandter Technik. 
   Hinzu kamen nach der Reichsgründung des 2. Deutschen 
Reiches im Januar 1871 auch große soziale Leistungen, so 
die Einführung eines allgemeinen Rentensystems durch 
Bismarck, welches vorher bereits von dem Mathematiker 
Gauß ausgearbeitet worden war. Ein hohes soziales Ge-
meinschaftsbewußtsein entstand, welches sich mit nur 
einem Wort charakterisieren läßt: deutsch! Mehr geben als 
nehmen. Mehr sein als scheinen. Sich Bildung erwerben, 
um einmal den Aufgaben im Leben gewachsen zu sein. 
Deutsche Tugenden waren zu jener Zeit im wesentlichen 
die alten preußischen Tugenden, durch welche Preußen 
unter Friedrich II., den Großen, einst zur europäischen 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
© by Professorenforum-Journal 2009, Vol. 10, No. 1 33 

 

Großmacht aufgestiegen war. Und auch „die Kirche“ 
spielte mit in diesem großen Aufschwung. Namen wie 
Schleiermacher, Ritschl, von Harnack, Spener mit dem 
Pietismus, oder auch ganz einfach „Herrnhut“ sind beste 
Beispiele dafür.  
 
   Kein Wunder, der Stolz dieses Aufbaues hatte seine 
Berechtigung, trotz aller zweifellos vorhandenen Unzu-
länglichkeiten und sogar Mißständen darin. Welcher Stolz 
in hohem Maße und in vielfältiger Form auch vom Deut-
schen Kaiser auch nach außen hin zum Ausdruck gebracht 
wurde. Doch damit erregte er den Neid der Nachbarn. 
Staaten machen hier gegenüber Einzelpersonen keine 
Ausnahme. Statt der christlich gebotenen Freude „des 
Nächsten“ über diese Leistungen und diese Blüte Deutsch-
lands traten Neid und Mißgunst an ihre Stelle. Die einen 
fühlten sich bedroht, die anderen fühlten sich herausgefor-
dert. Verwicklungen, Differenzen, Mißverständnisse. Bis 
hin zur Initialzündung, zum Mord von Sarajevo. Worauf-
hin der erste Weltkrieg begann, den Deutschland verlor. 
Der Schreck und der Jammer saß tief. Und ein Mann hatte 
großen Zulauf, der diese Schmach wieder aufheben und 
ausgleichen wollte. Doch auch dieser „große Aufbruch“ 
mißlang. Auch der zweite Weltkrieg ging verloren. Und 
die Sieger verkleinerten Deutschland bis fast zur Unkenn-
tlichkeit, und rotteten den national-sozialistischen Gedan-
ken bis zum letzten Bodensatz aus. Deutschland mußte 
nunmehr um-erzogen werden, hin zur Demokratie, dessen 
erster Ansatz von Weimar damals kläglich gescheitert war. 
Vom Beginn des ersten bis hin zum Ende des zweiten 
Weltkrieges sind es nun (zufällig?) wiederum fast genau 
dreißig Jahre, so daß man gemeinhin auch vom zweiten 
Dreißigjährigen Kriege spricht. Doch welche Lehren erge-
ben sich aus beiden Weltkriegen? Auch im Vergleich zum 
ersten langen Kriege dieser Art? 
 
   Diesen „Sinn“ zu erfassen muß man wohl sehr tief in die 
Vergangenheit der menschlichen Geschichte eintauchen. 
Die Spur führt zurück oder auch „hinab“ bis zum bibli-
schen Buch Hiob. Schon in den ersten beiden Kapiteln 
wird uns dieser Sinn angedeutet. Hiob ist ein gottesfürch-
tiger Mann, der nichts versieht, dem Herrn zu dienen. Der 
sogar für die eventuellen Sünden seiner Söhne Abbitte tut: 
„Meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben 
in ihrem Herzen“ (Hiob 1,5). Und eben diesen Hiob über-
läßt der Herrgott nun dem Satan, und er stürzt ihn in den 
tiefsten Grund der Verzweiflung. In der ersten Heimsu-
chung verliert Hiob all seinen Besitz, sein Vieh, seine 
Knechte, seine Söhne und Töchter. Er selbst aber bleibt 
noch verschont. Doch stürzt ihn der Satan in der zweiten 
Heimsuchung nun auch persönlich in den Abgrund, in eine 
schreckliche und lebensbedrohende Krankheit: „Satan 
schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an 
bis auf seinen Scheitel“ (2,7).  
   Ist ein Vergleich mit den beiden Niederlagen Deutsch-
lands hier wirklich zu weit hergeholt? Denn jetzt beginnt 
in beiden Fällen erst der wirkliche und lange Leidensweg, 
dessen Schilderung in der Bibel ganze 40 Kapitel umfaßt. 
Allen Anfechtungen zum Trotz bleibt Hiob aber seinem 
Gottesglauben treu. Denn durch seine „Prüfungen“ wird er 
schließlich zur Erkenntnis der All-Macht Gottes geführt: 

„Ich erkenne, daß du alles vermagst, und nichts, was du dir 
vorgenommen, ist dir zu schwer“ (42,2). So ist der Schluß 
dieses Buches nun sehr hoffnungsvoll: Hiob wird schließ-
lich „errettet“, und für seine Standhaftigkeit auch belohnt: 
„Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst“ (42,12). 
Er gibt ihm all seinen verlorenen Besitz - sogar mehrfach! 
- zurück, ebenso wie seine Familie, die Hiob nun neu 
gründen kann. Und zum Vergleich. Auch Deutschland war 
in seiner ganzen Geschichte getreulich bemüht, den christ-
lichen Lehren zu folgen und diese Lehre zu verbreiten, 
insbesondere nach der Reformation. Wird deshalb auch 
uns Gnade und Gerechtigkeit letztlich einmal zuteil wer-
den? 
 
7. Ein Blick zurück 
   Von dem hohen Stand unserer heutigen technischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung aus erscheint es durchaus 
angebracht, einmal einen Blick zurück in die Vergangen-
heit zu werfen, einschließlich der Lebensbedingungen, von 
denen aus wir Menschen einmal „gestartet“ sind. Die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau scheint in der 
westlichen (ursprünglich christlichen) Welt eine Selbstver-
ständlichkeit zu sein. Doch lehrt ein Blick auf den Islam 
und die in unserer Gesellschaft lebenden Muslime, daß 
dies doch nicht so „von selbst“ verständlich ist, wie es auf 
den ersten Blick hin erscheint. Eine türkische Frau mit 
Kopftuch am Steuer eines Autos zu sehen kommt schon 
einer kleinen Sensation gleich. Und auch in der Familie 
gilt dort noch uneingeschränkt die Vorherrschaft des Man-
nes über die Frau - bis hin zu ihrer körperlichen Züchti-
gung. Deren Zulässigkeit von einem deutschen Gericht 
2007 sogar amtlich bestätigt wurde. Und auch ein Blick 
ins Alte Testament lehrt uns: „Er aber, dein Mann, soll 
dein Herr sein“ (1.Mo.3,16).  
   Welch ein ungeheurer Entwicklungsschritt von dort bis 
zu Jesus! In seiner Lehre sind alle Menschen gleich vor 
Gott, Mann und Frau, Jude wie Grieche: „Ihr sollt euch 
nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr 
aber seid alle Brüder“ (Mt.23,8). Und weiter: „Hier ist 
nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal 
einer in Christus Jesus“ (Gal.3,28). Nur auf dem Boden 
des christlichen Glaubens also konnte sich die Gleichbe-
rechtigung entwickeln, die uns Europäern heute als so 
„selbstverständlich“ erscheint. 
   Neben dieser positiven Gleichberechtigung aller Men-
schen tritt dagegen in unserer westlichen Welt die Jugend-
kriminalität immer stärker hervor. Und wir erwägen Maß-
nahmen, sie durch gesetzliche Verschärfungen oder besse-
re Erziehungseinrichtungen und -maßnahmen einzudäm-
men und zurückzudrängen. Wiederum im Alten Testament 
findet sich dagegen eine sehr viel drastischere Maßnahme 
zu ihrer Beseitigung: „Wenn jemand einen widerspensti-
gen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines 
Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch, wenn 
sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn 
Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt 
führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der 
Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist widerspenstig und un-
gehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein 
Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle 
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Leute seiner Stadt, daß er sterbe, und du sollst so das Böse 
aus deiner Mitte wegtun, daß ganz Israel aufhorche und 
sich fürchte“ (5.Mo.21,18 - 21). 
   Die christliche Nächstenliebe, auch dem ungehorsamen 
Sohn gegenüber, verspricht dagegen einen wesentlich 
besseren Heilerfolg: „So könnt nun ihr, die ihr doch arg 
seid, euren Kindern dennoch gute Gaben geben. Wieviel 
mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die 
ihn bitten“ (Mt.7,11). 
 
   So schrecklich Kriege auch sein mögen, so scheinen sie 
zuweilen doch unvermeidbar. Diese Schrecken zu begren-
zen und auch hier ein Mindestmaß von Mit-
Menschlichkeit zu beachten, wurde 1899 die Haager 
Landkriegsordnung aufgestellt und als gültiges Gesetz 
verabschiedet. Auch der Kriegsgegner ist ein Mensch! Vor 
langer Zeit aber galt eine solche Ordnung noch nicht, und 
der Gegner wurde erbarmungslos ausgeplündert, nieder-
gemacht und getötet. Als Josua mit seinem Heer vor Jeri-
cho steht, und die Stadt uneinnehmbar erscheint, hilft ihm 
die Magie: Siebenmal muß er die Stadt umreiten und dazu 
Posaunen blasen, danach fallen die Mauern. Die „Posau-
nen von Jericho“ sind inzwischen sprichwörtlich gewor-
den. Doch als die Stadt gefallen ist, geschieht das Unfaß-
bare: „Das Volk stieg zur Stadt hinauf ... und vollstreckte 
den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe 
des Schwerts, an Mann und Weib, jung und alt, Rindern, 
Schafen und Eseln“ (Jos.6,20f). Das heißt: Alles Leben in 
der Stadt wurde niedergemetzelt, ohne Erbarmen, ohne 
Ansehen der Person, einschließlich der Frauen und Kinder. 
Ähnliches wiederholte sich dann beim Fall der Stadt Ai 
(Jos.8,8; 26ff), vgl. dazu Lüdemann 1996.  
   In jedem Falle erzeugt Haß und Gewalt auch Gegenge-
walt, und so sollten wir Jesu Wort beherzigen; „Tut nie-
mand Gewalt noch Unrecht“ (Lk.3,14). Die christliche 
Lehre insgesamt wird damit zur Basis einer allumfassen-
den Völkerverständigung! 
 
8. Neugründung in der Naturwissenschaft 
   Das heißt: Der christliche Glaube wird auf ein neues 
Fundament gestellt. Damit scheint nun eine absolute Neu-
gründung möglich. Obwohl im geschichtlichen Ablauf der 
christliche Glaube schon zweimal eine „Neugründung“ 
erfuhr. Die ursächliche und erstmalige Gründung erfolgte 
durch Jesus, durch seine Reformation des jüdisch-
hebräischen Glaubens: Es existiert zwar nur ein Gott (dort: 
JHWH als Jahwe, Jehova, Adonai, etc.), doch äußert sich 
dieser eine Gott uns Menschen gegenüber entsprechend 
der Lehre Jesu in dreifacher Gestalt: Als Gott-Vater, als 
Gott-Mensch, repräsentiert durch Jesus, und als Gott Hei-
liger Geist. Diese Lehre fand ihre Bestätigung durch die 
Auferstehung Jesu von den Toten, und seine (zunächst 
zeitlich begrenzte) Rückkehr zu den Lebenden. Seine 
endgültige Wiederkehr hat er schon damals vorausgesagt. 
   Die zweite Neugründung erfolgte durch Martin Luther. 
Der hochstrebende Aufbau der christlichen Kirche und 
Lehre in Form der bis dahin gegründeten orthodoxen und 
katholischen Kirche brachte auch viele Traditionsbelas-
tungen und Nebeneffekte (z.B. Ablaß) mit sich, so daß 
eine Rück-Besinnung auf den grundsätzlichen Inhalt der 
Evangelien notwendig wurde. Diesen zentralen Inhalt 

vermittelte uns Luther mit der Botschaft: Allein die 
Schrift! Daneben sind keine zusätzlichen historischen oder 
anderweitigen Zutaten zu dieser Schrift nötig. Mit dieser 
„neuen Gründung“ erfolgte nun auch ein „neuer Glaube“ 
(sola fide), und damit auch ein neues Selbstbewußtsein des 
Menschen. Welcher „neue“ christliche Glaube und wel-
ches Vertrauen in die christliche Botschaft (einschließlich 
dem Glauben an die Existenz eines himmlisch-göttlichen 
Reiches!) nun bis weit in das 20. Jahrhundert hinein trag-
fähig und wirksam war.  
   Doch die von Newton gegründete und immer weiter 
fortschreitende Wissenschaftlehre führte zwangsläufig 
auch zu einer „Hinterfragung“ der biblischen Wunder-
Berichte, die sich mit den bisher erarbeiteten naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen einfach nicht mehr in Einklang 
bringen ließen. So klafft bis heute ein immer tiefer gewor-
dener Graben zwischen unserem Wissen und unserem 
Glauben an einen Schöpfergott, und damit eben auch an 
die Existenz eines himmlisch-göttlichen Reiches. Läßt sich 
dieser Graben nun durch einen „Brückenbau“ überwinden, 
und mit diesem Brückenbau die Physik und die christliche 
Botschaft (wenigstens zu einem Teil) wieder vereinigen, 
so scheint die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft 
„gerettet“, und ein neues Zeitalter einer erneuten reforma-
torischen Kirchenentwicklung kann beginnen. 
   Diese erneute (und nunmehr dritte) „Neue Gründung“ 
der Evangelien basiert auf folgendem Grundgedanken. 
Wird die bisher so erfolgreiche physikalische Wissen-
schaftstheorie nur konsequent weitergeführt, so ergibt sich 
daraus folgend eine Weltanschauung, die bis zur christli-
chen Lehre von der Existenz eines Himmlischen Reiches 
„hinaufreicht“. Oder umgekehrt: Das bisher nur dem 
Glauben zugängliche „Himmelreich“ erfährt durch die 
Naturwissenschaft nunmehr auch seine rationale und exis-
tentielle Begründung. Diese Gründung oder Be-Gründung 
gelingt durch eine physikalische Beweisführung, die in 
elementaren mathematischen Beziehungen ihre Ursache 
hat. Die Denkweise einer Ursache-Wirkungs-Beziehung 
im Bereich der stetigen Funktionen liefert dazu einen ers-
ten Leitfaden. 
   Die Dynamik Newtons war zunächst eine reine Hypo-
these, eine Gedanken-Konstruktion von Verbindungen, 
gegründet in drei mathematischen Grundbeziehungen: 
1. Die Kraft F ergibt sich als eine Funktion der Massen m1 
und m2, sowie ihrem Abstand d, wobei eine Naturkonstan-
te auftritt, die Gravitationskonstante f, 
 F = f (m1m2 / d

2)            ( 2 ) 
2. Die Kraft F ist die Ursache der Beschleunigung a, wo-
bei die Masse m als Proportionalitätsfaktor auftritt, 
 F = m a [mit a = (d2s / dt2)] ( 3 ) 
3. Der Weg s ergibt sich daraus durch Integration als eine 
Funktion der Zeit t, wobei eine Naturkonstante auftritt, die 
Erdbeschleunigung g, 
 s = (1/2) g t2    ( 4 ) 
   Ihre entscheidende Bestätigung erfuhr die Newtonsche 
Theorie erst, nachdem die beiden Konstanten, f unf g, 
auch bestimmt waren, d.h. experimentell gemessen werden 
konnten. Ihre Existenz sowie die Definition ihrer jeweili-
gen Größe und Einheit war dazu die Voraussetzung, die 
mit der Newtonschen Definition aber vorlag. Die Gravita-
tionskonstante wurde erstmals durch Cavendish 1798 
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bestimmt, also mehr als 100 Jahre nach Publikation der 
„Principia“ 1686. Doch heißt sie nach ihrem eigentlichen 
Entdecker immer noch die Newtonsche Konstante. Die 
Erdbeschleunigung wurde bereits früher bestimmt, prinzi-
piell schon durch Galilei mit seinen Fall-Versuchen am 
schiefen Turm zu Pisa. 
 
   Eine ähnliche Entwicklung ergab sich im Falle der Ener-
gie. Ihre reale Existenz (als solche!) erkannte um 1890 
bereits Wilhelm Ostwald, doch konnte er sich nicht gegen 
die damalige Fachmeinung - sie sei nur eine Rechengröße 
- durchsetzen. Erst in der Elektrotechnik und mit den bei-
den Formeln von Planck und Einstein wurde ihre reale 
Existenz (mit gleicher Qualität neben der Masse) aner-
kannt. Das von Planck entdeckte Wirkungsquantum h 
erwies sich hier als ein wesentlicher Existenz-Nachweis 
der Energie, wobei die in seiner Formel 
  W = h f    ( 5 ) 
auftretende Natur-Konstante h als grundlegende Trans-
formations-Konstante die Energie mit der Frequenz einer 
Schwingung verbindet. Die Einsteinsche Beziehung ver-
knüpft die Energie mit den bereits bekannten Größen c 
und m,  
  W = c2 m,  ( 6 ) 
welche Beziehung die Relativitätstheorie begründete. Die 
Konstanten c und h erwiesen sich inzwischen in dem gro-
ßen Arsenal von Natur- bzw. Materialkonstanten als he-
rausragende Fundamentalkonstanten. 
 
   Eine ähnliche Erweiterung unserer Erkenntnisse scheint 
uns nun in der Informationstheorie bzw. einer Informati-
ons-Physik bevorzustehen. So weit und so hoch die Infor-
matik in der Computertechnik und ihren Teilgebieten auch 
fortgeschritten sein mag, so umfaßt sie doch nur erst einen 
(geringen?) Teil dieses ungeheuer großen Forschungs- und 
Anwendungsbereiches, der auf der Definition des bit be-
ruht. Den noch unbekannten Teil der Informationstheorie 
zu erforschen erfordert dagegen die Mengen-Definition 
von „Information“ bzw. von „Geist“. Eine erste Begrün-
dung der Existenz einer solchen Informations-Menge oder 
von einem Informations-Gehalt (IG) liefert die Behaup-
tung, daß IG proportional zur Energie-Menge (W) ist. 
Entsprechend aller bisherigen Systematik ist für eine de-
rartige Transformation nun aber auch ein Transformations-
Faktor erforderlich. Wird dieser Faktor mit b bezeichnet, 
so ergibt sich völlig analog zu den Gln (3) bis (6) die Be-
ziehung IG = b W, die in Gl. (1)  
 IG = b W = bc2 m,  ( 1 ) 
bereits universell, auch in Verbindung mit der Masse m, 
aufgezeichnet ist.  
 
   Die Schwierigkeit der weiteren Arbeit mit dieser Glei-
chung wurde bereits kurz genannt. Sie besteht darin, daß 
in ihr zwei Unbekannte auftreten: Die Informations-Menge 
als der Informations-Gehalt (IG), sowie die Größe der 
neuen Konstante b. Eine dieser beiden Größen ist durch 
Definition (mit späterer Messung!) festzulegen, daraus 
folgt dann rein mathematisch die dritte Größe einschließ-
lich Einheit. Während in der Gl. (5) nur eine von drei 
Größen zu ermitteln und in Gl.(6) drei Größen „nur“ mi-
teinander neu zu verbinden waren, ergibt sich vorliegend 

ein grundsätzlich neues Problem: Mit Hilfe nur einer be-
kannten Größe (W) sind die beiden anderen zu bestimmen. 
Das Problem entspricht - in einem historischen Vergleich - 
etwa der Aufgabe, Amerika „zu entdecken“. Wie einst 
Amerika aus der Sicht Europas im 15. Jh. entdeckt wurde, 
so bedarf es auch heute gleichsam eines „neuen Kolum-
bus“, der diese Aufgabe im Bereich der Informatik zu 
lösen imstande ist. Mit den hier vorliegenden Überlegun-
gen wird nur erst die Vermutung geäußert, daß ein solcher 
neuer „Informations-Kontinent“ (einer stetigen und quali-
tativ neuen Informations-Menge) existiert, der aber des-
halb noch lange nicht „entdeckt“ ist. 
 
   Ein zweiter Weg einer solchen „Brückenbildung“ - 
zwecks einer auch rationalen Bestätigung der Existenz 
eines Göttlichen Reiches - führt über die Geometrie. Die in 
der Physik bereits entdeckte Raum-Zeit-Union mit der 
Beziehung 
  x4 = i c t   ( 7 ) 
führt ganz unmittelbar zur Definition einer 4D-Welt, als zu 
einer bzw. zu „jener“ transzendenten Über-Welt. Der 
Grundgedanke einer Physik-Theologie-Synthese besteht 
nun darin, eben „jene“ 4D-Welt mit dem „Reich Gottes“ 
zu identifizieren, oder zumindest in Analogie zu setzen. 
Die Bezeichnung der 4D-Welt kann dabei in vielfacher 
Weise erfolgen. Nach ihrem Entdecker heißt sie auch 
Minkowski-Welt. In Bezug auf die Synthese mit der Theo-
logie kann sie aber durchaus auch als Jesu-Welt bezeich-
net werden, als nach ihrem eigentlichen und ursprüngli-
chem Entdecker und Verkünder. Daß es damals noch kei-
ne Physik im heutigen Sinne gab, ist freilich nicht dem 
Gottessohn Jesus anzulasten. Doch ist es in der Naturwis-
senschaft üblich, dem ursprünglichen Entdecker einer 
Sache oder einer Beziehung auch dessen Namen zu verlei-
hen. Welche Entscheidung (als Jesu-Welt!) der hier an-
gestrebten Physik-Theologie-Synthese einen weiteren 
Baustein hinzufügt. Und die nächste Aufgabe besteht nun 
darin, die Konsequenzen auszuloten, die diese „Vereini-
gung“ bringt.  
   Wenn - neben dem Glauben - auch eine rationale Ursa-
che für die Auferstehung Jesu gesucht wird, so muß diese 
Ursache auch irgendwo existent sein. Diese Ursache seiner 
Auferstehung wird sogleich deutlich, wenn „über“ unserer 
irdischen Welt ein weiterer Lebensbereich angenommen 
wird, aus welchem Bereich Jesus damals (zunächst zeit-
weilig, jetzt und künftig aber dauerhaft) zurückkehrte. 
Diese Rückkehr wird heute freilich nicht in leiblicher 
Form (in seiner fleischlichen Masse) erfolgen, sondern 
eben „im Geiste“, in der dritten Erscheinungsweise, in der 
sich der lebendige Gott-Vater uns Menschen gegenüber 
äußert. Auch ein großer Physiker ist uns ja stets „gegen-
wärtig“, wenn wir uns mit den Theorien und Ideen befas-
sen, die er uns hinterlassen hat. Der Unterschied zwischen 
einem Physiker und Jesus ist so gesehen aber bedeutungs-
los.  
   Eine weitere große „Wende“ infolge der nun möglichen 
Synthese von Physik und christlicher Theologie läßt sich 
damit bereits erkennen. Die erste Denk-Wende in unserer 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis war die kopernikani-
sche Wende. Sie brachte uns die Wahrheit des heliozentri-
schen Weltsystems. Eine zweite solche Denk-Wende dürf-
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te uns nun wiederum bevorstehen: die christozentrische 
Wende. Sie bringt uns das christozentrische Weltmodell 
mit der Erkenntnis der Existenz von Zwei Lebenswelten! 
In diesem Modell ist das irdische Leben nur ein (erster) 
Teilbereich des Lebens, deren zweiter Teil im Himmel-
reich liegt. Nur allein Jesus als der Christus öffnet uns 
diesen neuen Lebensraum in einem auch rationalen Ver-
ständnis. Das „Geister-Reich“ des Gottfried Wilhelm 
Leibniz war seine erste naturwissenschaftliche Ausprä-
gung. 
 
   Und eine letzte Analogie kann uns diesen neuen Lebens-
raum weiter öffnen und verständlich machen. Vom Men-
schen sieht man nur seinen Körper, seine Seele und sein 
Geist aber sind tief in seinem Inneren unsichtbar verbor-
gen. So auch im Großen: Der Kosmos mit seinen Sonnen 
und Sternen ist uns unmittelbar sichtbar, der gleichzeitig in 
einer „Höheren Dimension“ darin verborgene Lebensraum 
eines Göttlichen Reiches dagegen nicht. Obwohl dieser 
Lebensraum „dort“ ganz sicher existiert. Insgesamt begeg-
net uns hier erneut eine Dreiheit, eine Trinität. Kosmos 
und Reich Gottes bilden auf der niederen Stufe einen Ge-
gensatz aus, der in der Höheren Sicht eines uns umgeben-
den Universum begrifflich aber aufgehoben und „verei-
nigt“ ist. Kann es einen schöneren Beweis für eine Große 
Einheitliche Theorie des Lebens geben, als sie uns in der 
Jesuanischen Botschaft seiner Auferstehung von den To-
ten überbracht wurde? 
 
9. Aufstieg 
   Glaubenstreue, Mut und Selbstbewußtsein waren die 
charakteristischen Eigenschaften, die den Menschen da-
mals durch Luthers Reformation vermittelt wurden. Und 
mit diesen Eigenschaften gelang der Aufstieg zur Aufklä-
rung, zur Naturwissenschaft, und zum Aufbau von Staaten 
mit ihren Völkern und ihrem Nationalbewußtsein. Heute 
erscheint das Selbstbewußtsein sogar in einer sehr über-
höhten Form, welches sich bis zu Überheblichkeit, Anma-
ßung mit radikaler Kriminalität und einer aller Liebe ent-
blößten Sexualität aufschwingt. Ein Rückfall in „alte Zei-
ten“ ist hier unübersehbar. Trotz aller „Gleichberechti-
gung“ der Frau wird sie vielfach zum bloßen Lust-Objekt 
degradiert. Nur ein Blick in die betreffenden Zeitschriften-
Regale genügt als Beweis dieser Behauptung vollauf.   
   Zum anderen ist das Selbstbewußtsein des Menschen 
jedoch in eine abgrundtiefe Krise gestürzt, die in Haltlo-
sigkeit, Bildungs-Unlust, Habgier, Erlebnis-Hunger um 
jeden Preis (z.B. Südsee-Reisen, auch um einer hohen 
Verschuldung willen) ihren Ausdruck findet. Dabei ist die 
Suche nach einer neuen Orientierung weit verbreitet, und 
Sekten, Geheimbünde, auch mit satanischem Hintergrund, 
feiern fröhliche Urständ. Wie lange noch bis zu einer re-
kultivierung auch von Hexenverbrennungen? Die politi-
sche Korrektheit setzt hier bereits Maßstäbe, welche Mei-
nungen mit ihren Vertretern moralisch zu Tode zu tram-
peln sind, vgl. z.B. Eva Herman. 
   Wie soll und kann es also weitergehen in unserer Welt 
des irdischen Lebens, mit seinen heutigen Problemen in 
der Gesellschaft, der Umwelt, u.a. Wird ein neu verstan-
dener christlicher Glaube wiederum eine grundsätzliche 
Erneuerung bringen können? So wie er schon zweimal in 

der Geschichte diese Neuerung brachte: Weg von der 
kabbalistisch-mythisch geprägten Haltung, weg von der 
alleinigen Geldwährung - und hin zu christlicher Lehre, 
Gemeinschaft und Ordnung! Nur einige Gedanken können 
hier angedeutet werden. Mit dem Ziel: Beseitigung von 
allen Kriegen und Konflikten, die die Welt welt-weit er-
schüttern. 
 
   Wie wäre es denn, wenn wir unser Leben einmal von 
seinem Ende her aufrollen würden? Denn dann wird von 
allem Anfang an klar, was zum Kernpunkt unseres Lebens 
hinführt, was uns Jesus zuerst nur leise, dann aber immer 
stärker und eindringlicher deutlich macht: „HERR GOTT, 
lehre uns beten und bedenken, daß wir sterben müssen“ 
(Lk.11,1). Und weiter, über sich selbst: „Wer an mich 
glaubt, der wird leben, wenn er auch stirbt“ (Joh. 11,25). 
Nicht das abrupte Ende des Lebens und der Sturz ins 
„Nichts“ steht uns dann vor Augen (vor welchem Ende es 
noch alle irdischen Vergnügungen „mitzunehmen“ gilt), 
sondern die Geborgenheit in Gott-Vater, die Aufnahme in 
sein Himmlisches Reich, als einen Be-Reich ewigen Le-
bens! Das soll und kann keine Vertröstung auf ein „Jen-
seits“ sein, um alle Nöte und Sorgen dieser Welt kleinzu-
reden, so wie es in der Kirchengeschichte mit dem „irdi-
schen Jammertal“ schon einmal geschehen ist. Diese 
Hoffnung - und nun schon diese Gewißheit! - soll und 
kann uns dagegen in dieser Welt befähigen, dem rechten 
Weg zu folgen, und Wahrheit zu bekennen, für Wahrheit 
einzutreten, und notfalls auch den Kampf für sie zu wa-
gen: Den Kampf für Wahrheit, Ehre, Freiheit, Recht, wie 
sie in den deutschen Tugenden schon einmal klar hervort-
raten. 
   Doch soll und kann die Sicht auf das Ende des indivi-
duellen irdischen Lebens keineswegs eine Einengung 
bedeuten, weder für den Einzelnen noch für die Gesell-
schaft und ein Volk insgesamt. Im Gegenteil lehrt uns die 
Geschichte des chrsitlichen Abendlandes: Stets erfolgten 
hier waghalsige Ausfahrten, fundamentale Neu-
Gründungen. Nicht nur die Theologie, auch Physik und 
Technik bieten  dafür beste Beispiele. Ebenso die Erfor-
schung der Erde mit der Erkundung ihrer Gestalt in der 
Geodäsie und der Geologie in ihrem gesamten Aufbau 
liefern hier Beispiele solcher Aufbrüche. Wie auch die 
Erneuerung der Kirche in ihrem inneren Aufbau und ihrer 
äußeren Organisation, mit der Folge einer immer neuen 
Gemeinschaftsbildung der Menschen, auch in ihren Orga-
nisationen, Verbänden und Interessengemeinschaften.  
 
   Mit der Neu-Gründung der Evangelien in der Naturwis-
senschaft wird dieser Weg eines Aufstieges zu immer 
neuen Erkenntnishöhen und immer tieferen Einsichten in 
die Vielfalt des Lebens nun zweifellos fortgesetzt werden. 
Damit kann und wird schließlich auch die tiefe Krise unse-
rer abendländisch-christlichen Kultur in Form von Orien-
tierungslosigkeit und Werteverfall durchschritten werden, 
und neue und bisher noch völlig unbekannte Aspekte des 
Lebens werden hervortreten. Die Bildung in jeder Form 
wird erneut vom Menschen Besitz ergreifen, und eine neue 
Gemeinschaft in christlicher Verbundenheit der Menschen 
untereinander und in ihrer Gleichheit vor Gott, dem Vater, 
dem Allmächtigen, wird die Menschen einen. Das wird 
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kein multikultureller Einheitsbrei werden, sondern eine 
Gemeinschaft in ihren geographischen sowie auch in ihren 
ethischen und ethnischen Besonderheiten. Wie ja auch 
jeder biologische Organismus, jeder einzelne Mensch, eine 
wohlgeordnete und hochorganisierte Struktur darstellt, die 
als ein Ganzes gesehen werden muß. In welchem Orga-
nismus jedem einzelnen Teil seine ganz besondere und 
genau bestimmte Funktion zufällt. 
   Dann werden alle Menschen ohne Ausnahme in diesem 
großen Menschheitsorganismus in seiner wohlgeordneten 
Struktur auch mit freudigem Herzen singen können. Wel-
che Freude schon Paul Gerhardt vor mehr als dreihundert 
Jahren in seinem Liede besingt, welches inzwischen schon 
zu einem der ersten Kirchenschlager aufgestiegen ist: 
 Geh aus mein Herz und suche Freud 
 in dieser schönen Sommerzeit 
 an deines Gottes Gaben. 
 Schau an der schönen Gärten Zier, 
 und siehe wie sie dir und mir 
 sich ausgeschmücket haben. 
Und über allem Sein und Wirken steht dann das Wort von 
Joseph Blumhardt: 
 Daß Jesus siegt bleibt ewig ausgemacht, 
 Sein wird die ganze Welt. 
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