
   
  

Es macht einen dumpfen Knall, der in der 
ganzen Bucht zehntausende Menschen 
zum Schweigen bringt. Der Startschuss 
ist gefallen. Jetzt schauen alle in den 
Nachthimmel in Erwartung des jährlichen 
Feuerwerks des Konstanzer Seenachts-
fests. Die Boote mit der explosiven Fracht 
liegen draußen auf dem Bodensee und 
schießen ihre farbenfrohen Raketen in 
die Luft. Gegen Ende kommen die großen 
Effekte. Da sieht man den Antriebsstrahl 
einer Rakete, die immer höher und höher 
steigt. Dann ein lauter Knall und die roten 
Farbpunkte am Himmel fliegen aus der 
Mitte heraus in alle Richtungen. Eine im-
mer größer werdende Kugel ist am Him-
mel zu sehen, bis ihre Leuchtpunkte ver-
glüht sind. Ein Raunen geht durch die 
Menge.

S o ähnlich kann man sich den Vorgang beim Urknall vor-
stellen. Natürlich ist diese Vorstellung stark verein-
facht. Der Urknall ist die Antwort der Wissenschaft auf 

die Frage, woher die Erde, unser Sonnensystem und unser gan-
zes Universum kommen. Demnach war am Anfang alle Materie 
verdichtet. Wie in der Rakete des Feuerwerks. Mit einem Ur-
Knall ist dann das Ganze explodiert. Nach und nach bildeten 
sich Galaxien und Sonnensysteme sowie unsere Erde mit Ihrer 
Sonne. Gemeinsam mit allen anderen Himmelskörpern fliegen 
wir seither mit nahezu Lichtgeschwindigkeit von dem Punkt 
des Urknalls weg. Unsere Sonne ist dabei wie einer der leuch-
tenden Punkte der Rakete beim Feuerwerk mit dem roten  
Kugel-Effekt.
 Im Radio dürfen Hörer Fragen an einen Astro-Physiker stel-
len. Dabei erfahre ich Vieles über unsere Welt und die Gesetz-
mäßigkeiten im Weltall. »Was war vor dem Urknall?«, so eine 
Frage. Der Physiker lacht und meint dann: »Diese Frage ist nicht 
definiert. So kann man nicht fragen und deshalb gibt es leider 
keine Antwort darauf. Denn mit dem Urknall hat die Zeit begon-
nen zu existieren.« Er macht einen Erklärungsversuch: »Egal, 
wo ich bin auf der Erde, gibt es immer Norden, Osten, Süden 
und Westen. Das gilt ebenso vor dem Nordpol. Dort gibt es im-

mer noch alle vier Himmelsrichtungen. Auch mit minimalem Ab-
stand zum Nordpol, bleibt das bestehen. Wenn ich aber ganz ge-
nau auf dem Nordpol bin, dann gibt es kein Osten und kein Westen 
mehr. Sondern nur noch Süden. Egal wohin ich vom Nordpol aus 
gehe – es wird immer Süden sein. Auf dem Nordpol sind die Him-
melsrichtungen Osten und Westen nicht mehr definiert. Genauso 
ist es mit dem Urknall. Man kann sich überlegen und Theorien 
ausarbeiten, was kurz vor dem Urknall war. Aber dann hört es 
auf.« Darüber, was vor dem Urknall war, kann keine Aussage ge-
troffen werden. 
 Schade, dass das wissenschaftliche Denken beim Urknall auf-
hört. Die Bibel blendet an dieser Stelle etwas ein. Auf Basis 
gründlichen Überlegens und darüber, wie Menschen diesen Gott 
in ihrem Leben erlebt haben, schreibt David in Psalm 121: »Wo-
her kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel 
und Erde gemacht hat.« An überwältigend vielen Stellen in der 
Bibel wird betont: Gott hat alles geschaffen. Das Universum, die 
Erde, das Leben, auch jeden einzelnen Menschen. 
 Dass der Schöpfer außerhalb den Gesetzmäßigkeiten seiner 
eigenen Schöpfung steht, ist nachvollziehbar. Er ist weder durch 
Naturgesetze begrenzt, noch halten Raum und Zeit ihn auf. Diese 
Erkenntnisse über Gott werden in der Bibel bildhaft beschrieben. 
In Psalm 90 wird über Gott gesagt: »1.000 Jahre sind bei dir wie 
der Tag, der gestern vergangen ist.« Die Erinnerung an den ges-
trigen Tag ist bei mir meist mit wenigen Gedanken skizziert: Auf-
stehen – Arbeiten – Mittagessen – Arbeiten – Abendessen – Fa-
milienzeit – Schlafengehen. Der Psalmschreiber stellt diese 
kurzen Erinnerungen an das Gestern mit den Weltereignissen von 
1.000 Jahren in Gottes Zeit-Erleben gleich. 

Zukunftsvisionen der Wissenschaft und der Bibel
Beim Blick in die Zukunft zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Wis-
senschaft ist sich einig, dass das Leben auf der Erde sein Ende 
finden wird. Durch den normalen Zyklus unserer Sonne, wird un-
sere Erde in einigen hundert Millionen Jahren unbewohnbar 
sein. In ungefähr fünf Milliarden Jahren wird sich unsere Sonne 
kurz vor ihrem Erlöschen aufblähen und dabei die Erde mit ver-
schlucken. So wird vermutet! Irgendwann ist es definitiv vorbei 
mit dem Leben auf der Erde. Sei es durch kosmische Ereignisse 
oder durch andere Vorkommnisse auf der Erde. Auch wir Men-
schen arbeiten nach besten Kräften daran, unsere Erde schon 
früher unbewohnbar zu machen. 
 Die Zukunft, aus biblischer Sicht, hat wiederum einen wei-
teren Blick. Der Horizont des Begriffs »Ewigkeit« ist nicht zu 
greifen. Ewig ist ewig und hört damit nie auf. Um den Gott der 
Bibel zu beschreiben, reicht eine Unendlichkeit anscheinend 
nicht aus. Immer wieder wird das betont. Beispielsweise, dass 
Gottes Gnade »von Ewigkeit zu Ewigkeit« gilt. Von einer Ewigkeit 
zur anderen – wie lange soll das denn sein? Keine Ahnung – weil 
mein Denken schon an einer Ewigkeit aufgeben muss.
 Psalm 90,2 fasst diese Aussagen über Gott zusammen: »Ehe 
denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen 
wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Schon vor dem 
Urknall war Gott da. Und er wird noch da sein, wenn alles ver-
gangen ist.
 Bei diesen Aussagen über Gott verbleibe ich eine Weile im 
Staunen. So wie ein schöner Sonnenuntergang mit seinen sich 
wandelnden Farben und Stimmungen meine Wahrnehmung fes-

 Die Schöpfung ist 
    nicht das Werk 
  von einem Augenblicke.
              Immanuel Kant


