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Links: Krebs-Nebel im
Sternbild Taurus: Reste
einer Supernova, in
deren Explosion auch
alle Elemente unseres
Körpers entstanden

Gottes
Astronom

Wie der amerikanische Astrophysiker und
		
Jesuit George Coyne Wissenschaft
		
und Glaube verbindet

Bei seinen Blicken
durchs Teleskop entdeckte er zwar kein höheres Wesen, wohl aber
ein Gottesverständnis,
bei dem sich Naturwissenschaft und Spiritualität nicht ausschließen. Zu Besuch
bei einem Astronomen
Gottes.
Text: Rüdiger Sünner

W

issenschaftliche Forschung hat im Vatikan eine lange Tradition. Vor allem aus
den Reihen der Jesuiten sind brillante Forscher hervorgegangen, am berühmtesten ist
vielleicht der Paläontologe Teilhard de Chardin, der bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts Evolutionstheorie und Theologie miteinander versöhnen wollte. Dem gleichen
Orden wie Teilhard gehört auch George Coyne an – und zwar seit seinem 18. Lebensjahr.
Er war lange Zeit Direktor der Vatikanischen Sternwarte auf dem Mount Graham und
lehrt heute noch als Professor für Astronomie an der Universität Tucson/Arizona.
Der Besuch auf seinem Observatorium in Arizona ist ein Abenteuer für sich. Die Auffahrt auf den Mount Graham, wo neben dem Vatikanischen Observatorium auch das
größte optische Teleskop der Welt (Large Binocular Telescope) steht, will gut vorbereitet sein. Man kann dort nicht einfach hochfahren, sondern muss sich am Fuße des
Berges eine Genehmigung und ein Funkgerät abholen, um eventuellem Gegenverkehr
auf der engen Straße seine Ankunft anzukündigen. Mehrere verschlossene Schranken
mussten passiert werden, fast wie in einem militärischen Sperrgebiet.

Naturgeistigkeit und Theologie Für mich war die Auffahrt von einer zusätzlichen
Spannung begleitet, da ich wusste, dass der Mount Graham auch als heiliger Berg
der in Arizona lebenden Apache-Indianer gilt. Sie betrachten seine Majestät und sein
vielfältiges Ökosystem als spirituellen Raum und Sitz hoher Schutzgeister, die ihrer
Meinung nach durch den Bau der Teleskope empfindlich gestört worden seien. Daher
hatte es viele Proteste gegeben, die bis heute anhalten, wenn etwa einmal im Jahr viele Natives einen »sacred run« auf die Bergspitze unternehmen, um ihre Stimme gegen
dessen technologische »Entweihung« zu erheben.
Viele Gedanken und Gefühle gingen mir bei der langen Auffahrt durch den Kopf: Gibt es
immer noch den Kampf zwischen christlicher Theologie und »heidnischer« Naturreligion,
der sich hier, mitten im 21. Jahrhundert, in affektgeladenen Formen ausdrückt? WarWir – Menschen im Wandel 01 | 2011
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um ist es so schwer, den Gott der Christen mit dem der Indianer eine tiefe Verbindung zwischen allen Stoffen und Kreaturen des
zu versöhnen? George Coyne, so hatte ich vorab gehört, wollte Universums: »Ein Wissenschaftler erfährt beim Blick durchs
den Mount Graham nicht als »heiligen Berg« anerkennen, weil Teleskop, dass wir aus Sternenstaub gemacht sind«, sagt Coyne.
auf ihm keine Tempel oder Kultstätten zu finden seien, sondern Ich hakte nach, ob diese glitzernde Metapher für ihn auch eine
»nur Erde und Natur«. Die Indianer argumentierten, dass Gott spirituelle Bedeutung besitzt. Aber Coyne entfaltet sein Gotteseben auch in den unscheinbarsten Gräsern und Tieren wohne bild vorsichtiger und versucht, möglichst lange auf dem Boden
und man zu seiner Verehrung keine Gotteshäuser bräuchte. wissenschaftlicher Fakten zu bleiben. »Astrophysik, QuantenBildeten nun die High-Tech-Observatorien auf der Spitze des theorie, Chaostheorie und Komplexitätsforschung«, so erklärt
Berges eine neue Allianz von Kirche und Wissenschaft gegen an- er mir, »lehren uns auch, dass wir in einem nicht vorbestimmten,
geblich »veraltete« naturreligiöse Glaubenspraktiken, die sich sondern offenen Universum leben, das eher Eigenschaften wie
dadurch als die neuen verfolgten Ketzer fühlen mussten?
Kreativität, Freiheit und Spontaneität spiegelt als einen festgeEine Führung durch die beiden Teleskope auf dem Mount Gra- fügten Plan«. Darin walte zwar eine ungeheure Feinabstimmung
ham offenbarte tatsächlich ein High-Tech-Erlebnis, wie ich es von Grundkräften, die wissenschaftlich noch nicht erklärbar sei,
selten vorher erfahren hatte. Das riesige Large Binocular Tele- aber auch die Möglichkeit zahlloser unvorhersehbarer Variascope (LBT) mit seinen zwei 8,4 Meter großen Doppelspiegeln tionen, die eben die Dynamik eines evolutionären Universums
könnte noch in 2,5 Millionen Kilometer Entfernung das Licht offenbarten. Diese Fakten, so Coyne, könnten von Wissenschaft
einer brennenden Kerze festhalten. Seine Aufnahmen haben die alleine nicht in ein befriedigendes Gesamtbild eingeordnet werdreifache Qualität des legendären Hubble-Teleskops. Es wirft den und seien daher eine Einladung auch für philosophische und
nicht nur einen Blick in die unendliche Vielfalt und Schönheit des theologische Interpretationen. »Würde ich mich fragen, was für
Kosmos, sondern vermag auch zurück in die Zeit des Urknalls ein Gott ein solches Universum geschaffen haben mag, so müsste
zu schauen, um – ähnlich wie das CERN-Forschungszentrum bei ich sagen: ein wunderbarer Gott, der uns dauernd an seiner
Genf – die Entstehungsbedingungen unseres Universums zu er- eigenen Kreativität teilnehmen lässt.«
forschen.
Für Glaubensbrüder, die dafür beten, dass Wissenschaft beDas unmittelbar danebenliegende Vatican Advanced Technology stimmte Fragen niemals klären wird, um die Existenz Gottes
Telescope (VATT) ist kleiner. Es bezieht aber seine Faszination nicht zu gefährden, hat Coyne nur Unverständnis übrig. »Gott
aus der Tatsache, dass hier seit 1993 Jesuiten in die Weiten des gab uns ja gerade unsere Gehirne, um auch Wissenschaft zu treiAlls blicken – auf der Suche nach Gott im Kosmos?
ben und nicht, um ihn als Lückenbüßer für ungeklärte Fragen einDaher war eine meiner ersten Fragen an George Coyne, was denn zusetzen«, ist er überzeugt. Gott sei für ihn kein Ingenieur oder
ein Priester sieht, wenn er durch ein Teleskop schaut. Coyne Kontrolleur, der – wie die Kreationisten glauben – Tausende
ist ein bescheidener und kluger Mann, der sich durch solch eine von Insektenarten einzeln geschaffen habe, sondern habe
Frage nicht aus der Ruhe bringen lässt. Selbstverständlich sehe einen Anstoß gegeben, damit sich die Welt ständig selbst neu
er zunächst einmal dasselbe wie jeder nichtgläubige Kollege, erschaffen könne. »Gott hat vielleicht das Universum deshalb
nämlich einen gewaltigen Reichtum an Sternen, den er mit der geschaffen, weil er seine schöpferische Kraft mit anderen teilen
unvorstellbaren Zahl von 10 hoch 22 bezifferte. Da die frühes- wollte und nicht wie eine Maschine, die nach vorherbestimmten
ten dieser Sterne während gewaltiger Explosionen auch die Kausalgesetzen ihre Arbeit verrichtet«, überlegt der WissenElemente schufen, aus denen wir bestehen, bestünde zudem schaftler und Theologe.
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Sympathisch an Coyne ist sein undogmatischer, freiheitlich getönter Gottesbegriff, der mir oft kreativer und liberaler vorkam
als vieles, was ich von seinem Chef, Papst Benedikt XVI, kenne.
Er spricht auch davon, dass Glaube für ihn alles andere als ein
»sicherer Hafen« sei, in dem er sich ruhig und entspannt zurücklehnen könne. Jeder Tag, zumal auch als Wissenschaftler, bedeute für ihn eine neue Herausforderung. Manchmal zerfielen
ihm alle Beschreibungen Gottes – wie schon Thomas von Aquin
sagte – »wie Strohhalme im Wind«. Dabei helfe ihm aber gerade
seine Wissenschaft weiter, da sie ihm täglich den Ausblick auf
unerhörte Mysterien und nicht verbal zu fassende Großartigkeiten eröffne. »Wir werden nie die Vorstellung von Gott und seiner
Beziehung zum Universum haben, wenn wir nicht das Universum, so gut es geht, wissenschaftlich erforschen«, sagt Coyne.

Warum Gott »überflüssig« ist Aufgrund solcher Ansichten,
die natürlich auch die Genialität Darwins anerkennen, ist Coyne
ein gern gesehener Gesprächspartner auch im Dialog mit eher Vatikanische Sternwarte auf dem Mount Graham / Arizona
atheistisch orientierten Naturwissenschaftlern. So hat er in
einem langen auf Youtube dokumentierten Gespräch dem Ox- Interessant ist in diesem Moment des Interviews, dass Dawkins
forder Biologen und Atheisten Richard Dawkins sein freiheitlich- einfach nur einen Moment angerührt zuhört und nicht wie sonst
kreatives Gottesbild derart überzeugend nahebringen können, mit evolutionsbiologischen Herleitungen von Liebe und Altruisdass der oft überskeptisch gestimmte britische Religionskritiker mus kommt. Man merkt, dass er Coyne in seiner Art akzeptiert,
mit unverhohlener Faszination reagierte 1. Als Dawkins ihn da- gerade weil dieser auch offen gegenüber der Naturwissenschaft
nach fragte, ob sein Gott angesichts der vielen Einsichten der ist, aber dennoch deren Grenzen deutlich artikulieren kann.
Evolutionstheorie nicht überflüssig werde, antwortete Coyne Als wir nachts wieder vom Mount Graham herunterfahren,
nur ruhig: »Ja, für mich ist er überflüssig. Ich brauche ihn nicht, durch dunkle Wälder, durch die nur ab und zu die Lichter der uner offenbarte sich mir als ›überflüssiges Wesen‹, ob ich ihn nun ten liegenden Kleinstädte blitzen, muss ich wieder an die Indibrauchte oder nicht.« Gerade durch seine Transzendenz über aner und ihr Unbehagen gegenüber den Teleskopen auf ihrem
alles Funktionale und Rationale, durch sein »Überflüssigsein«, »heiligen Berg« denken.
transzendiere ein solcher Gott auch noch die menschliche Liebe Müsste nicht Coynes kreativer, nicht festgelegter Gott der Liebe
um ein Vielfaches. Jemand, der so etwas glauben kann, denke auch Platz für ihre naturreligiösen Vorstellungen lassen? Und
nun anders über Welt und Menschen. Gott sei kein Gott der Er- könnten nicht umgekehrt die Indianer zu verstehen versuchen,
dass High-Tech-Observatorien nicht nur einem profitorientierklärungen, sondern einer der Liebe.
ten Verfügungswissen dienen, sondern ebenso dem Staunen
1 http://www.youtube.com/watch?v=po0ZMfkSNxc&feature=channel und der Verehrung gegenüber Räumen und Kräften, die wir mögDer in diesem Aufsatz erwähnte Moment ereignet sich in Teil 5 des licherweise niemals rational erfassen werden? //
Youtube-Gespräches.

Autor
und Film
Für seinen Film
»Das kreative Universum« hat der
Regisseur Rüdiger
Sünner zahlreiche
Querdenker im Bereich der Naturwissenschaften über
ihr Verhältnis zu spirituellen Themen
befragt.
www.daskreativeuniversum.de
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Teilhard de Chardin –
Gott ist Evolution
Teilhard de Chardin 1881 – 1955 widmete als Naturwissenschaftler und Angehöriger
des Jesuitenordens sein Leben der Überzeugung, dass die sich entwickelte Welt der
Erscheinung Ausdruck des Göttlichen ist. Als Paläontologe war er an wichtigen Entdeckungen zur Frühgeschichte des Menschen beteiligt. Die Evolution des Kosmos,
der Natur und des Menschen bedeutete für ihn keinen Widerspruch zu einem göttlichen Schöpferwillen, vielmehr sah er darin seinen werdenden Ausdruck.
Teilhard gab auch der Figur des Christus einen neuen Sinn, indem er seine sich entwickelnde Offenbarung als »Omega-Punkt« der Evolution bezeichnete, auf den alles zulaufe. Ferner wies Teilhard der Menschheit und ihrer Selbstbewusstwerdung
eine entscheidende Rolle für die Evolution zu.
Wegen seiner revolutionären Ansichten blieb Teilhard zeitlebens von der katholischen Kirche mit einem Publikationsverbot belegt. Seine Ideen wirken bis heute fort.

Gesundheit & Wohlfühlen
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Gesundheit & Wohlfühlen
Klangwunder aus der Schweiz
Es ist mehr als ein Musikinstrument, es
ist ein Klangwunder: Der Hang. Überall,
wo seine Töne erklingen, lauschen die
Menschen verzaubert. Die beiden Instrumentenbauer Felix Rohner und Sabina
Schärer entwickelten nach jahrelanger
Forschung aus der Steelpan dieses einzigartige Instrument, das jeder ohne
Vorkenntnisse sofort spielen kann. Das
Hang ist eine Musikinstrument, das im
Jahr 2000 in Bern in der Schweiz das Licht
der Welt erblickte. Sein konvexer Korpus
besteht aus einem speziell gehärteten
Stahlblech, das die Hangbauer ursprünglich für den Bau von Steelpans entwickelt
hatten. Auf der Oberseite befindet sich in
der Mitte der Kuppelton Ding, um den ein
Kreis aus 7 oder 8 Tonfeldern angeordnet
ist. Die untere Halbschale hat eine runde
Resonanzöffnung (Gu). Gespielt wird das
Hang mit den Fingern und Händen. Dies
gab ihm auch seinen Namen: Hang bedeutet im Berndeutsch Hand. Einfach kaufen
kann man den Hang nicht, es bedarf eines
persönlichen Wunschschreibens per Brief.
www.hangblog.org
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Christliche Mediziner-Gemeinschaft) mit
Sitz in London, berichtet der Nachrichtendienst idea. Dafür haben die Ärzte Alex
Bunn und David Randall rund 1.200 internationale Studien und 400 medizinische
Wir – Menschen im Wandel arbeitet zusam- Fachartikel ausgewertet. Rund 81 Prozent
men mit dem Web-Portal newslichter.de. dieser Untersuchungen zeigen gesundNewslichter präsentiert auf unseren Nach- heitliche Vorteile durch gelebte Spirituarichtenseiten regelmäßig gute Nachrichten.
lität und vier Prozent negative Einflüsse.
Die übrigen Ergebnisse sind neutral. Am
deutlichsten treten die positiven Einflüsse von Spiritualität und Glauben bei
der seelischen Verfassung der Menschen
zutage, etwa in Form eines größeren
Wohlbefindens, mehr LebenszufriedenSpiritualität macht gesund
heit, Hoffnung, Optimismus, LebensWer glaubt, lebt länger und gesünder. sinn, Selbstachtung, weniger Einsamkeit,
Das sei das Ergebnis einer Untersuchung Angst, Depression und Selbsttötungsgeder Christian Medical Fellowship (CMF/ danken. Christoph Quarch

Rückenschmerzen sind oft
stressbedingt
Sechzig Prozent aller Kur- und Invaliditätsanträge werden wegen Rückenschmerzen gestellt. Rückenschmerzen sind die
zweithäufigste Ursache für Arztbesuche.
30 bis 40 Prozent aller Deutschen leiden
daran, 80 Prozent mindestens einmal in
ihrem Leben. Und auch immer mehr Kinder tauchen in der Statistik auf – »wegen
Bewegungsmangel, falschem Sitzen, zu
viel Computer und Fernsehen«, sagt Sonja May, Heilpraktikerin in München. Wer
Rückenschmerzen vorbeugen will, dem
empfiehlt sie Entspannungstechniken wie
Yoga und Meditation, Ausgleichssport
wie Schwimmen, Radeln, Wandern und
Laufen sowie Rückentraining zum Muskelaufbau und zur Stabilisation. Wenn
plötzlich akute Beschwerden auftreten,
müsse zunächst geklärt werden, woher
sie kommen. Nicht zu unterschätzen sei
der psychosomatische Hintergrund. »Oft
reagieren Menschen stark mit dem Körper,
wenn der Ausgleich zu Stress und emotionaler Belastung fehlt«, erklärt die Heilpraktikerin und verweist auf Erkenntnisse
der Hirnforschung, wonach die emotionalen Begleiterscheinungen körperlicher
und seelischer Schmerzen von den gleichen Gehirnregionen verarbeitet werden.
Wir – Menschen im Wandel arbeitet zusammen mit dem Web-Portal deventhos.de.
Deventhos präsentiert in dieser Rubrik
regelmäßig Nachrichten zum Thema ganzheitliche Gesundheit.
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