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15 – Wo ist Gott – wie kann ich Gott begreifen 
 
Nach unseren menschlichen Vorstellungen versuchen wir, Gott räumlich zu lokalisieren. Der französische Mathe-
matiker und Astronom Pierre S. M. Laplace (1749 –1827) meinte: „Ich habe das ganze Weltall durchforscht, aber 
Gott habe ich nirgends gefunden.“ Ähnliches stellten auch sowjetische Kosmonauten fest: „Ich bin Gott bei mei-
nem Flug nicht begegnet“ (Nikolajew, 1962 mit Wostok III). Alle diese Aussagen sind im Licht der Bibel grund-
falsch, denn Gott ist überräumlich. Er, der den Raum geschaffen hat, kann nicht Teil des Raumes sein. Vielmehr 
durchdringt er jede Position des Raumes. 
 
Die mathematische Vorstellung von höherdimensionalen Räumen (wie im vorherigen Kapitel beschrieben) kann 
uns bei der Frage „Wo ist Gott?“ eine Hilfe sein. Der n-dimensionale Raum ist dabei nur eine Untermenge des 
(n+1)-dimensionalen Raumes. So ist z.B. der vierdimensionale Raum nicht vom dreidimensionalen Raum auf-
nehmbar, dennoch durchdringt er ihn völlig. Diesen Sachverhalt beschreibt die Bibel, wenn es in 1. Könige 8, 27 
heißt: „Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können 
dich nicht fassen.“ 
 
Skeptiker stellen Christen häufig die Frage: „Wenn Gott das Universum schuf, wer schuf dann Gott?"  Doch Gott 
ist per definitionem der nicht erschaffene Schöpfer des Universums und deshalb ist die Frage: „Wer erschuf 
Gott?" in sich unlogisch. Es ist ebenso, als wenn jemand fragt: „Mit wem ist der Junggeselle verheiratet?" 
 
Ein etwas scharfsinnigerer Fragesteller würde deshalb einwenden: „Wenn das Universum eine Ursache braucht, 
warum braucht dann Gott keine Ursache? Und wenn Gott keine Ursache braucht, warum braucht dann das Uni-
versum eine Ursache?" Somit steht also die folgende Überlegung zur Debatte: 
• Alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. 
• Das Universum hat einen Anfang. 
• Deshalb hat das Universum eine Ursache. 
 
Es ist wichtig, die fett gedruckten Wörter zu betonen. Das Universum erfordert eine Ursache, weil es einen An-
fang hatte. Gott hat aber, im Gegensatz zum Universum, keinen Anfang und braucht von daher keine Ursache. 
 
Zeit ist an Raum und Materie gebunden ist. Somit hat die Zeit selbst erst mit Materie und Raum am Anfang des 
Universums begonnen. Da Gott der Schöpfer des ganzen Universums ist, ist er auch der Schöpfer der Zeit. Aus 
diesem Grunde kann er durch die Dimension der Zeit nicht eingegrenzt sein, hat also auch keinen Anfang in der 
Zeit und darum auch keine Ursache. 
 
Was aber, wenn der Fragesteller akzeptiert, dass das Universum einen Anfang hatte, jedoch ablehnt, dass es 
eine Ursache braucht? Nun, es ist einfach offensichtlich, dass alles, was einen Anfang hat, hat auch eine Ursache 
(Naturgesetz). Die gesamte Wissenschaft, Geschichtsschreibung und Gesetzgebung würden zusammenbrechen, 
wenn dieses Gesetz von Ursache und Wirkung abgestritten würde." Das Universum kann auch nicht seine eigene 
Ursache sein - nichts kann sich selbst erschaffen, weil es existieren müsste, bevor es anfinge zu existieren, und 
das ist logisch absurd. 
 
 
 
 
 
Anhand der Naturgesetze für Information können wir Schlussfolgerungen für die Existenz eines Gottes ableiten. 
Da wir in allem, was immer wir auch wissenschaftlich tun und denken, an eine Grenze kommen, wird es uns hier 
nicht anders ergehen. Viele Dinge gehen darüber hinaus und benötigen eine höhere Informationsquelle. Diese 
höhere Informationsquelle ist die Bibel. Sie eignet sich als höchste Instanz dazu, eine Schlussfolgerung auf ihre 
Richtigkeit hin zu überprüfen.  
 
Vorab einen Gedanken zu Schlussfolgerungen: In der Bibel finden wir zahlreiche Beispiele für Schlussfolgerun-
gen, von denen wir zwei Beispiele herausgreifen wollen, um zu zeigen, wie auch dort dieses Prinzip angewandt 
wird:  
 
Beispiel für eine richtige Schlussfolgerung: Bei der Berufung des Mose stellt sich Gott wie folgt vor: „Ich bin der 
Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs...“ (2. Mose 3,6). In Matthäus 22, 
23...33 wird berichtet wie Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung glaubten, an Jesus mit einer Fangfrage he-
rantraten. Jesus belegte ihnen die Auferstehung von den Toten, wobei er von dem zuvor genannten Satz aus 2. 
Mose 3,6 ausging (Faktum), um dann das Prinzip der Schlussfolgerung (Matthäus 22, 31...32) anzuwenden: 
„Habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, da er spricht (2. Mose 3, 
6): Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten, son-
dern der Lebendigen.“ 
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Es ist erstaunlich, in welch einer Kürze Jesus die Auferstehung aus einem Text ableitet, in dem die Wörter Tod 
und Auferstehung gar nicht vorkommen. Wir wollen seine Schlussfolgerung kurz erläutern: Das Wesen Gottes ist 
Leben (1. Johannes 5, 20), und darum kann er nur ein Gott über Lebende sein. Wenn aber die beiden Fakten 
gelten a) Gott ist Leben und b) Abraham, Isaak und Jakob sind gestorben, dann müssen - weil Gott nur über 
Lebende Gott ist - Abraham, Isaak und Jakob zum Leben auferstehen! 
 
Nun noch ein Beispiel für eine falsche Schlussfolgerung: Als man zu Jesus einen Gichtbrüchigen brachte, sprach 
er ihm als erstes die Sündenvergebung zu: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben« (Markus 2, 5). Die an-
wesenden Schriftgelehrten reagierten darauf mit einer Anklage gegen Jesus: „Wie redet der so? Er lästert Gott! 
Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?“ (Markus 2, 7). Sie hatten das Wissen „nur Gott kann Sünden verge-
ben“ (Faktum). Daraus hätten sie konsequenterweise schließen können: Dann muss dieser Jesus Gott sein! Sie 
zogen aber den falschen Schluss und meinten, Jesus lästere Gott. 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 1: Gott existiert! 
 
Weil wir in allen Formen des Lebens einen Code (DNS bzw. RNS-Moleküle) und die anderen Ebenen der Infor-
mation vorfinden, befinden wir uns eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information. So können wir 
daraus schließen: Es muss hierzu einen intelligenten Sender geben!  
 
Da es keinen nachweisbaren Prozess (durch Beobachtung, Experiment) in der materiellen Welt gibt, bei dem von 
alleine Information entstanden ist, gilt das auch für alle Information, die wir in den Lebewesen vorfinden. Die 
Naturgesetze verlangen einen intelligenten Urheber, der die Programme „schrieb“. 
 
Die Schlussfolgerung Nr. 1 ist auch eine Widerlegung des Atheismus. 
 
In einer Fülle von Aussagen bestätigt die Bibel die Richtigkeit dieser Aussage: 1. Mose 1, 1: „Am Anfang schuf 
Gott...“ Johannes 1, 1 + 3: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort... Alle 
Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.“ Offenbarung 4,11: 
„Du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.“ 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 2: Gott ist allwissend und ewig 
 
Die Information, die im DNS-Molekül codiert ist, übertrifft alle unsere derzeitigen Technologien bei weitem. Da 
kein Mensch als Sender infrage kommt, muss dieser außerhalb unserer sichtbaren Welt gesucht werden. Wir 
können schließen: Der Sender muss nicht nur äußerst intelligent sein, sondern über unendlich viel Information 
und Intelligenz verfügen, d.h. allwissend sein. 
 
Am Anfang einer jeden Informationsübertragungskette steht ein intelligenter Urheber. Wendet man diesen Satz 
konsequent auf die biologische Information an, dann ist auch hierfür ein intelligenter Urheber erforderlich. In den 
DNS-Molekülen finden wir die allerhöchste uns bekannte Informationsdichte vor. Führen wir uns weiterhin vor 
Augen, in welch unnachahmlicher Weise z.B. der Prozess der Embryonalentwicklung des Menschen abläuft, dann 
bekommen wir einen Eindruck von der genialen Konzeption dieses informationsgesteuerten Ablaufs. Da eine ma-
terielle Größe keine nicht-materielle Größe hervorbringen kann scheiden alle nur denkbaren in der Materie ablau-
fenden Vorgänge als Informationsquelle prinzipiell aus. Der Mensch, der zwar Information erzeugen kann (z.B. 
Briefe, Bücher), scheidet ebenfalls als Quelle der biologischen Information aus. So bleibt nur ein Sender übrig, 
der außerhalb unserer dreidimensionalen Welt gehandelt hat. 
 
Es bleibt dann aber die Frage – wer hat Gott informiert? Dazu zwei Erklärungen:  
- Erklärung a): Stellen wir uns einmal vor, dieser Gott wäre zwar wesentlich intelligenter als wir, aber dennoch 

begrenzt. Nehmen wir weiterhin an, er hätte so viel Intelligenz (bzw. Information) zur Verfügung, dass er in 
der Lage wäre, alle biologischen Systeme zu programmieren. Die Frage liegt dann auf der Hand: Wer hat 
ihm diese dazu erforderliche Information gegeben, und wer hat ihn gelehrt? Nun, dann brauchte er einen 
höheren Informationsgeber /1, also einen Übergott, der mehr wüsste als Gott. Wenn /1 zwar mehr weiß als 
Gott, aber auch begrenzt wäre, dann brauchte auch er wiederum einen Informationsgeber /Z - also einen 
Überübergott. So ließe sich bei dieser Denkweise die Kette beliebig fortsetzen über /3, /4, ... bis /unendlich. 
Wie man sieht, benötigte man unendlich viele Götter, wobei in der langen Kette jeder (n+1)-te Übergott 
immer etwas mehr wüsste als der n-te. Nur von diesem unendlichsten Über-über-über-...Gott könnten wir 
sagen, er ist unbegrenzt und allwissend. 

- Erklärung b): Einfacher und befriedigender ist es, gleich nur einen einzigen  Sender (einen Urheber, einen 
Schöpfer, einen Gott) anzunehmen und dann zu fordern, dass dieser unendlich intelligent ist und unendlich 
viel Information zur Verfügung haben muss. 
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Beide sind denkmöglich, jedoch bleiben wir bei der einfacheren Erklärung b). Bis hierhin sind wir durch konse-
quente Anwendung der Naturgesetze der Information gelangt. Die Naturgesetze wurden durch Beobachtungen in 
unserer dreidimensionalen Welt abgeleitet. Nun könnte jemand einwenden, wir haben Gesetze, die doch nur in 
unserer dreidimensionalen Welt gültig sind, auf einen jenseitigen Urheber angewandt. Darum weisen wir darauf 
hin, dass bezüglich des Senders keine Einschränkung gemacht werden musste. Es ist zunächst eine offene Frage, 
ob er innerhalb oder außerhalb unserer Welt existiert. Dass er sehr wohl auch innerhalb unserer Welt sein kann, 
können wir an Jesus Christus erkennen, der in unserer Welt war und dennoch über alle Dinge Macht hatte (Mat-
thäus 28, 18). Als Schöpfer (Johannes 1, 1...3) auch der Naturgesetze ist er selbst keinem Naturgesetz unterwor-
fen und kann frei darüber verfügen (z.B. Ausschaltung der Gravitation beim Gang auf dem See Genezareth, 
Macht über jede Krankheit und über den Tod). 
 
Damit sind wir an die Grenze unserer Schlussfolgerung angelangt. Wollen wir mehr über die Person des Senders 
wissen, dann brauchen wir dazu eine Offenbarung. Hier setzt der persönliche Glaube ein, dass wir bezeugen, die 
Bibel ist diese Offenbarung über jenen unendlich intelligenten Sender. Mithilfe der Informationssätze konnten wir 
lediglich schließen, dass er existiert und allwissend sein muss. Analog unserer Schlussfolgerung lehrt auch die 
Bibel: Es gibt nur einen Gott: „Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott“ (Jesaja 44, 
6). Weil er der Unbegrenzte, der Unendliche, der Allwissende ist, darum braucht er selbst auch keine Informati-
onsquelle. 
 
 
1. Gott ist unendlich intelligent (allwissend) 
 
Der Begriff »unendlich« wird in der Umgangssprache häufig verwendet, um etwas zu bezeichnen, das räumlich 
oder zeitlich sehr weit entfernt ist. So sagen wir z.B. etwas liegt unendlich weit zurück und wollen damit ausdrü-
cken, dass es schon sehr lange her ist. Unsere Umgangssprache ist nicht gerade präzise, aber in der Mathematik, 
in der der Begriff »unendlich« häufig Anwendung findet, muss alles sehr genau definiert sein, um rechnen zu 
können. Georg Cantor (1845-1918) war der erste Mathematiker, dem es gelang, das Unendliche wirklich in den 
Griff zu bekommen. Er stellte damit eine Welt - nämlich die damalige Mathematik - auf den Kopf, indem er Un-
endlichkeilen wie andere mathematische Größen behandelte. 
 
Wenn Gott allwissend ist, dann macht das deutlich, dass wir hier den Bereich des Endlichen längst verlassen ha-
ben. Wir befinden uns im Unendlichen, wo wir alle unsere Gesetzmäßigkeiten des Denkens, des Vergleichens und 
des Beurteilens und Bewertens, die wir vom Endlichen her kennen, nicht mehr in gewohnter Weise anwenden 
können. Mit Gewissheit können wir sagen: Niemand ist über Gott, und für ihn gibt es keine Frage, die er mit „das 
weiß ich nicht“ beantworten müsste. Dies wollen wir uns anhand einiger Beispiele verdeutlichen, um uns der 
Reichweite dieser Aussage bewusst zu werden. 
 
Beispiele aus der Schöpfung: So wie es bei der Form von Schneeflocken oder Eichenblättern in der gesamten 
Weltgeschichte keine Wiederholung gibt, gilt das auch für sämtliche andere Strukturen auf unserer Erde und im 
ganzen Universum. Gott muss folglich jedes einzelne Atom - ob im Innern der Sonne oder in irgendeinem der 
100 Milliarden Sterne des Andromedanebels oder sonst wo in irgendeiner der Billionen Galaxien - genau kennen. 
Er weiß um jedes Sandkorn in der Sahara oder am Strand der Nordsee; auch dort gibt es keine Wiederholung. 
Und er kennt ebenso alle persönlichen Daten eines jeden Menschen: die Schuhgröße, Augenfarbe, Anzahl der 
Haare oder Körperzellen und die unterschiedlichen nicht wiederholbaren Strukturen der Fingerabdrücke wie auch 
die augenblicklichen Abläufe in jeder einzelnen Zelle. Mehr noch: Er ist vertraut mit jedem jemals von uns ge-
dachten Gedanken und jeder von uns begangenen Tat. 
 
Wir wollen noch ein triviales Alltagsbeispiel nennen, um uns auch daran deutlich zu machen, dass Gott wirklich 
alles weiß. Davon sind auch solche Ereignisse nicht ausgenommen, von denen wir meinen, sie hätten sich zufällig 
ergeben oder sie wurden von uns spontan aufgrund des freien Willens entschieden: 
 
- a) Brötchenkauf: Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Morgen früh gehen Sie zu Ihrem Bäcker, um 

Brötchen einzukaufen. Im Angebot gibt es diverse Sorten: Mohnbrötchen, Roggenbrötchen, Mehrkornbröt-
chen und auch ganz normale Brötchen. Sie sind noch unentschieden, welche Sorten Sie nehmen wollen. Nun 
berät Sie die Verkäuferin und empfiehlt Ihnen die Roggenbrötchen, für die es gerade heute ein Sonderange-
bot gibt, wenn man drei Stück nimmt. So entscheiden Sie sich spontan für den Dreierpack und nehmen auch 
noch ein Mohnbrötchen und ein normales dazu. Nun die Frage: Hat Gott wohl schon vorher gewusst, wie Ihr 
Kauf ausgeht? „Ja, natürlich!“ Konnten Sie beim Kauf Ihren freien Willen einsetzen? „Ja!“ Fühlten Sie sich in 
irgendeiner Weise davon beeinflusst, dass Gott bereits vorher von dem Ergebnis wusste? Eindeutig: „Nein!“ 
Mehr noch: Gott wusste nicht nur fünf Minuten vor Eintritt in den Bäckerladen wie Ihr Brötchenkauf ausge-
hen wird, sondern bereits vor Grundlegung der Welt. Damit haben wir ein anschauliches Beispiel von der un-
endlichen Information Gottes! 
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- b) Hat Gott ungeborene Enkel schon gesehen? Da uns das Denken im Unendlichen schwer fällt, möchte ich 
eine weitere Begebenheit schildern. Eine Frau kam zu mir mit folgender Frage: „Kann Gott die Zukunft se-
hen?“ Ich versuchte ihr dies schrittweise wie folgt zu erklären: „Aufgrund Ihres Alters nehme ich an, dass Sie 
noch keine Enkel haben. Haben Sie Kinder?“ – „Ja, eine Tochter.“ - Nun meine Frage: „Weiß Gott wohl jetzt 
schon, wie viele Enkel Sie einmal haben werden?“ – „Ja gewiss!“ – „Weiß Gott auch, welche Augen- und 
Haarfarbe die Enkel einmal haben werden?“ – „Ja, das auch!“ – „Aber hat Gott Ihre Enkel auch schon gese-
hen?“ Nun überlegte die junge Frau einige Zeit und kam zu dem Entschluss: Nein, gesehen kann er sie noch 
nicht haben, denn sie sind ja noch gar nicht geboren. 

 
Am letzten Beispiel wird klar, auch wenn wir Gott viel zutrauen, so setzen wir ihm dennoch irgendwo eine Gren-
ze. Das ist aber ein Widerspruch zu seiner Unendlichkeit - also seiner Allwissenheit und Allmacht. Zurück zur obi-
gen Frage: Natürlich hat Gott die noch gar nicht geborenen Enkel bereits gesehen und kennt schon ihren kom-
pletten Lebensweg, denn in Psalm 139, 16 steht geschrieben: „Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht berei-
tet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war.“ Das 
ist unserem begrenzten Verstand schwer fassbar. So erging es auch David: „Aber wie schwer sind für mich, Gott 
deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß!“ (Ps 139,17). 
 
Ist es da verwunderlich, wenn die Bibel uns sagt, dass Gott ebenso schon vor Grundlegung der Welt davon 
wusste, dass wir einmal sein werden, und ob wir einmal eine persönliche Glaubensentscheidung für ihn treffen 
werden oder nicht? Vielleicht können wir nun leichter verstehen, warum Johannes, der Schreiber des letzten Bu-
ches der Bibel, zukünftige Ereignisse sehen und hören konnte: 
Offenbarung 21,1: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.“ 
Offenbarung 21,2: „Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem.“ 
Offenbarung 21,3: „Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: ... „ 
 
Aus dem bisher Gesagten können wir zwei weitere Schlussfolgerungen ziehen: 
 
2. Gott ist allumfassend 
 
Da er aufgrund seiner Unendlichkeit von jedem Ereignis des Raumes weiß, gibt es konsequenterweise auch kei-
nen räumlichen Bereich, in dem Gott nicht gegenwärtig wäre. Er ist also überräumlich; Gott ist auf keinen Raum 
zu begrenzen. Wäre auch nur irgendein Plätzchen in unserem Universum von seiner Gegenwart ausgenommen, 
dann wäre aus seiner Kenntnis etwas herausgenommen, und das kann wegen seiner Allwissenheit (siehe 1.) 
nicht sein. Er durchdringt und erfüllt alles, das ganze Universum und auch jeden einzelnen Menschen. Darum 
lehrt die Bibel die räumliche Unbegrenztheit Gottes. 
 

3. Gott ist ewig 
 
Wenn es für den unendlichen Gott keine Frage gibt, die er nicht beantworten kann, dann gehören zu seiner 
Kenntnis nicht nur alle Dinge der Gegenwart und der Vergangenheit - auch die Zukunft ist ihm nicht verborgen. 
Wäre Gott zeitlich begrenzt, dann wäre das ebenfalls ein Widerspruch zu (1.). So haben wir durch Schlussfolge-
rung (ohne Bibel!) herausgefunden, warum in Römer 1, 20 steht, dass wir aus den Werken der Schöpfung auf 
die ewige Kraft Gottes schließen können. Dass Gott ewig ist, bezeugt die Bibel an vielen Stellen.  
 
Die in der Bibel bezeugten Eigenschaften Gottes (1.), (2.) und (3.) die mithilfe der Naturgesetze über Informati-
on durch Schlussfolgerungen gefunden wurden gelten gleichermaßen auch für Jesus. In Johannes 10, 30 be-
zeugt Jesus: »Ich und der Vater sind eins.“ Somit gelten alle oben genannten Eigenschaften Gottes glei-
chermaßen auch für Jesus. Er ist ebenfalls unendlich intelligent, überräumlich und ewig. Nur während seiner Zeit 
auf der Erde war er auch Mensch: „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu 
sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erschei-
nung nach als Mensch erkannt“ (Philliper  2, 6+7). 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 3: Gott ist allmächtig 
 
Weil der Sender: 
- die Information genial codiert hat, die wir in den DNS-Molekülen vorfinden, 
- die komplexen Biomaschinen konstruiert haben muss, die die Information decodieren und sämtliche Pro-

zesse zur Biosynthese ausführen, 
- alle konstruktiven Details und Fähigkeiten der Lebewesen gestaltet haben muss,  
können wir schließen, dass der Sender dies alles so gewollt hat und dass er nicht nur sehr mächtig sein muss, 
sondern sogar allmächtig. 
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Schauen wir uns die Biomaschinen mit ihren äußerst komplexen Funktionen an, dann fragen wir uns in Analogie 
dazu: "Woher hat der Sender seine kreative Macht?“ Wie unter Schlussfolgerung Nr. 2 gibt es auch bei dieser 
Fragestellung wieder ZWEI Möglichkeiten: 
 
ENTWEDER 
- Es gibt unendlich viele Sender, wobei jeder nächstfolgende über etwas mehr Macht verfügt als der vorherge-

hende und dieser dem Vorgänger weniger Macht verliehen hat als er selbst inne hat, bis schließlich der Letzte 
in der Reihe über unbegrenzte Macht (unendlich viel Macht, allmächtig) verfügt.' 

ODER 
- Es gibt nur einen einzigen Sender, der dann aber über unendlich viel Macht verfügt (allmächtig). 

 
Auch hier ist es logisch und einfacher zu sagen, es gibt nur einen einzigen, dafür aber allmächtigen Sender (Gott, 
Schöpfer). 
 
Der Gedankensprung in die Bibel bestätigt diese Schlussfolgerung; Gott wird uns dort als unendlich mächtig be-
zeugt, denn bei ihm „ist kein Ding unmöglich“ (Lukas 1, 37). 
 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 4: Gott ist Geist 
 
Weil Information wesensmäßig eine nicht-materielle Größe ist, kann sie nicht von einer materiellen Größe her 
stammen. Wir können daher schließen: Der Sender muss von seiner Natur her nicht-materiell sein (Geist). 
 
Es ist nie beobachtet worden, dass die Materie aus sich selbst Information in naturgesetzlichem Sinne, d.h. mit 
allen fünf Ebenen (Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik, Apobetik) hervorbringen kann. Information ist eine 
nicht-materielle Größe und benötigt zu ihrer Herkunft eine nicht-materielle Quelle. Über den Sender haben wir 
schon einige Eigenschaften durch Schlussfolgerung herausgefunden. Nun folgt eine weitere: Er muss seinem 
Wesen nach nicht-materiell sein oder zumindest eine nicht-materielle Komponente besitzen. 
 
Auch diese Schlussfolgerung können wir mithilfe der Bibel auf ihre Richtigkeit hin überprüfen. In Johannes 4, 24 
finden wir die Antwort: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbe-
ten.“ 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 5: Kein Mensch ohne Seele 
 
Weil wir Menschen in der Lage sind, Information zu kreieren, kann sie nicht von unserem materiellen Teil (Kör-
per) stammen. Wir können daher schlussfolgern: Der Mensch muss eine nicht-materielle Komponente haben 
(Seele, Geist). 
 
Die Denkweise des Materialismus ist in unserer Zeit weit verbreitet. Der Pathologe Rudolf Virchow (1821-1902) 
fand bei seinen zahlreichen Sezierungen keine Seele – also hat der Mensch keine Seele. Viele Marxisten wie 
Friedrich Engels (1820-1895) lehren »Die stoffliche, sinnlich wahrnehmbare Welt, der wir selbst angehören, ist 
das einzig Wirkliche“ und reduzierten den Menschen allein auf die Materie. 
  
In der Evolutions- und Molekularbiologie wird ausschließlich materialistisch gedacht. Der Reduktionismus (d.h. 
ausschließliche Erklärung im Rahmen der Materie) ist zum Arbeitsprinzip erhoben worden. 
 
Mithilfe der Informationssätze lässt sich der Materialismus wie folgt widerlegen: Wir alle haben die Fähigkeit, 
neue Information zu erzeugen. Wir können Gedanken in Briefen, Aufsätzen und Büchern festhalten oder Gesprä-
che führen und Vorträge halten und erzeugen damit eine nicht-materielle Größe, nämlich Information (dass wir 
zur Speicherung und zum Transfer der Information einen materiellen Träger benötigen, ändert nichts am Wesen 
der Information). Daraus können wir eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen, nämlich, dass wir neben unse-
rem (materiellen) Körper noch eine nicht-materielle Komponente haben müssen. Die Philosophie des Materialis-
mus ist somit mithilfe der Naturgesetze über Information auch wissenschaftlich widerlegt. 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 6: Urknall unmöglich 
 
Weil Information eine nicht-materielle Größe ist, können wir schließen, dass die Behauptung »Das Universum ist 
allein aus Materie und Energie hervorgegangen« (wissenschaftlicher Materialismus), FALSCH ist. 
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Wie heute behauptet wird, das Universum verdankt seinen Ursprung einem Urknall, bei dem es ausschließlich 
Materie und Energie gab. Alles, was wir heute in unserer Welt wahrnehmen, beobachten und messen, ist nach 
dieser Auffassung ausschließlich und ohne irgendwelche sonstige Zutat aus diesen beiden physikalischen Größen 
hervorgegangen. Energie ist eindeutig eine materielle Größe, denn sie ist mit der Materie durch die Einsteinsche 
Masse-Energie-Äquivalenzbeziehung E = m * c2 verknüpft. 
 
In diesem Zusammenhang gehen wir nicht auf die astronomischen Einwände ein, die der Urknall-Idee entgegen-
stehen. Hier beschränken wir uns ausschließlich auf die Informationssätze. In unserer Welt finden wir eine Fülle 
von Information, und zwar in den Zellen aller Lebewesen, aber auch von den Menschen wird eine enorme Infor-
mationsmenge produziert, die heute in den Bibliotheken der Welt oder im weltweiten Internet gespeichert ist. 
Gemäß Satz NGI-1 ist Information eine nichtmaterielle Größe und kann darum unmöglich aus Materie und Ener-
gie entstanden sein. Somit ist das »Gedankensystem Urknall« falsch. 
 
Die Bibel lehrt, dass diese Welt nicht aus einem Milliarden Jahre andauernden Prozess hervorgegangen ist, son-
dern durch Erschaffung von einem allmächtigen Gott in sechs Tagen. So lesen wir es in 2. Mose 20,11: »Denn in 
sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 
siebenten Tage.« 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 7: Keine Evolution 
 
Weil Information die grundlegende Komponente allen Lebens ist, die nicht von Materie und Energie stammen 
kann, ist ein intelligenter Sender erforderlich. Da aber alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution 
fordern, dass die Information allein von Materie und Energie stammen muss (kein Sender), können wir schließen, 
dass all diese Theorien und Konzepte der chemischen und biologischen Evolution (Makroevolution) FALSCH sein 
müssen. 
 
Nach der Grundkonzeption dieser Lehre wird versucht, das Leben allein auf physikalisch-chemischer Ebene zu 
erklären (Reduktionismus). Das ist nicht lösbar und der Ansatz falsch, denn alles Leben enthält Information - also 
jene nicht-materielle Größe, die nicht der Materie zugeschlagen werden kann. Eine unabdingbare Forderung des 
Evolutionismus ist ein fließender Übergang vom Unbelebten zum Belebten hin. Alle Lebenserscheinungen werden 
allein mithilfe der bekannten Gesetzmäßigkeiten der Physik und Chemie abgeleitet. Auch die gesamte Molekular-
biologie beruht auf diesem Erklärungsprinzip. 
 
Mithilfe der Informationssätze können wir eine grundsätzliche und weit reichende Schlussfolgerung ziehen: Die 
Idee der Makroevolution - also der Weg von der Amöbe zum Menschen - ist falsch. Information ist ein grundle-
gender Faktor für alle lebenden Systeme. Entfernten wir diese, wäre das das sichere Ende des Lebens. Jede In-
formation - und davon sind lebende Systeme nicht ausgenommen - braucht einen geistigen Urheber. 
 
Nun taucht die Frage auf - und sie ist auch nahe liegend: Wo ist der Sender der Information in den DNS-
Molekülen? Er kann doch überhaupt nicht ausgemacht werden. Ist diese Information darum irgendwie moleku-
larbiologisch entstanden? Die Antwort ist immer dieselbe:  
- Wenn wir uns die Informationsfülle ansehen, die in Ägypten in Hieroglyphen festgehalten ist, dann ist dort 

auf keinem Stein etwas von dem Sender zu erkennen. Wir finden nur seine Spuren, die er in Stein gemeißelt 
hat. Niemand aber würde behaupten, diese Information sei ohne Sender und ohne geistiges Konzept ent-
standen. 

- Sind zwei Computer miteinander verbunden, die Information austauschen und bestimmte Prozesse anstoßen, 
dann ist von dem Sender auch nichts zu erkennen. Alle Information aber ist irgendwann einmal von einem 
(oder mehreren) Programmierer(n) erdacht worden. 

- Eine Autowaschanlage enthält ein Programm für die einzelnen Waschgänge. Wenn wir mit unserem Auto dort 
hindurchfahren, sehen wir nichts von dem Sender und doch ist das von einem intelligenten Sender erdachte 
Programm eine notwendige Bedingung für den Ablauf. 

 
Die Information in den DNS-Molekülen wird übertragen an RNS-Moleküle; dies geschieht in analoger Weise wie 
ein Computer an den anderen Information transferiert. In der Zelle ist eine äußerst komplexe Biomaschinerie am 
Werk, die die programmierten Befehle in genialer Weise umsetzt. Von dem Sender sehen wir zwar nichts - ge-
nauso wie bei den oben genannten Beispielen, aber ihn zu ignorieren wäre ein unerlaubter Reduktionismus. 
 
Wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Programme des Senders der biologischen Information viel genialer sind 
als alle unsere menschlichen Programme. Schließlich haben wir es hier - wie bereits in Schlussfolgerung Nr. 2 
näher erläutert - mit einem Sender unendlicher Intelligenz zu tun. Des Schöpfers Programm ist so genial konzi-
piert, dass sogar weit reichende Anpassungen und Adaptionen an neue Bedingungen möglich sind. In der Biolo-
gie werden solche Vorgänge als Mikroevolution bezeichnet. Sie haben jedoch nichts mit einem evolutiven Prozess 
zu tun, sondern sind Parameteroptimierungen innerhalb derselben Art. 
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Die Informationssätze schließen eine Makroevolution, wie sie im Rahmen der Evolutionslehre vorausgesetzt wird, 
aus, hingegen sind mikroevolutive Prozesse mit oft weit reichenden adaptiven Prozessen innerhalb einer Art mit-
hilfe des vom Schöpfer erstellten genialen Programms erklärbar. 
 
Vergleichen wir mit der Bibel - auch sie betont im Schöpfungsbericht immer wieder, dass alle geschaffenen 
Pflanzen und Tiere nach ihrer Art geschaffen wurden. Neunmal wird dies wiederholend in dem ersten Kapitel der 
Bibel gesagt: 
- Mose 1,12: »Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jegliches nach seiner Art, 

und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es 
gut war.« 

- Mose 1,21: »Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser 
wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, 
dass es gut war.« 

- Mose 1,24-25: »Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, 
Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des 
Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner 
Art. Und Gott sah, dass es gut war.« 

 
 
 
Schlussfolgerung Nr. 8: Kein Leben aus der Materie 
 
Die Vertreter der Evolutionslehre behaupten: „Leben ist eine Regelmäßigkeit im Rahmen materieller Prozesse, die 
sich einstellt, wenn die Randbedingungen erfüllt sind.“ 
 
Weil das Lebendige eine nicht-materielle Größe ist, kann die Materie sie nicht hervorgebracht haben. Daraus 
schließen wir: 
Es gibt keinen Prozess in der Materie, der vom Unbelebten zum Leben hinführt. Rein materielle Vorgänge kön-
nen weder auf der Erde noch anderswo im Universum zum Leben führen. (Anwendung NGI-1). 
 
Immer wieder werden wir mit Meldungen konfrontiert, dass man irgendwo in unserem Planetensystem Wasser 
entdeckt hat (z.B. Jupitermond Europa) oder in unserer Galaxie kohlenstoffhaltige Verbindungen nachgewiesen 
hat. Mit Pünktlichkeit folgen solchen Nachrichten die Spekulationen, dass sich dort Leben entwickelt haben kön-
ne. Damit wird immer wieder neu der Eindruck vermittelt, wenn nur die notwendigen chemischen Elemente oder 
Verbindungen auf einem Gestirn vorkommen und weiterhin einige astronomisch-physikalische Bedingungen er-
füllt sind, dann ist dort auch mit Leben zu rechnen. Wie wir mithilfe zweier Sätze nachweisen konnten, ist dies 
unmöglich. Auch unter den allerbesten chemischen Voraussetzungen, die einhergehen mit optimalen physikali-
schen Randbedingungen würde dennoch kein Leben entstehen. 
 
 
 
Gott und die Naturgesetze 
 
Wie schon beschrieben sind sämtliche Naturgesetze aus der Erfahrung abgeleitet. Ihre Richtigkeit ist nicht be-
weisbar, aber ständig an der Wirklichkeit testbar.  
 
Das Naturgeschehen der heutigen Naturwissenschaft wird ohne Gott gedeutet. Bei der Anwendung der Naturge-
setze auf vorhandene (z.B. Energiebilanz beim Schmelzen des Eises) oder geplante Systeme (z.B. Bau einer neu-
en Rakete) ist diese Annahme möglich. Die meisten naturgesetzlichen Abläufe können tatsächlich auch ohne Gott 
gedeutet und berechnet werden (z.B. freier Fall). Bei allen Versuchen, die Entstehung des Lebens mithilfe von 
Modellen zu erklären, bei denen Gott als Initiator gar nicht in Betracht kommt, ist dieses nicht möglich. Dieser in 
den heutigen Wissenschaften praktizierte »Methodische Atheismus« ist keineswegs neutral, wie so häufig betont 
wird, sondern vorurteilsbehaftet. 
 
Die Naturgesetze sind seit dem Abschluss der Schöpfung gültig, sie sind ein grundlegender Bestandteil unserer 
heutigen Welt, und sie markieren das Erhaltungshandeln des Schöpfers (Ko. 11,17; Hebr 1, 3). Im Verlauf des 
Schöpfungshandelns während der sechs Schöpfungstage wurden auch die Naturgesetze installiert. Sie sind somit 
nicht die Voraussetzung der Schöpfung, sondern erst das Ergebnis der Schöpfung. Das Erschaffungshandeln Got-
tes ist somit nicht mithilfe der Naturgesetze erklärbar. Nach Abschluss der Schöpfungstage lag alles (z.B. Erde, 
Universum, Pflanzen, Tiere, Mensch) in fertiger Form vor: „… und also vollendete Gott am siebenten Tage seine 
Werke, die er machte“ (1. Mose 2, 2). 
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Wenn der Schöpfer der Urheber der Naturgesetze ist, dann ist er selbst diesen Gesetzen nicht unterworfen. Er 
kann frei damit umgehen und sie durch seine Vollmacht einschränken oder gar aufheben. Bei den Wundern in 
der Bibel sind Ausnahmesituationen geschildert, in denen einzelne Naturgesetze zeitweise und örtlich begrenzt, 
völlig oder eingeschränkt außer Kraft gesetzt wurden. Als Jesus auf dem Wasser ging (Mt 14,25-33), setzte er als 
Sohn Gottes und Herr aller Dinge für sich die Gravitation außer Kraft.  
 
Wenn in Matthäus 24, 29 geschrieben steht, dass bei der Wiederkunft Jesu „die Kräfte des Himmels ins Wanken 
kommen“, dann bedeutet dies physikalisch ausgedrückt, die derzeitige Feinabstimmung der Kräftearten im Uni-
versum wird vom Schöpfer selbst verändert. Die Folge davon wird dann sein, dass z.B. die Bahnen von Erde und 
Mond durcheinander geraten und die Himmelskörper anfangen zu wanken: „Die Erde wird taumeln wie ein Trun-
kener und wird hin und her geworfen wie ein Hängebett“ (Jesaja 24,20). 
 
Sobald historische Fragen (z.B. Herkunft der Welt und des Lebens) oder zukünftige Geschehnisse (z.B. das Ende 
der Welt) angesprochen sind, sind die Naturgesetze wie wir sie kennen völlig unbrauchbar.  
 

Heiko Zernick 
August 2009 

 
 


