
Theologie transparent 
Urknall oder Schöpfung: Was davon ist richtig? 

 
Die Rubrik „Theologie Transparent“ will verständliche Einblicke in theologische Themen geben und 

zum Weiter- und Querdenken anregen. Sie ist für Menschen gedacht, die sich für Theologie 

interessieren aber keine Theolog*innen sind. Pfarrerin Christine Kron gibt Antworten auf 

spannende Fragen. 

 
 

In Gesprächen bekomme ich immer wieder zu hören: Schöpfung in 6 Tagen? Das glaubst du doch 

selber nicht! Und dann sage ich: Ja, das glaube ich auch nicht. Dafür gibt es gute Gründe. 

Zunächst: Ich spreche lieber von „Schöpfung in 7 Tagen“, weil der Ruhetag für alle (!!) dazu gehört. 

Damals keine Selbstverständlichkeit. Und heute sehnen wir uns doch auch danach, oder? Also 

nach einem wirklichen Ruhetag. In der Woche mit 7 Tagen -  gemäß des Tuns von Gott als Vorbild, 

als alles anfing. 

 

Nun zur Frage: „Was ist wahr: Urknall oder Schöpfung?“ Hierzu möchte ich gleich einen Blick, oder 

auch zwei in die Bibel werfen, dort mal nachschauen. Und lesen.  

 

In den ersten 3 Kapiteln stehen ZWEI Schöpfungsgeschichten! Direkt nebeneinander! Die mit den 

7 Tagen steht vorne. Die folgende Erzählung erwähnt nun aber gar keine Tage bei der Schöpfung, 

sondern schreibt so, als wäre auf einen Schlag alles erledigt, sieht man von dem Menschen 

vorerst mal ab. In unserem gängigen Denken mit zweiwertiger Logik schließt aber die eine 

Geschichte die Andere aus: Nur eine kann „wahr“ sein. Doch wie ist der biblische Befund dann zu 

verstehen?  

 

Gehen wir als Erstes nicht davon aus, dass das bislang niemand gemerkt hat. Und wenn wir weiter 

annehmen, dass es keine Dummköpfe waren, die die Erzählungen der Schöpfung nebeneinander 

an den Anfang unserer Bibel gestellt haben, dann muss es etwas anderes bedeuten. Die eine 

„historische“ Erklärung über den Ursprung unserer Welt wird uns hier - wie auch sonst nirgends in 

der Bibel - nicht geliefert. Die Bedeutung von Schöpfung der Welt durch Gott müssen wir anders 

versuchen zu verstehen.  

 

Ich probiere es mal mit einem anderen Bild anschaulich zu machen, wovon die Rede ist. Wenn ich 

erzähle: „Als mein Schatz und ich uns zum ersten Mal küssten, ging ein Regenbogen von Herz zu 

Herz.“, dann wissen hoffentlich alle, was gemeint ist, aber mit einer Kamera wird man den 

Regenbogen nicht gefilmt haben können. Ich habe von der Liebe gesprochen und nicht von 

Physik. Untersucht man den Kuss chemisch, wird man den Austausch von Spucke und Bakterien 



feststellen - auch das ist ein Erkenntnisgewinn. Damit hat man jedoch noch nichts von dem Gefühl 

und der Bedeutung der menschlichen Beziehung verstanden. Chemie und Liebe muss man in 

ihren Aussagen unterscheiden, das ist wichtig. Aussagen oder Gedanken, die auf völlig 

verschiedener Ebene liegen wie Physik und Glauben oder Bekenntnis, kann man eben nicht 

vergleichen oder gar vermischen. Es ergibt keinerlei Sinn. In der Bibel - und das hätten wir wissen 

können - geht es ganz radikal wie in der Liebe um meine ganze Existenz, nicht um gegenwärtige 

naturwissenschaftliche Wahrheit. Und bezogen auf die Bibel kann ich getrost sagen: Ich glaube an 

Gott, den Schöpfer. Die Betonung liegt hier auf dem „Ich“, nicht weil ich so eine tolle und geniale 

Frau wäre, sondern weil ALLE anderen Menschen glauben dürfen, an was sie möchten - und ich 

eben an Gott, den Schöpfer. Als physikalische Aussage ergibt das wenig Sinn. Weil es ein 

Glaubenssatz, bzw. ein Bekenntnis ist. Sobald wir jedoch über Physik sprechen, kann ich mit dem 

sogenannten Urknall als Erklärung gut leben. Vielleicht nicht als endgültige Weisheit, denn auch 

physikalische Einsichten können sich im Laufe der Jahre verändern. Aber für die Gegenwart kann 

ich das annehmen, weil es für mich einleuchtend ist - soweit ich das alles nachvollziehen kann. 

 

Lassen wir das mal so stehen und schauen uns in Ruhe diese andere Erklärung der Welt an, 

gehen zur physikalischen und kosmologischen Betrachtung des Weltenursprungs. Um gleich der 

Wahrheit die Ehre zu geben: In der Schule kamen wir über die Newtonsche Physik nicht wirklich 

hinaus. Modernere Physik und Grundkenntnisse der Quantentheorie und der Relativitätstheorien, 

sowie deren Geltungsbereiche, habe ich mir über die Jahre mühsam versucht selbst anzueignen.  

 

Natürlich werde ich auch fündig bei Wikipedia, wenn ich „Urknall“ nachschlage. Und nach dem 

Lesen dort ist klar: Sooo einfach ist die modernere Physik nicht. Und auch nicht die Sache mit dem 

Anfang unseres Universums. Und beim weiteren Stöbern dort bekomme ich heraus, dass die 

Verdichtung von Materie bzw. Energie auf einen Punkt, von dem aus sich alles explosionsartig 

verströmt, ein hypothetisches Konstrukt ist, also eine gut begründete Annahme, weil man die 

Existenz und Verdichtung des Universums nur bis zu einem allerkleinsten Bruchteil einer Sekunde 

nach dem Beginn der Ausbreitung von Energie/Materie von einem Punkt aus zurück verfolgen 

kann. Und auch erst ab da entstanden Zeit und Raum. 

Das war vor gut 13 Milliarden Jahren. Bis zur Entstehung der Erde sind dann noch mal eine 

Handvoll Milliarden Jahre vergangen. So weit, so gut. Das klingt physikalisch betrachtet alles 

einleuchtend - Details und Beweisführungen mal außer Acht gelassen. Das ist ok für mich. Wären 

da nicht auch ein paar Probleme. In der Physik selbst, zum Beispiel: Von der am Urknall 

vorhandenen Energie sind für uns in unserem Weltall nur noch 5 - 10 Prozent wahrnehmbar. 

Faszinierend, sage ich mit Mister Spock. Doch wo ist der andere Teil? Energie verändert seine 

Form, aber verschwindet nicht. Hm… Gut. Die andere Frage ist noch schwerwiegender: Was war 

davor? Wo kommt der Energieverdichtungspunkt her? Da setzt dann unsere Vorstellungskraft aus. 

Natürlich können wir denken, dass davor das Universum sich ausgedehnt und dann wieder 



zusammengezogen hat. Und so weiter. Unendlich ginge das. Aber warum so und nicht anders? 

Und wo kommt das alles her? Diese Fragen werden nicht wirklich beantwortet dadurch. Und zu 

sagen, das Universum sei halt so da, ist keine physikalisch begründbare Aussage sondern ein 

Glaubenssatz.  

 

Sobald wir versuchen, auf und hinter diesen Energieverdichtungspunkt zu schauen, erstellen wir 

ein Weltbild, verlassen die Physik und sprechen über Glauben. Das ist nicht schlimm, aber man 

muss darum wissen. Ein Glaubenssatz wäre übrigens auch die These, dass Gott den Urknall 

erschaffen und so alles in Gang gesetzt habe - für mich der nicht zu akzeptierende Versuch einer 

Verbindung von Physik und Glauben, sozusagen angesichts gegenwärtiger 

naturwissenschaftlicher Einsichten die Existenz Gottes zu retten. Als müssten wir das. Historisch-

theologisch erinnert das an den „Gottesbeweis“ vom unbewegten Beweger. Wie man es auch 

immer nimmt, es geht vorbei an dem lebendigen Gott, wie ich ihn in der Bibel zu verstehen gelernt 

habe. 

 

Fazit: In der Bibel erfahren wir viel über Gott, den Schöpfer, kommen leider in der Physik nicht 

weiter. In der Physik lernen wir, dass der „Urknall“ als Ausgangspunkt für unsere Welt derzeit gut 

begründet und damit recht wahrscheinlich ist - und auch, dass an dieser Stelle noch viel 

nachzudenken ist -, jedoch Fragen nach dem Sinn nicht beantwortet werden können. 

 

Christine Kron, Pfarrerin 

 

Anmerkungen der Autorin zu dem kursiv Gedruckten:  
-   In den ersten 3 Kapiteln stehen ZWEI Schöpfungsgeschichten!    Vgl. Eissfeldt, Otto (1976): 

Einleitung in das Alte Testament. 4. Aufl. Tübingen oder die Werke von Werner H. Schmidt oder 

Gerhard von Rad. 

-   Denken mit zweiwertiger Logik    Ja oder Nein; entweder oder; eine dritte Möglichkeit gibt es 

nicht (auf gut Latein: tertium non datur). Vgl. Menne, Albert  

(1973): Einführung in die Logik. 2. Aufl. München 

-   Chemie und Liebe muss man in ihren Aussagen unterscheiden, das ist wichtig. Ich halte viel von 

sprachanalytischer Philosophie, von den Anfängen bei dem Wiener Kreis (den ich keineswegs auf 

„Neopositivismus“ reduzieren möchte) und dort besonders Rudolf Carnap bis hin zu John L. Austin 

und Alfred Jules Ayer.  

-   Es ergibt keinerlei Sinn.   Nochmal: Niemand bei Trost käme ja auf die Idee, eine 

Lebensmittelanalyse mit Hilfe von Goethes „Faust“ durchzuführen oder umgekehrt die „Bürgschaft“ 

von Schiller mit der Elemententafel zu analysieren. 

-   an Gott, den Schöpfer   Übrigens: WIE Gott das mit der Erschaffung der Welt gemacht hat, weiß 

ich nicht - schließlich war ich nicht dabei.  



-   Als physikalische Aussage ergibt das wenig Sinn.  Anschaulich, wie man aneinander vorbei 

reden kann und wie es nicht laufen sollte: Sie: „Ich liebe dich.“ Er: „Es gilt v=s/t.“ 

-   Modernere Physik und Grundkenntnisse der Quantentheorie und der Relativitätstheorien, sowie 

deren Geltungsbereiche... Folgende fünf Bücher zu dem Themenkomplex, die mich haben staunen 

lassen, bzw. die mich sehr beeindruckt haben, kann ich empfehlen: 

Richard P. Feynman: Sechs physikalische Fingerübungen • Physikalische Fingerübungen für 
Fortgeschrittene: Zwei Bestseller in einem Band. München 2007 
 
Brian Greene: Das elegante Universum: Superstrings, verborgene Dimensionen und die Suche 
nach der Weltformel. München 2005   
 
Brian Greene: Die verborgene Wirklichkeit: Paralleluniversen und die Gesetze des Kosmos. 
München 2013  
 
Dieter B. Herrmann: Das Weltall: Aufbau, Geschichte, Rätsel. München 2006  
 
Ingold, Gert-Ludwig: Quantentheorie. 2. Aufl. München 2003 
 
-   Sooo einfach ist die modernere Physik nicht.   Merke: „Wer sich mit Quantenphysik beschäftigt 

und dabei nicht verrückt wird, der hat sie nicht verstanden.“ - soll Max Planck gesagt haben (Es 

wird aber auch anderen zugeschrieben.). 


