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Vorwort 
 

»Zwei Dinge sind es, 
die das Gemüt immer mit neuer und zunehmender Bewunderung erfüllen, 

je öfter und je anhaltender sich der Geist mit ihnen beschäftigt: 
der gestirnte Himmel über mir und das ethische Gesetz in mir.« 

                         (Immanuel Kant) 
 
 
 
Wer hat schon das Glück, nach fünfzig Jahren seinen Vater kennen zu lernen? 
Nicht aus Erzählungen von anderen – die sagen oft mehr über sich selber aus. 
 
Einer Sache auf den Grund gehn. An die ersten verfügbaren Quellen. Das ethische Gesetz in mir zwingt mich dazu. 
 
(Tiere haben an dieser Stelle wohl mehr den Instinkt. Die Kirchen haben daraus ein Gewissen gebastelt, um uns ein schlechtes 
einreden zu können, Gewissenserforschung nicht zur Wahrheitsfindung, Datenabgleich mit Konfessionsregeln. Die Lüge, 
Kirchengesetzte seien Gottes Gesetze wie Steintafeln vor sich her tragend.) 
 
Zunächst Angst vor der Begegnung mit meinem Vater. Sind meine Erinnerungen an ihn mit ihm 1961 verstorben? 
Vater unser der du bist im Himmel: 
Eine kleine Weile, und Ihr werdet mich nicht mehr sehen, und wieder eine kleine Weile, und Ihr werdet mich wieder sehen. 
 
Wäre ich in der Lage, mit meinen geringen Kenntnissen in Physik, der Astrologie und der notwendigen Hilfswissenschaft  
Mathematik seine Arbeiten zu begreifen: 
 
1931: Untersuchung zu den Grundlagen des Energie- und Stoffwechsels 
Ein neuer Weg der für die Wärmestrahlung maßgebenden Oberfläche des Menschen 
 
1932: Das Verstärkungsgesetz. Seine Beziehungen zum Machschen Kontrastgesetz. 
Untersuchungen zur Neuro-Physiologie und -Pathologie. 
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1941: Die Bedeutung der Mathematik für die Untersuchung von Lebengemeinschaften 
Eine Anregung für eine naturwissenschaftlich-mathematische Arbeitsgemeinschaft 
 
1941: Zur Flugleistung der Vögel 
Ein Beitrag zur Flugphysik 
 
1953: Zur Akustik eines mit Überschall fliegenden Flugzeuges 
Band 6 Heft 6 Der mathematische und naturwisswnschaftliche Unterricht 
 
1956: Einfache Darstellung der Interferenzhyperbeln mittels Wasserwellen 
Band 9 Heft 4 Der mathematische und naturwisswnschaftliche Unterricht 
 
Als noch grundlegender stellte sich dann eine Beschäftigung mit der Philosopie heraus, genauer: 
gerade mit den Philosophen, die auch für meinen Vater aus dem Logos geschöpft hatten. 
(Über diesen Umweg geht es dann wieder zurück, zu den ersten Freunden der Weisheit nach Griechenland. 
Die Nachfolger haben deren Wissen nur passend zur jeweiligen Zeit aufbereitet, stelle ich fest.) 
 
Die Arbeit meines Vaters mit dem Titel „Von der Größe und vom Alter des Weltalls“ ist weitaus mehr als eine rein 
physikalische Abhandlung. (Beschäftigt hat ihn das Thema mehr als die Hälfte seines Lebens. Mir stehen dazu die ersten 
handschriftlichen Aufzeichnungen aus dem Jahr 1931 zur Verfügung.) 
Das vorangestellte Zitat von Immanuel Kant ist charakterisierend. 
 
Ich erkenne mich, je öfter und je anhaltender sich mein Geist mit ihm beschäftigt, in meinem Vater wieder. 
Und das erfüllt mein Gemüt mit neuer und zunehmender Bewunderung und Freude. 
 
 
 
 
Aber jetzt erst mal zurück zu den Quellen. 
(Nach einer Eingewöhnungsphase kann ich jetzt seine Schrift so einigermaßen lesen, und habe mich bemüht, sie richtig 
abzutippen.) 
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Von der Größe und vom Alter des Weltalls 
 

„Zwei Dinge sind es, die das Gemüt immer 
mit neuer und zunehmender Bewunderung er- 
füllen, je öfter und je anhaltender sich der Geist 
mit ihnen beschäftigt: der gestirnte Himmel 
über mir und das ethische Gesetz in mir.“ Kant 
 

Von der Wissenschaft wurde und wird  
heute oft wieder behauptet, sie sei ein Feind der 
Religion. Man hört aber auch nicht selten die 
gegenteilige Behauptung: die heutigen Ergeb- 
nisse der naturwissenschaftlichen Forschung  
führten zu einer unmittelbaren wissen- 
schaftlichen Gotteserkenntnis. 1) Beide Behauptungen 
sind vermessen, denn weit überscheiten sie 
den Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaft. 
Wie unhaltbar die erste Behauptung ist 
sehen wir am Beispiel der Geschichte des 
Materialismus, dessen Hauptpfeiler auf 
naturwissenschaftlichen Fundamenten ruhte. 
Sobald die modene Naturwissenschaft den 
Satz von der Erhaltung der Materie als unfehl- 
bar erwies und auch das Kausalitätsgesetz 
modifiziert werden mußte, brach das einst 
 
1) Zu unserem Trost aber auch zu unserer Enttäuschung 
    muss aber gleich anfangs festgehalten werden: 
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so stolze weltanschauliche Gebäude käglich zu- 
sammen. Ebenso gefährlich ist das umgekehrte 
Streben einer wissenschaftlichen Gotteserkennt- 
nis auch ist es für den christlichen Gottesbe- 
griff notwendig die Beschäftigung der natur- 
wissenschaftlichen Fragen ist für den 
Christen die Beschäftigung mit der für ihn einfach ge- 
gebenen und nicht erst zu beweisenden Gottes- Schöpfung 
Gottes und jedes verantwortungsbewußte 
Forschen ist für ihn ein Gottedienst, indem 
es im immer wieder die Bewunderung 
und den Lobpreis der Majestät des Schöpfers 
abzwingt. Es ist dies ein Standpunkt, den 
wir mit vielen unserer größten Forscher 
teilen, von denen nur drei Namen ge- 
nannt seien: Kepler, Newton und der 
erst vor kurzem verstorbene Max Planck. 

     ...ls  jede verantwortungsbewußt betriebene 

In diesem Sinne  ist  die Naturwissenschaft 
ein Weg zu Gott. Auch hier gilt das Goethe- 
wort: „Wer immer strebend sich bemüht, den 
können wir erlösen.“  *  Alle wahren Natur- 
erkenntnisse werden einmünden in Gott 
und mit unseren Glaubenswahrheiten 
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Zu Seite 2 *  
 
die Planmäßigheit der Naturgesetze, ihr 
Ganzheit-schaffendes Zusammenwirken 
untereinander hat Max Planck in 
seinem Vortrag „Religion und Naturwissen- 
schaft“ besonders klar gezeigt. Er hat daraus 
den Schluß gezogen, daß die planvolle Ge- 
setzmäßigkeit nicht nur den Glauben 
an einen hinter dem Sein stehenden Gott 
zuläßt, sondern ihn direkt nahelegt. 
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im Einklang stehen, auch wenn dies vielleicht 
auf halbem Wege noch nicht so zu 
sein scheint. [das leitende Prinzip im Bau- 
plan unserer körperlichen und geistigen Welt 
ist die Harmonie.] diese Gedanken sollen an 
unserer Seite stehen, wenn wir nun in 
unser eigentliches Thema eintreten. 
 das schrittweise Vordringen des Menschen- 
geistes in immer größere Tiefen des Welt- 
alls, die schließlich auf Millionen von Licht- 
jahren bemessen werden mußten, hat sich 
im wesenllichen in drei Stufen vollzogen: 
die Begründer der klassischen Astronomie (Koper- 
nikus, Kepler, Newton, Laplace usw.) wandten 
ihre Aufmerksamkeit dem Planetensystem 
(Sonnensystem) zu. Erst die Astronomie des 
19. Jahrhunderts hat sich mit Erfolg bemüht, 
den Aufbau und die Bewegungen des Systems 
aller uns einzeln als Fixsterne sicht- 
bar werdenden Himmelskörper zu erfor- 
schen. den dritten und letzten möglichen 
Schritt in die Tiefen des Weltalls vollzog 
und vollzzieht 

 die Astronomie des 20. Jahrhunderts, indem 
sie nunmehr das Weltall mit Millionen 
solcher Fixsternsysteme der Welteninseln 
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zu bevölkern begann. 
 Wir wenden uns nun kurz der ersten Ent- 
wicklungsstufe zu. den ersten Schritt hinaus 
in den Weltraum lehrt uns der Geometer. 
Wenn er die Entfernung eines unzugäng- 
lichen Punktes messen will, dann fügt 
er sich eine geeignete Standlinie als Basis 
und mißt von ihren Endpunkten aus die 
Basiswinkel nach dem unzugänglichen Ob- 
jekt. dann Nun kennt er drei Stücke eines 
Winkels und kann die unbekannte Entfernung 
hieraus trigonometrisch berechnen. Als Basis 
zur Ermittlng der Mondentfernung wähl- 
ten Lalande und Lacaille 1751 die Entfer- 
nung zwischen Berlin Kapstadt. Für die 
Mondentfernung fanden sie den Wert von 
rund 60 Erdhalbmessern. Nach derselben Me- 
thode konnte die Entfernung des Mars 
und einiger Planetoiden, besonders des 
Mars bestimmt werden. die Entfernung 
zwischen Erde und und Sonne läßt sich mit op- 
tischen Hilfsmitteln ermitteln feststellen. diese 
kann z. B. aus der Zeit gefunden werden, 
(rund 1000 sec), die das Licht braucht, um den 
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Erdbahndurchmesser zu durchlaufen. Als Beobach- 
tungsoblekt dient hierbei einer der zahlrei- 
chen Jupitermonde (11) Seine Verfinsterungen 
verspäten sich, wenn die Erde ihren Abstand vom J.ver- 
größert. die Entfernungen der einzelnen 
Planeten von der Sonne ergeben sich aus dem 
3. Keplerschen Gesetz, falls eine Planeten- 
abstand (z. B. Erde – Sonne) schon bekannt ist. 
Nach dem 3. Keplerschen Gesetz verhalten sich ja 
die Grundwerte der Umlaufszeiten zweier Pla- 
neten wie die dritten Potenzen ihrer großen 
Bahnachsen. 
 die Entdeckung der größeren Jupitermonde 
und ihrer Bewegung durch Galilei, die Gesetze 
der Planetenbewegung, die Kepler gefunden 
und aus denen Newton das die ganze Him- 
melsmechanik durchwaltende Gravitations- 
gesetz abgeleitet hatte, haben in der wis- 
senschaftlichen Welt des 17. und 18. Jahrhun- 
derts allgemein die Überzeugung von der 
Richtigkeit des Kopernikanischen heliozentri- 
schen Weltsystems zum Durchbruch gebracht. 
(Nik. Kopernikus aus Thorn, später Domherr 
zu Frauenburg, 1473 – 1543). Aber ein Ein- 
wand gegen sie war noch nicht stichhaltig 
widerlegt worden. Wenn die Erde eine Kreis- 
bahn durchläuft, dann mußten doch ge- 
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gewissermaßen als Spiegelbild die hiervon die 
Fixsterne ja auch ihrer Entfernung von der 
Erde eine kleinere kreisförmige bzw. elliptische 
Bahn Bewegung am Sternhimmel ausführen. 
Von einer solchen war aber mit dama- 
ligen Beobachtungsmitteln nicht das Gering- 
ste festzustellen. 
 Erst nach einer hohen Vervollkommnung der 
Meßtechnik gelang es als erstem dem 
Astronomen Bessel im Jahre 1835 eine Fix- 
sternparallaxe zu messen. Man versteht 
darunter den Winkel, unter dem vom Fix- 
stren aus betrachtet, der Erdbahnradius 
erscheint. Es ist derselbe Winkel, unter dem 
die große Halbachse der scheinbaren Fixstern- 
bahn wosch beobachtet wird. Wir sind damit 
in die Betrachtung der zweiten Entwicklungs- 
stufe eingetreten. die Parallaxen sind 
wegen der großen Fixsternentfernungen 
sehr klein und können überhaupt nur für 
die uns benachbartesten Fixsterne gemessen 
werden. der der Erde am nächsten befind- 
liche Fixstern ist -Centauri, der einen 
Abstand von „nur“ 4,3 Lichtjahren besitzt. 
der helle Winterstern Sirius, links unterhalb 
des schönsten aller Wintersternbilder, des 
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Orion, ist 9 Lichtjahre von uns entfernt. dabei 
darf man aber nicht glauben, daß die hellsten 
Sterne immer die nächsten sein müßten.  
Eine noch größere Basis für die Entfernungsmessun- 
gen, die sich überdies von Jahr zu Jahr vegrößert, 
steht uns zur Verfügung, wenn wir nicht mehr 
die Bewegung der Erde um die Sonne, sondern die 
Bewegung der ganzen Sonnensystems im Weltall 
ins Auge fassen. Es wandert seit unübersehbarer 
Zeit mit einer Geschwindigkeit von rund 20 km 
in der sec durch den Raum und legt schon in 
erlebbarer Zeit gewaltige Strecken zurück, 
im Jahr z. B. 600 Millionen km. das macht 
es uns möglich, an den Sternen parallaktische 
Verschiebungen zu beobachten. die Allerdings 
ist hierbei noch eine erhebliche Schwierigkeit 
zu überwinden. die Fixsterne besitzen näm- 
lich selbst regellos verteilte Eigengeschwin- 
digkeiten. Hier setzt man die mathematische 
Statistik mit ihren zwar schwierigen und müh- 
samen, aber erfolgreichen Berechnungsmethoden 
ein. Gelingt es festzustellen, daß eine größere 
Anzahl von Sternen einer gemeinsamen 
Gruppe angehörten und darf man die Eigen- 
geschwindigkeiten nach den Gesetzen des Zufalls 
als regellos verteilt annehmen, so gelingt 
es auch hier noch Sternentfernungen einwand- 
frei zu bestimmen, abgesehen von den Unsicher- 
heiten, die allen statistischen Berechnungen 
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anhaften. 
 Unter den noch weiter tragenden Methoden 
ist eine der erfolgreichsten die sog. Cepheiden- 
Methode, die man in der Hauptsache der ame- 
rikanischen Astronomin Miss Leavitt ver- 
dankt. diese Methode ist nach dem Stern -Cephei 
benannt. die Helligkeit dieses Sternes ändert 
sich regelmäßig mit einer Periode von 5 1/3 Tagen. 
Es war ein Fund von großer Bedeutung, 
als man bei der Durchforschung der Magellan- 
schen Wolken am Südhimmel auf eine 
große Zahl solcher Blinkveränderlichen stieß. 
Es zeigte sich, daß zu den hellen Sternen dieser 
Art lange und zu den schwachen Sternen kurze 
Lichtwechselperioden gehörten. Genauer ausge- 
drückt: der log der Periode ist proportional 
der mittleren Helligkeit. Nun ist im genannten 
Falle aber die scheinbare Helligkeit wegen der 
praktisch gleichen Entfernungen der einzelnen 
Cepheiden in der Wolke zugleich ein Maß für 
die absolute Helligkeit, d. h. man darf zwei 
Cepheiden als absolut gleich hell ansehen, 
wenn sie die gleiche Periode besitzen. dann 
ergibt sich aber sofort ein Schluß auf die wirk- 
liche Entfernung, sobald man nur für einen 
die wirkliche Entfernung kennt. dies ist aber 
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tatsächlich der Fall, da unter den direkt parallak- 
tisch bestimmbar gewordenen Sternentfernungen 
auch die einer Reihe von Ceppheiden sich be- 
finden. auf diese Weise gelang es, die ziem- 
lich sichere Bestimmung der Sternentfernungen 
bis auf etwa 100 000 Lichtjahre auszudehnen. 
 Ein weiterer Beitrag zur Ergründung der Tiefen 
des Weltalls geht auf die Untersuchungen 
des amerikanischen Astronomen Shapley über 
die kugelförmigen Sternhaufen zurück. Mit- 
tels der Cepheiden-Methode konnte Shapley 
für eine größere Anzahl von Kugelhaufen 
die Entfernungen bestimmen und damit auch 
ihre wirkliche Größe, sowie die Zahl der 
im Haufen enthaltenen Sterne abschätzen. 
Er fand Entfernungen bis zu 100 000 
Lichtjahren, Durchmesser von einigen hun- 
dert Lichtjahren und Sternzahlen, die auf  etwa 
eine Million zu schätzen sind. diese Kugel- 
haufen bilden zusammen mit dem Milchstraßensystem, 
dem als größere Einheit unser Sonnensystem 
angehört, das sogenannte „größere galak- 
tische System“. Nach allem, was wir heute 
wissen, hat man sich dieses so vorzustellen, 
daß es nach außen hin mehr Kugelhaufen, 
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im Inneren mehr lose Sternhaufen enthält, 
und daß unsere Sonne mit einer großen 
Zahl ihr näheren Sternen zu einem solchen 
losen Haufen gehört. das Ganze, von außen 
gesehen, bietet den Anblick eines zwei- 
armigen Spiralnebels. 
 Diese sogenannten Spiralnebel wie z. B. 
der Andromeda-Nebel, waren schon längere 
Zeit bekannt. das sind aber keine Nebel 
wie etwa der Orion-Nebel, sondern Stern- 
systeme von ähnlicher Größe und Beschaffen- 
heit wie unser eben beschriebenes galakti- 
sches System. durch die Leistungsfähigkeit 
der modernen Fernrohre, mit denen sich 
die Sterne bis zur 21. Größenklasse herab 
noch betrachten lassen, wuchs die Zahl der 
bekannten Spiralnebel riesenhaft an und 
der amerikanische Astronom Hubble schätzte 
ihre Anzahl bis vor kurzem bereits über 
viele Millionen. Mit Hilfe des erst kürz- 
lich in Betrieb genommenen Riesenteleskops 
auf Mt. Palomar in Kalifornien mit seinem 
5m-Spiegel wird ihre Anzahl sich bald noch 
weiter vergrößern. damit dringt man immer 
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noch weiter in die Tiefen des Weltalls ein. Für diese 
fernen Welteninseln hat man bereits Entfer- 
nungen abgeschätzt, die sich auf 100 Millionen 
Lichtjahre und erheblich mehr belaufen. Wir 
haben damit auch eine ungefähre Vor- 
stellung von der dritten und letzten Entwick- 
lungsstufe gewonnen. 
 Nach all dem möchte es erscheinen, als ob sich 
die Ausdehnung des Weltalls bis ins Unendliche 
erstreckt und daß es nur eine Frage der Lei- 
stungsfähigkeit unserer Beobachtungsmittel 
ist, wie weit der menschliche Geist noch messend 
in diese unermeßlichen Tiefen vordringen 
kann. Hier fragen wir nun mit Recht, was 
die Theorie zu dieser Ansicht sagt. die Theorien, 
aufgebaut mit Hilfe der Gesetze der Logik vom 
intensiv schauenden Menschengeist, fundiert 
auf einigen wenigen naturwissenschaft- 
lichen Tatsachen und vernünftig erscheinen- 
den Hypothesen, werden zu Unrecht oft als 
grau und weltfremd bezeichnet. Erinnern 
wir uns in unserem gegebenen Rahmen 
doch nur daran, daß die Planeten Neptun 
und Pluto zuerst auf dem Schreibtisch ent- 
deckt worden sind und daß die Existenz 
unseres galaktischen Systems bereits von 
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den Pholosophen Kant und Lambert in speku- 
lativer Schau erkannt worden ist. 
 die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins 
lehrt nun, daß das uns zugängliche Weltall zwar unbegrenzt 
aber endlich sei. Was damit gemeint ist, 
machen wir uns im zweidimensionalen 
am besten an einer Kugeloberfläche klar, 
die für ein nur zwei Dimensionen begrei- 
fendes Wesen und an sie gebundenes 
Wesen auch ohne Grenzen ist aber doch nur 
einen endlichen Inhalt besitzt, der durch 
den [nur einem dreidimensional begabten 
Wesen erkennbaren] Krümmungsradius 
der Kugel festgelegt ist. Auf Grund der 
geschätzten mittleren Massendichte im 
Universum konnten sogar anschließend an 
Überlegungen de Sitters (1917) die ungefähren 
Werte für die Ausdehnung und die Ge- 
samtmasse des Weltalls ermittelt 
werden. der Krümmungsradius der Welt 
ergibt sich in der Größenordnung von 
einer Milliarde Lichtjahren und die Welt- 
masse zu 1055 Gramm. die den modernen 
Beobachtungsmitteln bis jetzt erfaßbaren 
Massen im Weltall werden auf 1/1000 der 
gesamten errechneten Masse geschätzt. 
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 Eine allgemeinere Relativitätstheorie wie die Ein- 
stein-sche ist die von Lemaître, welcher die Einstein-sche 
Theorie als Grenzfall enthält (1927). Nach ihr ist der 
Durchmesser des Weltalls nicht konstant, sondern er 
wächst mit Lichtgeschwindigkeit. Eine Folge davon 
ist, daß sich die einzelnen Teile der Welt von uns 
fortbewegen müssen und zwar um so rascher, je 
weiter sie von uns entfernt sind. denken wir uns 
zum Vergleich einmal die Erdkugel durch irgend 
eine Kraft von innen her aufgebläht, daß nach  
Ablauf eines Jahrhunderts der Erdradius um 1/10 
gewachsen wäre. dazu würde ein Ort, der jetzt 
beispielsweise gerade 100 km von Berlin entfernt 
ist, nach Ablauf dieser Zeit 110 km entfernt sein, 
hingegen einer, der jetzt 200 km Abstand von Berlin 
hat, dann auf 220 km angekommen sein. diese 
„Expansion des Weltalls“ schien nun ihre Bestätigung 
durch die Forschungsarbeit Hubbles über die Spiral- 
nebel zu finden. die Spektren des Lichtes aller 
Spiralnebel zeigen eine beträchtliche Rottver- 
schiebung, die umso größer ist, je weiter 
der Nebel von uns entfernt ist. Eine solche 
Rotverschiebung läßt sich nun mit Hilfe des 
sog. Doppler-Effektes erlären. Jede farbige 
Linie im Spektrum ist durch eine bestimmte 
Wellenlänge gekennzeichnet. Eine Rotwer- 
schiebung bedeutet bedeutet eine Verschiebung der Linie 
gegen das rote Ende des Spektrums zu, also 
eine Vergrößerung der Wellenlänge. 
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Was beim Licht die Farben, das sind beim Schall 
die Töne. Es ist nun eine bekannte Erscheinung, 
daß der Ton niedriger, d. h. die Wellenlänge 
größer wird, wenn sich die Schallquelle vom 
Ort des Beobachters wegbewegt und zwar wächst 
die Erniedrigung der Tonhöhe (beim Licht die 
Rotverschiebung) mit Steigender Geschwindig- 
keit. Aus der Rotverschiebung läßt sich also 
die Radialgeschwindigkeit des astronomischen 
Objekts vom Beobachter weg ermitteln. 
die genauere Untersuchung ergibt, daß die 
Geschwindigkeit, mit der ein Spiralnebel 
sich von uns weg bewegt, proportional seinem 
Abstand von uns ist und daß die Geschwindig- 
keit der entfernteren Nebel auf etwa 1/7 der   
Lichtgeschwindigkeit beträgt. Als Propor- 
tionalitätsfaktor ergibt sich der Wert von 
163 km/sec pro 1 Million Lichtjahre Ent- 
fernung. da nach den Erkenntnissen der 
Relativitätstheorie ein materieller Kör- 
per keine Geschwindigkeit besitzen kann, 
welche die Lichtgeschwindigkeit übersteigt, 
so läßt sich damit auch die größte, im 
Weltall überhaupt denkbare mögliche Nebel Ent- 
fernung abschätzen. Sie beträgt rund zwei 
Milliarden Lichtjahre. Nun sind aber wieder 
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Z 

Zweifel darüber aufgetaucht, ob die an den Spiral- 
nebeln beobachtete Rotverschiebung wirklich als 
Doppler-Effekt gedeutet werden darf oder ob die 
Erscheinung auf andere Weise interpretiert 
werden muß, wozu auch heute Hubble selbst 
eine gewisse zeit Neigung zeigt. Hier muß 
sich die Naturphilosophie entschließen, lieber 
ruhig abzuwarten, als ein Ergebnis vor- 
wegzunehmen, das endgültig erst von der 
Forschung der Zukunft zu erhoffen ist. 
Trotz der Ergebnisse der Theorien von Einstein 
und Lemaître ist aber die Frage nach der 
Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt immer 
noch offen. denn die uns zugängliche und 
endliche vierdimensionale Einsteinsche Welt könnte in 
eine noch höherdimensionale Mannigfaltig- 
keit eingebettet sein und es erscheint also 
denkbar, daß wir zwar niemals aus der unsri- 
gen heraus können, daß es aber neben dieser 
noch andere, ja vielleicht unendlich viele 
gäbe, von denen wir dann freilich nie- 
mals etwas erfahren würden. Oder sollen 
wir uns vielleicht vorstellen, daß diese 
unsere vierdimensionale Welt sich zu einer 
wirklichen höherdimensionalen in Wahrheit 
verhält wie ein zweidimensionales Schattenbild zu einem 
dreidimensionalen Körper, d. h. daß sie ge- 
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wissermaßen eine vierdimensionale Projektion 
einer solchen höherdimensionalen Welt wäre? 
Auch das erscheint heute denkbar, und Platos 
berühmtes Höhlengleichnis bekommt so unver- 
mutet ein sehr modern physikalisches Gesicht. 
 Interessant ist nun, daß aus Lemaîtres 
Formeln und den Hubble-schen Messungen 
auch rückwärts der Zeitpunkt berechnet  
werden kann, zu dem das sich gegenwärtig 
expandierende Weltall das Volumen Null 
gehabt haben mußte, wenn es überhaupt 
statthaft ist, jene Formeln bis zu diesem 
Zeitpunkt nach rüchwärts zu extrapo- 
lieren. Man erhält so für das Alter der  
Welt den Wert von rund 2 Milliarden 
Jahre. damit sind wir nun zum zweiten 
Teil unserer heutigen Betrachtungen vor- 
gedrungen und fragen uns nun mit 
Recht nach den gesicherten Erkenntnissen, 
welche bis jetzt über das Alter der Erde Welt vor- 
liegen. Am genauesten Bescheid weiß man 
über das Alter unserer Erde. die einwand- 
freie und gesichertste Methode der Alters- 
bestimmung beruht auf den Erscheinungen 
und Gesetzen des radioaktiven Zerfalls. 
In allen Gesteinsschichten der Erde finden 
sich winzige radioaktive Einschlüsse. die 
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1) pleochroitischen Verfärbungen im Glimmer 
2)   Es gibt noch eine 3. Methode, die „Bleiisotopen- 
methode“ 
 

bei ihrem stufenweisen Zerfall ausgehenden 
-Strahlen von bestimmter Reichweite haben das 

Gestein im engsten Umkreis dieser Einschlüsse 
ringförmig verfärbt. 1) diese Einschlüsse können 
nun zur Altersbestimung des betreffenden 
Gesteins dienen. Es ist ein merkwürdiger 
Gedanke, daß in fast allen geologischen 
Schichten irgendwo derartige „Gesteinsuhren“ 
sitzen, deren Ticken gleichförmig durch die Jahr- 
millionen der Erdgeschichte und alle ihre 
Revolutionen hindurchgegangen ist, und die 
uns späten Wanderern auf dieser Erde heute 
abzulesen erlauben, wie alt die verschiede- 
nen Schichten sind. Beim radioaktiven Zer- 
fall entsteht als stabiles Endprodukt Blei, 
während andererseits Helium abgespalten 
wird. Auch diese vorhandenen Mengen an 
Radioblei bzw. Helium lassen mit Hilfe der  
Gesetze der Radioaktivität das Alter des 
betreffenden Gesteins feststellen. 2) Auf diese 
Weise hat man sämtlichen geologischen Peri- 
oden zuverlässige Zeitangaben zuordnen 
können, so z. B. dem Tertiär, in welchem 
das Antlitz unserer Erde geformt wurde, 
60 Millionen Jahre, dem Karbon, wo die stein- 
kohlebildenden Urwälder in den Sümpfen 
versunken sind, 300 Millionen Jahre. 
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1) Energiebilanz der Sonne: Strahlungsverlust-Energie- 
gewinn bei der Heliumsynthese durch den sog. Masseneffekt. 
der Heliumgehalt in der Sonnenstratosphäre gibt somit einen 
Anhaltspunkt für ihr Alter. 

die radioaktive Methode hat für Gesteine aus 
den ältesten Schichten der Erdkruste, dem 
fünften Präkambrium, ein Alter bis 
gegen 2 Mlliarden Jahre ergeben. 
Recht merkwürdig sind in diesem Zusammen- 
hang die Ergebnisse von Altersbestimmungen 
an Meteoren von denen zum Teil durch Bahn- 
beobachtungen beweisbar ist, daß sie nicht 
etwa von vorneherein zu unserem Sonnen- 
system gehörten, sondern aus weiterer 
Ferne des Sternenhimmels zu und gestoßen 
sind. Es ergab sich, daß ihr Alter niemals 
wesentlich höher ist als das der Erde und 
auch der Sonne, denn auch sonnenphysika- 
lische Überlegungen 1) weisen auf das Alter 
der Sonne, als ungefähr von der gleichen 
Größenordnung. 
 Wir stehen somit vor dem höchst merkwürdigen 
Resultat, daß das Alter der Erde sowohl der Erde 
wie der Sonne wie das des ganzen Fixstern- 
systems. ja des ganzen Universums, über- 
einstimmend auf drei ganz verschiedenen 
Wegen ungefähr mit dem gleichen Betrag 
herauskommt, der noch dazu für astronomische 
Verhältnisse lächerlich gering erscheint. Aus 
rein astrophysikalischen Überlegungen über den 
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Aufbau und die Entstehung der Fixsterne heraus 
ergibt sich aber ein viel höheres Alter für einen 
Fixstern, wie ja auch die Sonne einer ist, 
nämlich eine Zahl von der Größenordnung einer 
Billion Jahre (1012). die astronomischen Fach- 
autoritäten sind deshalb über diese ganze Frage 
noch sehr geteilter Meinung. Allgemein 
ist aber heute in der astronomischen Wissen- 
schaft eine gewisse Neigung festzustellen sowohl 
die Ausdehnung als auch das Alter der uns 
sichtbaren Welt zu begrenzen und besonders 
die zweite Tatsache vereint sich gut mit unse- 
rem christlichen Schöpfungsgedanken. Diesen 
Standpunkt vertritt auch einer der bedeutend- 
sten lebenden theoretischen Physiker Deutsch- 
lands Pascual Jordan. Er beschreibt die den Schöpfungs- 

akt der Welt mit dem Bilde als einer Art Urexplosion, in der 
gleichzeitig der Raum, die Zeit und die Materie 
durch den Geist Gottes er geschaffen wurden und  
diese zuerst punktförmige Welt dehne sich seit- 
dem mit Lichtgeschwindigkeit aus. Auf jeden 
Fall aber muß gewarnt werden vor solchen 
Schlüssen wie sie hie und da aus diesen 
neuesten Forschungen gezogen worden sind. 
Die moderne Wissenschaft habe also doch wieder 
die alte Lehre von der „Schöpfung aus dem Nichts“ 
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bestätigt, oder noch anders ausgedrückt, sie habe 
also wieder einmal einen direkten Gottes- 
beweis erbracht. Es muß klar gesagt werden, 
daß ein solcher Beweis weder erbracht worden ist, 
noch auch irgendwie für den christlichen Gottes- 
begriff notwendig ist. Die Alternative näm- 
lich, von der dabei regelmäßig ausgegangen 
wird und die man aber mit jedem Beweis- 
versuch unklugerweise seinen atheistischen 
Gegnern zugesteht, die Alternative: ob 
die Welt von Gott geschaffen sei oder ob 
sie von Ewigkeit her bestehe, ist als solche 
sinnlos, und zwar deshalb, weil sie das 
Wirken Gottes in die Zeit hineinzieht, die 
doch selbst mit zur geschaffenen Welt ge- 
hört. Gibt es einen Gott, und ist die Welt 
eine Tat und Wirkung seines Geistes, so 
ist es gänzlich gleichgültig, ob die von diesem 
erschaffene Welt zeitlich endlich oder unend- 
lich oder etwa auch in sich selbst zeitlich 
sowohl wie räumlich zurücklaufend ge- 
dacht wird. Die zeiträumliche Ordnung der 
Welt ist selber ein Stück der Schöpfung. 
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Recherchen 
bei Wikipedia halfen mir zu verstehen. 
 

zum Manuskript meines Vaters Seite 4, kurz: [V4] 
 
Die Bezeichnung Kleinplanet oder Planetoid rührt daher, dass sich die Objekte am Firmament wie Planeten relativ zu den 
Sternen bewegen. Asteroiden sind keine Planeten und gelten auch nicht als Zwergplaneten, denn aufgrund ihrer geringen 
Größe ist die Gravitation zu gering, um sie annähernd zu einer Kugel zu formen. Gemeinsam mit Kometen und Meteoroiden 
gehören Asteroiden zur Klasse der Kleinkörper. 

[V5] 
24.5.1543 Das Universum des Kopernikus 
Im polnischen Frauenburg erforscht der Domherr und Astronom Nikolaus Kopernikus den Lauf der Sterne. An seinem 
Lebensende publiziert er seine Erkenntnisse, die das geozentrische durch das heliozentrische Weltbild ersetzen. 
Nikolaus Kopernikus oder Mikolaj Kopernik alias Nicolaus Copernich. Unter dem Sternbild der Fische wird der Hobby-
Astronom, der als Gelehrter die Welt auf den Kopf stellen wird, am 19. Februar des Jahres 1473 in Thorn, polnisch Torun, 
geboren. Die Familie des Vaters stammt aus Schlesien zur Zeit der Lokation und wird von Krakau kommend im preußischen 
Thorn unter der polnischen Krone heimisch. Die Familie der Mutter gehört seit mehr als 100 Jahren zu den angesehenen 
Bürgern der Stadt. Großvater Wattenrode ist einer der Mitbegründer des „Preußischen Bundes“, der sich gegen den Deutschen 
Orden erhob. Im Protokoll des Kirchennotars von Ferrara, wo Kopernikus nach Studien in Krakau, Bologna, Rom, Padua im 
Jahr 1503 den Doktorgrad im kanonischen Recht erwirbt, steht:  Vierzig Jahre widmet sich Kopernikus in Allenstein und 
Frauenburg seinem Amt als Domherr. Er ist tätig als Kanzler und Diplomat, beschäftigt sich mit dem Münzwesen und der 
Verwaltung der bischöflichen Güter, reist über Land und stellt Lokationsurkunden aus, wirkt als Arzt und Militärberater. Als der 
Deutsche Orden wieder einmal versucht, ermländisches Territorium an sich zu bringen, organisiert Kopernikus Waffenkäufe, 
gehört zu den Verteidigern der Burg Allenstein und erbittet den Beistand des polnischen Königs, als dessen Untertan er sich 
fühlt. In seiner Freizeit, aber mit bischöflichem Segen, beschäftigt sich Dr. Kopernikus mit der Astronomie. 
Schon früh veröffentlicht er eine Theorie, die einen Platzwechsel zwischen Sonne und Erde begründet. „Nicolai Copernici 
Torinensis“ steht auf dem Titelblatt des lateinisch verfassten Werkes, mit dem Titel „De Revolutionibus Orbium Coelistium“, 
„Über die Kreisbewegungen der Himmelskörper“. Als die Papst Paul III. gewidmete Schrift mit dem mathematisch 
wohlbegründeten Beweisen von Kopernikus Theorie im Todesjahr des Gelehrten 1543 erscheint, löst das zwar Diskussionen, 
aber noch keine Repressalien aus.  Andreas Osiander, Herausgeber seines Werkes und Lutheraner, verfälscht das Werk durch 
ein abschwächendes Vorwort.  Kopernikus, der „Sucher nach der Wahrheit in allen Dingen“, der ihm fernen Frauenburg die 
Korrekturbogen erhält, soll darüber krank geworden sein. Ein Schlaganfall ereilt ihn. Am Tag seines Todes, am 24.Mai 1543 trifft 
das druckfrische Buch in Frauenburg ein. Der große Gelehrte nimmt es nicht mehr wahr. 
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Erst 1820 wird das Werk von der katholischen Kirche vom Index abgesetzt. Da haben sich die Deutschen längst des Thorner 
Gelehrten und seines Ruhmes bemächtigt. Aus dem mittelalterlichen Koppernigk und dem lateinischen Copernicus, von Goethe 
noch gebraucht, ist, von Johann Gottfried Herder eingeführt, Kopernikus geworden. Die eingedeutschte Schreibweise wird nach 
1786 auch in Thorn übernommen und unter Hitler 1942 als verbindlich für den Schulgebrauch innerhalb des Deutschen Reichs, 
also auch für Polen, erklärt. Nach der Gründung zweier deutscher Staaten ist im Osten „Nicolaus Copernicus“ ein „großer 
polnischer Universalgelehrter“ während Kopernikus im Westen ein deutscher Astronom ist. Wenn wunderts da, dass polnische 
Historiker im Jahr 1983 auf der Schreibweise Mikolaj Kopernik bestehen und akribisch Beweise für seine polnische Nationalität 
zusammentragen. Was die Schöpfer des neusten Dudens wenig beeindruckt, wo nun gesamtdeutsch steht: Kopernikus (dt. 
Astronom). 

[V6] 
Friedrich Wilhelm Bessel (* 22. Juli 1784 in Minden, Westfalen; † 17. März 1846 in Königsberg, Ostpreußen) war einer der 
bekanntesten deutschen Wissenschafter des 19. Jahrhunderts. Er wirkte als Astronom, Mathematiker und Geodät. 
Bessel war ein Zeitgenosse von Carl Friedrich Gauß (der Briefwechsel der beiden ist veröffentlicht), und wie Gauß wurde auch 
er mit Vermessungsaufgaben betraut. Ein damaliges Defizit der Geodäsie, die nur ungenaue Kenntnis der Erdfigur, nahm er 
zum Anlass zur Berechnung eines Erdellipsoides, des später nach ihm benannten Bessel-Ellipsoides (publiziert 1841). Es 
beruht auf insgesamt 10 Gradmessungsbögen in Europa, Russland, Indien und Südamerika und wird bis heute für die 
Landesvermessung vieler Staaten verwendet (z. B. Deutschland, Österreich und Schweiz). 
In der Astronomie, besonders bei der Berechnung von Kometenbahnen, wurde er von Wilhelm Olbers gefördert, der ihn um 
1805 an die Sternwarte Lilienthal bei Bremen empfahl, wo Hieronymus Schröter die damals besten Fernrohre der Welt besaß. 
Sein größter astronomischer Erfolg war 1838 die erste erfolgreiche Parallaxenmessung zur Entfernungsbestimmung des Sterns 
61 Cygni. 

[V8] 
Henrietta Swan Leavitt (* 4. Juli 1868; † 12. Dezember 1921) war eine US-amerikanische Astronomin. 
Sie wurde am 4. Juli 1868 in Lancaster (Massachusetts) geboren. Für Astronomie interessierte sie sich bereits am College. 
Durch eine Krankheit wurde sie fast vollkommen taub. Trotzdem bekam sie 1885 am Harvard College Observatory eine 
Volontärstelle, und sieben Jahre später wurde ihr eine feste Anstellung angeboten (für 30 Cent die Stunde). Dort beobachtete 
und katalogisierte Leavitt veränderliche Sterne, allein 1904 konnte sie 172 veränderliche Sterne in der großen und 59 in der 
kleinen Magellanschen Wolke entdecken. Ein Jahr darauf berichtete sie von 843 neuen veränderlichen Sternen in der kleinen 
Magellanschen Wolke. 1912 entdeckte Leavitt die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung bei Cepheiden. 1913 gelang Ejnar 
Hertzsprung dann die Bestimmung der Entfernung einiger Cepheiden der Milchstraße, womit die Entfernung zu allen Cepheiden 
kalibriert werden konnte. Als durch Edwin Hubble 1920 Cepheiden in anderen Galaxien wie in der Andromeda-Galaxie entdeckt 
wurden, konnten erstmals Entfernungen zwischen verschiedenen Galaxien bestimmt werden. 
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Vor diesen Entdeckungen konnte man nur mit Entfernungen bis zu 100 Lichtjahren rechnen, danach stellten Distanzen bis zu 
10 Millionen Lichtjahren kein Problem mehr dar. 
In all den Jahren Beobachtung des Sternenhimmels konnte Leavitt vier Novae beobachten und entdeckte über 2400 neue 
veränderliche Sterne. Außerdem entwickelte sie eine neue photographische Messtechnik, die 1913 internationale Anerkennung 
fand und unter dem Namen „Harvard-Standard“ bekannt ist. 
 
Die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung dient zur Entfernungsbestimmung in der Astronomie. 
Sie beschreibt bei einer Klasse von pulsierenden Sternen - den Cepheiden - den Zusammenhang zwischen ihrer Leuchtkraft 
und der beobachtbaren Periode ihrer Schwingungen. Für einen Cepheiden der mittleren absoluten Helligkeit M und der 
Periodendauer p in Tagen gilt: M =  1,67  2,54 * log(p). 
Als Faustformel heißt das, dass eine schnelle Veränderung der Helligkeit (kurze Periode) auf eine hohe absolute Helligkeit 
schließen lässt. Die Formel zeigt aber auch, dass Chepheiden umso heller leuchten (größeres p --> kleineres M) je länger ihre 
Pulsationsperiode ist. Zur physikalischen Erläuterung des Phänomens: Kappa-Mechanismus. 
Wenn man die Periode und damit die gemittelte Leuchtkraft kennt, kommt man auf die Entfernung des Cepheiden, indem man 
die Leuchtkraft mit der scheinbaren Helligkeit am Himmel vergleicht. Diese Art der Entfernungsbestimmung ermöglicht die 
Feststellung von Entfernungen bis weit über die Andromeda-Galaxie hinaus. Die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung kann dann 
eingesetzt werden, wenn das Dritte Keplersche Gesetz und die Methode der Parallaxe nicht mehr greifen. 
Es gibt viele andere Methoden zu Entfernungsbestimmung. Einige beruhen zum Beispiel auf der Leuchtkraft von Supernovae, 
deren Physik recht gut verstanden ist, oder gehen von einem Zusammenhang zwischen der Rotationsgeschwindigkeit von 
Spiralgalaxien und ihrer Leuchtkraft aus (Tully-Fisher-Beziehung). Auch statistische Methoden sind anwendbar. 
Die meisten dieser Methoden sind jedoch nur in bestimmten Entfernungbereichen einsetzbar, die sich gegenseitig überlappen, 
und müssen jeweils durch andere Methoden geeicht werden. Die Eichung erfolgt schrittweise, ausgehend von der Parallaxen-
Methode. 

[V9] 
Harlow Shapley (* 2. November 1885 in Nashville, Tennessee; † 20. Oktober 1972 in Boulder, Colorado) war ein US-
amerikanischer Astronom. 
Ab 1914 arbeitete er am Mount-Wilson-Observatorium, von 1921 bis 1952 war er Direktor des Harvard-College-Observatoriums. 
Shapley bestimmte durch die Untersuchung von veränderlichen Sternen vom Typ der Cepheiden in Kugelsternhaufen erstmals 
die Größe der Milchstraße. 1915 formulierte er die „Big Galaxy“-Hypothese, wonach die Milchstraße die einzige Galaxie im 
Universum sei und die bis dahin bekannten Galaxien (oder „Nebel“ nach damaligem Sprachgebrauch) innerhalb der Milchstraße 
liegen. Die Antithese, die „Weltinseltheorie“, wonach die Milchstraße nur eine von vielen Galaxien sei, wurde von Heber Doust 
Curtis formuliert. Diese Auseinandersetzung wird in der Astronomie als die „große Debatte“ bezeichnet und wurde um 1923 
durch Edwin Hubble zugunsten der Weltinseltheorie entschieden. 
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Shapley ging dabei von einer fehlerhaften Normierung der Perioden-Leuchtkraft-Beziehung von Cepheiden aus, wodurch er die 
Größe der Milchstraße um das Dreifache überschätzte (300.000 Lichtjahre statt 100.000 Lichtjahre). Ferner war ihm die 
Altersdifferenzierung der Sternpopulationen nicht bekannt, so dass er die Entfernung zur kleinen Magellanschen Wolke und 
zum Andromedanebel unterschätzte. Erste Normierungen der Periode-Leuchtkraft-Beziehung stammen von dem dänischen 
Astronomen Ejnar Hertzsprung. Shapley führte darüber hinaus Untersuchungen von Galaxienhaufen und 
Entfernungsbestimmungen von Sternen mittels Photometrie durch. 

[V10] 
 
Edwin Powell Hubble (* 20. November 1889 in Marshfield, Missouri; † 28. September 1953 in San Marino, Kalifornien) war ein 
US-amerikanischer Astronom. 
Hubble studierte Physik und Astronomie in Chicago und beendete dies 1910 mit dem Abschluss als Bachelor of Science. 
Anschließend verließ er die USA zum Studium der Rechtswissenschaften in Oxford, wo er als Master abschloss und nach drei 
Jahren in die USA zurückkehrte. Nachdem er schon 1912 als Student an der Flagstaff-Sternwarte erste Erfahrungen mit der 
Relativgeschwindigkeit unserer zwei Sternsysteme gemacht hatte, konnte er 1923 am Mount-Wilson-Observatorium 
nachweisen, dass der Andromedanebel M31 weit außerhalb unserer Milchstraße liegt. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen 
und Berechnungen, Cepheids in Spiral Nebulae, legte er zur Jahreswende 1924/25 der Jahrestagung der US-amerikanischen 
Astronomenvereinigung AAS vor, wo sie am 1. Januar 1925 verkündet wurden. Aufgrund der räumlichen Verteilung anderer 
Galaxien, sowie ihrer im Spektrum mit Hilfe von Milton Humason nachgewiesenen Rotverschiebung, entdeckte Georges 
Lemaître die Expansion des Weltalls (Juni 1927, zwei Jahre vor Hubbles Veröffentlichung 1929 über die Rotverschiebung, in 
der kein Wort über eine Expansion des Weltalls steht). Auch Hubble stellte einen linearen Zusammenhang zwischen der 
Rotverschiebung und der Verteilung extragalaktischer Nebel fest, hatte aber zunächst keine Erklärung dafür. Dennoch wird 
Lemaîtres Entdeckung häufig Hubble zugeschrieben. Hubble entdeckte, dass die Spektren verschiedener Galaxien nicht etwa 
zu gleichen Teilen ins Rote oder ins Blaue verschoben sind, sondern, dass es erheblich viel mehr rotverschobene Spektren gibt. 
Aus dem Dopplereffekt lässt sich daher ableiten, dass sich fast alle beobachteten Galaxien von uns entfernen. Damit nicht 
genug, entdeckte Hubble auch einen direkten proportionalen Zusammenhang zwischen der Rotverschiebung und der 
Entfernung derbeobachteten Galaxie, was bedeutet, dass sich eine Galaxie umso schneller von uns fort bewegt, je weiter sie 
entfernt ist. Die Größe, welche diese Expansion beschreibt, wird ihm zu Ehren die Hubble-Konstante genannt. Sie beträgt nach 
aktueller Messung durch WMAP im Jahr 2003 71±4 km/s pro Megaparsec (1 Megaparsec ~ 3,26 Millionen Lichtjahre), was 
einem Alter des Weltraums von 13 bis 14,5 Milliarden Jahren entspricht. Hubble hat ebenfalls die Hubble-Sequenz, ein 
morphologisches Ordnungsschema für Galaxien entwickelt. Außerdem ist er auch Entdecker des Asteroiden Cincinnati 
am 30. August 1935. Am 28. September 1953 starb Hubble mit 63 Jahren, während er für mehrere Beobachtungsnächte auf 
dem Palomar-Observatorium die Vorbereitungen traf, an einem Gehirnschlag. 
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Hale-Teleskop 
Der 5-Meter-Spiegel am Mount Palomar 
Das grösste Teleskop des Palomar-Observatorium ist das Hale-Teleskop, welches von 1947 bis 1975 auch das größte Fernrohr 
der Welt war. Es besitzt einen Hauptspiegel mit einem Durchmesser von 5,08 Meter (200 Zoll) und erhielt seinen Namen zu 
Ehren des 1938 verstorbenen George Ellery Hale. Hale hatte mit Geldern der Carnegie Institution den Bau der 
60- und 100-Zoll-Teleskope auf dem Mount Wilson initiiert, die 1908 bzw. 1917 fertiggestellt wurden. Mit diesen Teleskopen 
bestätigte Harlow Shapley die bis dahin noch umstrittene Existenz ferner Galaxien ausserhalb unserer Milchstrasse und fand 
Edwin Hubble erste Hinweise auf die Expansion unseres Universums. 
Hale überzeugte im Jahr 1928 den Präsidenten der Rockefeller-Stiftung vom Bau eines noch größeren 
200-Zoll-Spiegelteleskops, dessen Standortwahl wegen der zunehmenden „Lichtverschmutzung“ in Los Angeles in den 1930er 
Jahren auf den 120 Meilen von Pasadena entfernten Mount Palomar fiel. Die Leitung wurde dem Caltech in Pasadena 
übertragen (und nicht der Carnegie Institution wie die Mt.-Wilson-Observatorien). Der Bau des Teleskops dauerte über 
15 Jahre. Der Rohspiegel wurde in den Glaswerken Corning in New York aus Pyrex-Glas hergestellt, das gegen 
Längenänderungen aufgrund Temperaturwechseln unempfindlicher ist. Allein zum vorsichtigen Abkühlen nach dem Guss 
benöigte man acht Monate. Das Gehäuse des Sekundärspiegels ist so groß, dass für spezielle Aufgaben beim Messen und 
Justieren der Astronom darin sitzenkann. Das insgesamt über 400 Tonnen schwere Teleskop ist in einer 1000 Tonnen 
schweren Kuppel von 42 m Durchmesser und 41 m Höhe untergebracht, die 1936 fertiggestellt wurde. Der Rohspiegel wurde 
1936 nach Pasadena transportiert und dort in den optischen Laboratorien des Caltech von 1936 bis 1947, unterbrochen durch  
die Kriegsjahre, auf Paraboloid-Form geschliffen. Für den Transport des 20 Tonnen schweren 5-Meter-Spiegels von Pasadena 
nach Palomar, der am 12. November 1947 erfolgte, wurde ein eigenes Fahrzeug samt Strasse gebaut. Am 3. Juni 1948 wurde 
das Teleskop eingeweiht, sah aber erst im Januar 1949 "First Light" (unter Hubble selbst). Ende 1949 wurde der Vollzeit-Betrieb 
durch Astronomen des Caltech und der Carnegie Institution eröffnet. 

[V12] 
Willem de Sitter (* 6. Mai 1872 in Sneek; † 20. November 1934 in Leiden) war ein niederländischer Astronom. 
Sitter studierte Mathematik an der Universität Groningen. Durch Jacobus Kapteyn wurde sein Interesse für Astronomie geweckt. 
Sitter war ab 1908 Professor für Astronomie an der Universität Leiden. Sitters Erfahrungen in der Himmelsmechanik erwiesen 
sich 1916/17 als nützlich, als er in einer Reihe von Artikeln die astronomischen Konsequenzen von Einsteins Allgemeiner 
Relativitätstheorie beschrieb. Diese Arbeiten erweckten in Großbritannien Interesse an dieser Theorie und führten direkt zu der 
Expedition von Arthur Stanley Eddington im Jahr 1919. 
1925 bis 1928 war er Präsident der Internationalen Astronomischen Union. Er pflegte Bekanntschaften u. a. zu Albert Einstein. 
Auf der Basis von dessen Relativitätstheorie beschrieb er 1917 erstmals ein sich ausdehnendes Universum. 
1932 veröffentlichte er das sog. Einstein-de-Sitter-Modell. 
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[V13] 
Abbé Georges Edouard Lemaître (* 17. Juli 1894 in Charleroi, Belgien; † 20. Juni 1966 in Löwen, Belgien) war ein belgischer 
Theologe, Priester und Astrophysiker und gilt als Begründer der Urknalltheorie. 
Schon in jungen Jahren wusste Lemaître, dass er Priester und Wissenschaftler werden wollte. Mit 17 Jahren ging er von einer 
Jesuitenschule an die Katholische Universität Löwen. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er als Freiwilliger in einer Artillerieeinheit der 
belgischen Armee. Nach dem Krieg setzte er seine Studien der Physik und der Mathematik fort und bereitete sich auf das 
Priesteramt vor. 
1920 promovierte er mit der Arbeit L’approximation des fonctions de plusieurs variables réelles („Näherung von Funktionen 
mehrerer reeller Variablen“). 1923 wurde er ordiniert. Im selben Jahr ging er an die Universität Cambridge, wo Arthur Eddington 
ihn in die moderne Stellarastronomie und die numerische Analyse einführte. Nach einem Studienaufenthalt am Massachusetts 
Institute of Technology in den USA kehrte Lemaître 1925 nach Belgien zurück und lehrte in Teilzeit an der Universität Löwen. 
Hier begann er, seine Ideen zur Expansion des Universums aufzuschreiben (1927, zwei Jahre vor Edwin Hubble, dem das 
Konzept von der Expansion des Universumsfälschlicherweise zugeschrieben wird), die er 1929 veröffentlichte. Der Abbé 
Lemaître beschäftigte sich zwangsläufig auch mit der Frage nach der Vereinbarkeit von katholischer Schöpfungslehre und 
wissenschaftlicher Urknalltheorie. 1922 empfing er die Priesterweihe. Im Dezember 1940 wurde er aufgrund seiner 
wissenschaftlichen Leistungen in die Päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen. 1960 wurde Lemaître bis zu seinem 
Tod Präsident der Akademie, mit dem Amt verbunden war die Verleihung des Titels eines päpstlichen Prälaten. In den 50er 
Jahren verfolgte Lemaître mit großem Interesse das Aufkommen der elektronischen Rechenanlagen, der Computer. 1958 ließ 
er den ersten derartigen Apparat der Universität Löwen installieren, eine Burroughs E 101. 1964 wurde Abbé Georges Edouard 
Lemaître emeritiert. 
 
Urknalltheorie 
Lemaître stellte seine Ideen auf einem Kongress in London vor, der sich mit dem Ursprung des Universums und der Spiritualität 
beschäftigte. Er beschrieb seine Vorstellungen vom Ursprung des Universums als Uratom, „ein kosmisches Ei, das im Moment 
der Entstehung des Universums explodierte“. In diesem Uratom soll die gesamte heute im Universum vorhandene Materie 
zusammengepresst gewesen sein. Er zog dabei unter anderem die Rotverschiebung weit entfernter Galaxien heran. Seine 
Kritiker bezeichneten danach die Theorie als Urknalltheorie (oder Big Bang). Eddington und auch Einstein lehnten sie zuerst ab, 
weil sie ihrer Meinung nach zu sehr an die christliche Vorstellung von der Erschaffung der Welt angelehnt war und weil sie vom 
physikalischen Standpunkt viele Unschönheiten hatte, wie beispielsweise Singularitäten. Der Streit darüber hielt über mehrere 
Jahrzehnte an. Lemaître gelang es schließlich, Einstein auf einer Reise nach Kalifornien von seiner Theorie zu überzeugen, 
nachdem er sie ihm in allen Einzelheiten dargelegt hatte  Auf einer Tagung im November 1951 akzeptierte die Päpstliche 
Akademie der Wissenschaften Lemaîtres Theorie. Papst Pius XII. führte in einem abschließenden Vortrag aus, der mit dem 
Urknall zeitlich festlegbare Anfang der Welt sei einem göttlichen Schöpfungsakt entsprungen. 



WELTBILD JOHANNES M. l. PASQUAY 32 

[V19] 
(Ernst) Pascual Jordan (* 18. Oktober 1902 in Hannover; † 31. Juli 1980 in Hamburg) war ein deutscher theoretischer 
Physiker. Pascual Jordan wirkte maßgeblich an der Entwicklung und mathematischen Formulierung der Quantenmechanik mit. 
Darüber hinaus begründeten seine Arbeiten die Quantenfeldtheorie. 
Pascual Jordan - der Name leitet sich von einem spanischen Vorfahren Pascual Jorda her, der sich nach den napoleonischen 
Kriegen in Hannover ansiedelte - studierte nach dem Abitur auf dem Reformgymnasium in Hannover ab 1921 Mathematik, 
Physik und Zoologie an der Technischen Hochschule Hannover und ab 1923 an der Universität Göttingen, wo er 1924 bei Max 
Born promoviert wurde. Er arbeitete danach mit Max Born, damals Direktor der Abteilung für Theoretische Physik, und dessen 
Assistenten Werner Heisenberg. Ihre bahnbrechenden Ergebnisse veröffentlichten die drei 1925 in zwei Aufsätzen Zur 
Quantenmechanik. Die mathematische Formulierung kam dabei hauptsächlich von Jordan, der vorher Assistent von Richard 
Courant gewesen war. Zu dieser Zeit schrieb Jordan außerdem ein Buch mit James Franck Anregung von Quantensprüngen 
durch Stöße, Springer, Berlin (1926). Nach seiner Habilitation 1926 zum Thema Zur Theorie der Quantenstrahlung wurde er im 
folgenden Jahr zunächst Privatdozent in Hamburg und erhielt dann 1929 eine außerordentliche Professur an der Universität 
Rostock. 1935 wurde er dort auf den Lehrstuhl für Theoretische Physik berufen. 1933 wurde Jordan Mitglied der NSDAP und 
der SA. Trotz seiner nationalistischen Einstellungen lehnte er Bewegungen wie die Deutsche Physik ab. Er würdigte in seinem 
1936 erschienenen populärwissenschaftlichen Buch Die Physik des 20. Jahrhunderts ausdrücklich die Leistungen jüdischer 
Physiker. Er versuchte sogar, die Nationalsozialisten davon zu überzeugen, dass die moderne Physik das beste Mittel gegen 
den Kommunismus sei. Sein Eintreten für den Nationalsozialismus brachte ihm anscheinend keine Vorteile für seine Karriere 
ein. Man schien ihm sogar zu misstrauen. So war er an wichtigen Kriegsprojekten nicht beteiligt. Seit 1939 arbeitete er als 
Meteorologe bei der Luftwaffe, danach in einem physikalischen Institut der Kriegsmarine. 1944 wurde er mit Werner 
Heisenbergs Unterstützung als Nachfolger von Max von Laue Ordinarius an der Humboldt-Universität. Nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs und der nationalsozialistischen Herrschaft verhinderte sein politisches Verhalten zunächst eine akademische 
Tätigkeit. Erst nach der Entnazifizierung 1947 erhielt er zunächst auf Empfehlung Wolfgang Paulis eine Gastprofessur in 
Hamburg. 1953 wurde er dort Ordentlicher Professor (Emeritierung 1971). Als Pauli ihn fragte, wieso er im Dritten Reich „solche 
Dinge“ schreiben konnte, antwortete er nur, wieso Pauli die denn gelesen habe. Seine Verwicklung in den Nationalsozialismus 
war wohl der Grund, warum er als einziger der Begründer der Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie keinen Nobelpreis 
erhielt. Für Schweber war er ein „...tragic unsung hero of quantum field theory“. Albert Einstein schlug ihn zweimal Mitte der 
20er Jahre vor und Eugene Wigner 1979. 
Von 1957 bis 1961 war Jordan Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU. Bemerkenswert war seine ablehnende 
Stellungnahme 1957 gegen die Göttinger Achtzehn (und damit auch gegen Born und Heisenberg) zur Frage der atomaren 
Bewaffnung der Bundeswehr. Dass er dabei seinem wissenschaftlichen Lehrer Max Born die politische Urteilsfähigkeit 
absprach, führte zum Zerwürfnis der beiden. 
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Wissenschaftliches Werk 
Zusammen mit Max Born baute Pascual Jordan 1925 die neuartigen Ideen Heisenbergs zu dem konsistenten mathematische 
Formalismus der Matrizenmechanik aus. Unter anderem bewies er die von Max Born aufgestellten grundlegenden 
Vertauschungsregeln der Quantenmechanik (zum Beispiel zwischen Impulsoperator und Ortsoperator). Unabhängig von Paul A. 
M. Dirac stellte er die Transformationstheorie auf eine abstraktere Formulierung der Quantenmechanik. 1927 legte er die 
Grundlagen zur Quantenfeldtheorie, die er in Arbeiten mit Oskar Klein), Eugene Wigner und Wolfgang Pauli im folgenden Jahr 
ausbaute. Bei der Suche nach einer Erweiterung des quantenmechanischen Formalismus fand er eine mathematische Struktur, 
die seitdem als Jordan-Algebra bekannt ist und einen neuen Zweig der Algebra begründete. Sein eigentliches Ziel war ein von 
Konzepten der klassischen Physik weitgehend unabhängiger quantenmechanischer Formalismus. Er fand auch die Fermi-
Dirac-Statistik (die er Pauli-Statistik nannte) 1925 gleichzeitig oder sogar vor Enrico Fermi und Paul Dirac; das Manuskript 
wurde aber ein halbes Jahr von Max Born unauffindbar verlegt, so dass es für eine Publikation zu spät war. Max Born berichtet 
darüber in seiner Autobiographie und hatte deshalb zeitlebens ein Schuldgefühl gegenüber Jordan. Wäre sie publiziert worden, 
hätte Jordan wohl dafür den Nobelpreis bekommen. Mitte der 1930er Jahre wandte er sich von der Quantenfeldtheorie ab und 
wandte sich der Biologie zu. Seine Versuche, auch hier die Quantentheorie anzuwenden, erwiesen sich letztlich als nicht 
erfolgreich. Seiner Meinung nach gab es irgendwo in der Zelle einen Mechanismus, der zufällige Quantenereignisse verstärken 
und so in makroskopische Vorgänge überführen konnte. In den Experimenten der Röntgenbestrahlung von Zellen der 
damaligen Genetik versuchte er, diesem auf die Spur zu kommen. Ein Motiv von Jordan war wohl, mit Hilfe der 
Quantenmechanik den Determinismus der klassischen Physik in der Erklärung des Lebens zu überwinden. In der 
Nachkriegszeit lag sein Arbeitsschwerpunkt auf der unter dem Nationalsozialismus verfemten Allgemeinen Relativitätstheorie 
und verwandten Themen (Kosmologie, Gravitationsphysik). Er leistete damit einen wichtigen Beitrag, dass dieses 
Forschungsgebiet in Deutschland auf hohem Niveau reetabliert wurde (seine Studenten waren neben anderen Engelbert 
Schuecking und Jürgen Ehlers). Er selbst arbeitete an einer Idee von Paul Dirac, die Gravitationskonstante sei zeitlich 
veränderlich (Schwerkraft und Weltall 1952). So erklärte er die Kontinentalverschiebung als Folge einer sich ausdehnenden 
Erdkugel, (Expansionstheorie). Diese Erklärung gilt heute als widerlegt. In Hamburg hielt er viele populärwissenschaftliche 
Vorträge und schrieb seit den 30er Jahren viele Bücher, die sich an ein breiteres Publikum richteten. Jordan wurden für seine 
wissenschaftlichen Leistungen unter anderem die Max-Planck-Medaille (1943) und die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille (1955) 
verliehen. 
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Glaube 
Überzeugt von einer Sache sein, die man selber nicht sinnlich wahrnehmen kann. 
Glaubwürdige Zeugen? – Wieder Erzähler. Wieder Umwege. Oder Irrwege. 
 
Glauben heißt: nicht wissen. 
Ich weiß, dass ich nichts weiß. – Alles nur Glaube, oder was? 
 
Vater glaubte 
Einstein glaubte 
Hubble zweifelte sogar an der Deutung seiner eigenen Wahrnehmung 
 
Immanuel Kant  
hat dargelegt, dass die Vernunft weder beweisen kann, dass die Seele unsterblich und der Wille frei ist, noch dass es Gott gibt. 
All das, worum sich die traditionelle Metaphysik so leidenschaftlich bemüht hat, verliert sein philosophisches Fundament. 
Moses Mendelssohn hat ihn deshalb einen „Alleszermalmer“ genannt. 
 

„Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt; 
Tor! Wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, 

sich über Wolken seinesgleichen dichtet! 
Er stehe fest und sehe hier sich um ...“ 

                      (Goethe). 
 
Doch wenn sich die Existenz Gottes auch nicht beweisen lässt, das Gegenteil lässt sich ebenso wenig beweisen. Indem er die 
Grenzen der Erkenntn is aufzeigte, hat Kant zugleich das Tor für den Glauben geöffnet. 
„Ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“, meinte Kant selbst. 
 
Heinrich Heine 
kommentierte das mit einer Anekdote: 
Als Kant, mit der „Kritik der reinen Vernunft“ der Religion den Todesstoß versetzte, habe er bemerkt, dass darob seinem Diener 
Lampe die Tränen in die Augen stiegen. Da habe Kant gesagt, „der alte Lampe muss einen Gott haben, sonst kann der arme 
Mensch nicht glücklich sein - meinetwegen, so mag die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen!“ 
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Gott 
 
Reine Definitionssache, ob es den gibt oder nicht: 
 
Mann mit weißem Bart  – Kinderkram 
Ein Menschensohn   – paradox 
 
 
Gott ein Schöpfer [V2] – weiß keiner 
Gott seiner eigenen Schöpfung unterworfen - unwahrscheinlich 
 
Sternenhimmel  – ein Blickwinkel auf Gott 
Naturgesetze  – ein Blickwinkel auf Gott (Beschäftigung damit ein Gottesdienst? (gibt es einen solchen überhaupt?)) 
Lebewesen   – ein Blickwinkel auf Gott (Jeder Mensch ist also ein Sohn Gottes.) 
 
 
 
 
Immanuel Kant 
hatte gezeigt, dass der Glaube an Gott nicht durch Wissen begründet werden kann. Aber deshalb ist die Religion dennoch 
möglich und notwendig, wie Kant nun in der „Kritik der praktischen Vernunft“ darlegt. Die praktische Vernunft gibt uns die 
Gewissheit der Freiheit und der Unsterblichkeit, obwohl wir sie nicht beweisen können, und sie gibt uns die Gewissheit vom 
Dasein Gottes, denn konsequentes moralisches Handeln ist nicht möglich ohne den Glauben an Freiheit, Unsterblichkeit und an 
Gott. Die Idee Gottes kann allerdings niemals als die Erweiterung unserer Erkenntnis angesehen werden. Sie kann nur dazu 
dienen, unserem Forschen und Handeln Richtschnur zu sein. Gott ist „keine außer mir befindliche Substanz, sondern bloß ein 
moralisches Verhältnis in mir ... Die Idee von einem solchen Wesen, vor dem sich alle Knie beugen, geht aus dem 
kategorischen Imperativ hervor, und nicht umgekehrt.“ Kant kehrt also auch hier das übliche Verfahren um: anstatt den 
moralischen Sinn von Gott abzuleiten, leitet er Gott aus dem Moralgefühl ab, so wie sich in seiner Erkenntnistheorie durch seine 
„kopernikanische Wende“ die Erkenntnis nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände sich nach der Erkenntnis 
richten. 
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Gut und Böse 
 
ist kein Naturgesetz, sondern eine rein humane Erfindung. Gut ist was den Menschen nützt. Häufiger: Gut ist, was mir nützt. 
 
 
 Guter Stein (Edelstein)       -   Böser Stein (trifft mich am Kopf) 
 Gutes Tier (gibt Milch)       -   Böses Tier (beißt (mich)) 
 Guter Mensch (ist so, wie ich es wünsche)  -   Böser Mensch (das Gegenteil) 
 Guter Gott (lieber Gott)       -   Böser Gott (blitzt und donnert) 
 
 
 
Die überlieferte Moralphilosophie sah das Gute entweder in einem höchsten Gegenstand des Strebens, im Glück wie bei 
Epikur, oder der Ordnung der Natur wie bei den Stoikern, oder im Willen Gotles wie in der theologischen Ethik, oder in 
wohlwollender Selbstliebe wie Rousseau. 
 
 
 
Immanuel Kant 
hingegen sieht das schlechthin Gute im guten Willen selbst. 
Um richtig zu handeln müssen wir nicht wissen was gut oder böse ist. 
Was gut ist, folgt aus dem Sittengesetz, das sagt, wie man handeln soll. 
 
Gut ist der sittliche Wille. „Es ist überall nichts in der Welt ... zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte 
gehalten werden, als allein ein guter Wille.“ Nicht die Konsequenz einer Handlung ist entscheidend, ob etwas als moralisch 
richtig bezeichnet werden kann, sondern die Einstellung, die der Handlung zugrunde liegt. Die Forderung nach gutem Willen hat 
nur einen Sinn, wenn wir ihr nicht folgen müssen, sondern wenn wir selbst entscheiden können, ob wir ihr folgen wollen. 
Dadurch verbürgt das Sittengesetz auf praktische Weise die Freiheit des Willens. Das moralische Gesetz könnte nicht in uns 
sein und Geltung besitzen, wenn wir nicht frei wären. Weil wir also frei sind, besteht die Forderung des Sittengesetzes zu Recht 
und darin liegt auch der Sinn des Satzes „Du kannst, denn du sollst!“ 
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Religion 
 
Immanuel Kant 
legte dar, dass die Moral, um ihre Pflicht zu erkennen, keines höheren Wesens und keiner Religion bedarf. 
Das moralisch Gute ist angeboren, wie durch unser Moralgefühl bewiesen wird. 
Es gibt nur eine Moral, aber verschiedene Religionen, die durch verschiedene Glaubenssätze entstanden sind und am Prüfstein 
der sittlichen Vernunft gemessen werden müssen. 
Die beste Religion ist nicht die, die sich durch sorgfältige Beobachtung ritueller Glaubenssätze auszeichnet, sondern die, die 
den Menschen zu einem moralischen Leben anhält. Das Christentum hält er für die einzige moralisch vollkommene Religion.  
 
 
Viktor Emil Frankl dazu: 
 »Albert Einstein hat einmal gesagt, ein Mensch, der eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden habe, 
sei ein religiöser Mensch. Ich möchte nun ergänzen, dass ein analoges Statement auch von Paul Tillich stammt, der uns die 
folgende Definition anbietet: „Religiös sein heißt, leidenschaftlich die Frage nach dem Sinn unserer Existenz zu stellen“. Ludwig 
Wittgenstein bietet uns die folgende Definition an: „An Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat“ (Tagebücher 
1914-1918). Jedenfalls ließe sich sagen, dass die Logotherapie - immerhin primär eine Psychotherapie und als solche der 
Psychiatrie, der Medizin zugehörig - dazu legitimiert ist, sich nicht nur mit dem „Willen zum Sinn“ zu befassen, wie er in der 
Logotherapie genannt wird, sondern auch mit dem Willen zu einem letzten Sinn, einem Übersinn, wie ich ihn zu nennen pflege, 
und der religiöse Glaube ist letzten Endes ein Glauben an den Übersinn - ein Vertrauen auf den Übersinn. 
Gewiss: diese unsere Auffassung von Religion hat nur noch herzlich wenig zu tun mit konfessioneller Engstirnigkeit und deren 
Folge, religiöser Kurzsichtigkeit, die in Gott anscheinend ein Wesen sieht, das im Grunde nur auf eines aus ist und das ist: dass 
eine möglichst große Zahl von Leuten an ihn glaubt, und überdies noch genau so, wie eine ganz bestimmte Konfession es 
vorschreibt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott so kleinlich ist. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es 
sinnvoll ist, wenn eine Kirche von mir verlangt, dass ich glaube. Ich kann doch nicht glauben wollen - ebensowenig wie ich 
lieben wollen, also zur Liebe mich zwingen kann und ebensowenig wie ich mich zur Hoffnung zwingen kann, nämlich gegen 
besseres Wissen. Es gibt nun einmal Dinge, die sich nicht wollen lassen - und die sich daher auch nicht auf Verlangen, auf 
Befehl herstellen lassen. Um ein einfaches Beispiel beizubringen: ich kann nicht auf Befehl lachen. Wenn jemand will, dass ich 
lache, dann muss er sich schon bemühen und mir einen Witz erzählen. 
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Und analog verhält es sich auch mit der Liebe und dem Glauben; sie lassen sich nicht manipulieren. Als intentionale 
Phänomene, die sie sind, stellen sie sich vielmehr erst dann ein, wenn ein adäquater Inhalt und Gegenstand aufleuchtet.  
Eines Tages wurde ich von einer Reporterin des amerikanischen Time-Magazins interviewt, und die Frage war, ob der Trend 
von der Religion wegführt. Ich sagte, der Trend führe nicht von der Religion weg, sehr wohl aber von jenen Konfessionen, die 
anscheinend nichts anderes zu tun haben, als gegeneinander zu kämpfen und sich gegenseitig die Gläubigen abspenstig zu 
machen. Nun fragte mich die Reporterin, ob dies heißt, dass es früher oder später zu einer universalen Religion kommen wird, 
was ich aber verneinte: im Gegenteil, sagte ich, wir gehen nicht auf eine universale, vielmehr auf eine personale - eine zutiefst 
personalisierte Religiosität zu, eine Religiosität, aus der heraus jeder zu seiner persönlichen, seiner eigenen, seiner ureigensten 
Sprache finden wird, wenn er sich an Gott wendet. 
Dies bedeutet selbstverständlich noch lange nicht, dass es keine gemeinsamen Rituale und Symbole geben wird.  
Es gibt auch auch eine Vielzahl von Sprachen - und doch: gibt es nicht für viele unter ihnen ein gemeinsames Alphabet? 
So oder so, in ihrer Verschiedenheit gleichen die Religionen den verschiedenen Sprachen: niemand kann sagen, dass seine 
Sprache den anderen überlegen ist – in jeder Sprache kann der Mensch an die Wahrheit herankommen, 
- an die eine Wahrheit -, und in jeder Sprache kann er irren, ja lügen. Und so kann er denn auch durch das Medium jeder 
Religion hindurch zu Gott finden - zu dem einen Gott. 
Es fragt sich nur, ob sich überhaupt von Gott und nicht viel mehr nur zu ihm sprechen lässt. Den Satz von Ludwig Wittgenstein: 
„whereof one cannot speak, thereof one must besilent“ - wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen,- 
können wir ja nicht nur aus dem Englischen ins Deutsche, sondern auch aus dem Agnostischen ins Theistische übersetzen 
- von dem man nicht sprechen kann, zu dem muss man beten. 
Heute wenden sich Patienten an den Psychiater, weil sie am Sinn ihres Lebens zweifeln oder gar daran verzweifeln, einen 
Lebenssinn überhaupt zu finden. Eigentlich brauchte sich aber heute niemand über Mangel an Lebenssinn zu beklagen; denn 
er braucht nur seinen Horizont zu erweitern, um zu bemerken, dass zwar wir uns des Wohlstands erfreuen, andere aber im 
Notstand leben; wir erfreuen uns der Freiheit; wo aber bleibt die Verantwortlichkeit für die anderen? Vor Jahrtausenden hat sich 
die Menschheit zum Glauben an den einen Gott durchgerungen: zum Monotheismus - wo aber bleibt das Wissen um die eine 
Menschheit, ein Wissen, das ich Monanthropismus nennen möchte? Das Wissen um die Einheit der Menschheit, eine Einheit, 
die hinausgeht über alle Mannigfaltigkeiten, sei es solche der Hautfarbe oder der Parteifarbe.« 
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