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Kapitel 1  
Können wir etwas von der Sonne lernen?

Lebensqualität. Licht. Wärme. Wohlfühlen. Was für ein 
Glücksgefühl, wenn man nachmittags nach einem stres-
sigen Arbeitstag aus dem Firmengebäude ins Freie, ins 
Sonnenlicht tritt! Warme Sommerluft – durchstrahlt von 
gleißenden Lichtfluten – weht uns mit angenehmen Tem-
peraturen durchs Gesicht. Wir spüren die Wärme förm-
lich mit jeder Faser unseres Körpers. Und wenn dann 
noch ein freies Wochenende oder der Urlaub vor der 
Tür stehen, bedeutet das für uns Genuss total! Manche 
werden darüber zu regelrechten „Sonnenanbetern“, die 
es stundenlang genießen können, nichts zu tun und nur 
am Strand zu liegen und sich von den Strahlen unseres 
himmlischen „Lebensspenders“ streicheln zu lassen.

 

Die Sonne ist tatsächlich von absoluter Bedeutung für 
uns, ohne dass wir uns darüber viele Gedanken machen. 
Sie spendet nicht nur Lebensqualität, sondern ermöglicht 
überhaupt erst das Leben hier auf der Erde. Alle Energie, 
den gesamten Stoffwechsel, die Stabilität unserer Erde 
im Weltall, den Nahrungskreislauf und vieles mehr ha-
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ben wir unserem großen Himmelskörper zu verdanken. 
Kostenlos. Tag für Tag. Diese Lebensquelle veranlasste 
im Lauf der Weltgeschichte nicht nur Millionen von Ur-
laubern zur Sonnenverehrung, sondern auch zahllose 
Kulturen.
 Bekannt sind beispielsweise die Sonnenreligion der 
Ägypter und der Sonnenkult der Mayas. Die Frage nach 
der Ursache dieser Verehrung scheint sich ganz logisch 
beantworten zu lassen: Die Menschen dieser Kulturen er-
kannten ihre tägliche Abhängigkeit von der Sonne und per-
sonifizierten deshalb den Himmelskörper als verehrungs-
würdiges Wesen, d. h. sie machten aus ihr eine Gottheit.
 Ein schockierendes Beispiel für einen solchen Irrglau-
ben sind die Azteken, die alte indianische Bevölkerung 
des heutigen Mexiko. Zu ihren religiösen Ritualen gehör-
ten brutale Menschenopfer. Sie glaubten, ihr „Sonnen-
gott“ sterbe jede Nacht und könne am nächsten Morgen 
nur dann wieder geboren werden, wenn er durch eine 
ständige Zufuhr von Menschenblut genährt würde.
 Auch im Gedankengut der heute stark zunehmenden 
Esoterik spielt die Sonne eine bedeutende Rolle. Dennoch 
ist vielen Menschen in unserer Zeit die Abhängigkeit von 
der Sonne kaum bewusst. Und aufgrund vieler wissen-
schaftlicher Erkenntnisse über unser Sonnensystem glau-
ben wir mittlerweile, dass dieses himmlische Phänomen 
ganz prima von selbst funktioniert und nichts weiter da-
hinter steckt als physikalische Gesetze und Naturkräfte.
 Dieses Buch soll unser Bewusstsein dafür auffrischen, 
wie sehr wir von der Sonne abhängig sind, und es soll ver-
deutlichen, dass sie sogar eine geheimnisvolle Botschaft 
an uns hat. Diese Botschaft stammt unmittelbar vom „Ur-
sprung“ der Sonne, von ihrem Schöpfer. Wir werden sehen, 
dass es erstaunlich viele Parallelen zwischen der Sonne und 
ihrem Schöpfer gibt. Dadurch gibt uns der unsichtbare Gott 
„vom Himmel aus“ sichtbaren Anschauungsunterricht, da-
mit wir etwas von seinem Wesen und seinen Eigenschaften 
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besser erkennen können. Bei so vielen Parallelen muss man 
sich fragen, ob dies Zufall sein kann. Nein, der lebendige 
Gott hat die Sonne gezielt so geschaffen und gestaltet, dass 
sie lautlos zu uns redet und uns zum Glauben bewegt – zum 
Glauben an den, der sich als „das Licht der Welt“ (z. B. in 
Johannes 8,12) bezeichnete: Jesus Christus.

Die Bedeutung der Sonne für unsere Erde

Zu Beginn wollen wir einige Eigenschaften der Sonne 
und auch deren enorme Bedeutung für die Erde einmal 
genauer unter die Lupe nehmen. So bekommen wir einen 
Eindruck davon, wie unvermindert wichtig und wohl-
tuend sie auch in unserer heutigen technikbeherrschten 
Zeit noch ist.

1. Es gibt für uns auf der Erde nur diese eine Sonne, die  
 eine so wichtige Bedeutung für uns hat.
2. Sie ist das Zentralgestirn unseres Sonnensystems.
3. Sie ist – im Vergleich zur Erde – unvorstellbar groß.
4. Aufgrund ihrer Masse zieht die Sonne die Erde an  
 und hält diese damit auf einer stabilen, sicheren Um- 
 laufbahn um sich selbst. 
5. Dadurch, dass sich die Erde in einem optimalen Ab- 
 stand zur Sonne befindet, ist Letztere einerseits von  
 unserem Planeten weit entfernt im All und anderer- 
 seits – im Vergleich zu den anderen Sternen außer- 
 halb unseres Sonnensystems – doch sehr nahe.
6. Durch ihre ungeheure Energie, die sie in Form von  
 Licht und Wärme abgibt, ist sie für die Lebensenergie  
 auf der Erde – biologisch gesehen – hauptverantwort- 
 lich. Dennoch trifft nur ein minimaler Anteil ihrer  
 gesamten abgestrahlten Energie die Erde; der Rest  
 verschwindet im Weltall.
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7. Ihre Energie wird überall hin abgestrahlt, und zwar kos- 
 tenlos und ohne jede Gegenleistung von der Erde!
8. Die meisten Lebewesen sind von ihr abhängig.
9. Das Sonnenlicht dient zur Bestimmung der Zeit, ins- 
 besondere durch den jährlichen Umlauf der Erde um  
 die Sonne. Diese Umlaufbahn ist die wichtigste Vo- 
 raussetzung für den kalkulierbaren Rhythmus der  
 vier Jahreszeiten.
10. Durch das Sonnenlicht können wir uns auf der Erde  
 zeitlich orientieren. Und auch räumlich finden wir  
 Menschen uns beim Sonnenlicht mit unseren Augen  
 viel besser zurecht.
11. Das Sonnenlicht hat einen großen Einfluss sowohl auf  
 verschiedene Lebens- und Körperrhythmen als auch  
 auf die Psyche vieler Menschen, und es bestimmt au- 
 ßerdem unser Freizeitverhalten.
12. Das Licht der Sonne ist tatsächlich weiß; ihr Licht- 
 glanz erscheint jedoch für unser Auge gelbgolden.  
 Dabei strahlt sie so hell, dass man sie mit bloßem  
 Auge nicht anschauen kann.
13. Sie ist durch ihr Licht eine wichtige Voraussetzung  
 zur Wahrnehmung der vielen Farben, die wir in der  
 Natur sehen und an denen wir uns täglich erfreuen  
 können.
14. Man kann die Sonne nur bei ihrem Auf- und Unter- 
 gang direkt anschauen, wenn sie in einem kräftigen  
 Rot zu bewundern ist. Eine weitere – aber seltene –  
 Gelegenheit für das menschliche Auge, frontal in ihre  
 Richtung zu blicken, ist während einer totalen Son- 
 nenfinsternis gegeben, sobald der Mond sich vor die  
 Sonnenscheibe geschoben und sie vollständig ver- 
 deckt hat.
15. Für den irdischen Beobachter überstrahlt in der uns  
 umgebenden Atmosphäre das Licht der Sonne alles,  
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 sogar die anderen Himmelsgestirne. Wenn sie un- 
 tergeht, treten unzählige Sterne in Erscheinung. Geht  
 sie wieder auf, so verschwinden die anderen Him- 
 melskörper aufgrund ihrer Helligkeit.
16. Auch die Erwärmung durch die Sonne ist notwendig  
 zum Leben und Wachsen. Darüber hinaus verursacht  
 sie Wohlbefinden, und ihre „Abwesenheit“ verursacht  
 Frieren, ggf. Krankheit und Depression.
17. Die Erwärmung durch die Sonne ist außerdem der  
 Motor des Wetters: Luft- und Wasserkreisläufe wer- 
 den in Gang gesetzt und gehalten, so dass es zu ver- 
 schiedenen Wettererscheinungen kommt: Nebel, Tau,      
 Wolken, Regen, Hagel, Schnee, Wind, Sturm, Blitze.
18. Der wunderschöne Regenbogen entsteht durch ein  
 Zusammenspiel von Sonnenlicht und Regentropfen.  
 Bei diesem Phänomen kann man alle sieben Farben  
 des sonst weiß strahlenden Sonnenlichts nebeneinan- 
 der aufgefächert bewundern.

Bei derart vielen unter anderem lebensbeherrschenden 
Eigenschaften der Sonne können wir nur innehalten und 
noch einmal ganz neu überlegen bzw. bestaunen, wie 
wichtig dieser Himmelskörper jeden Tag für uns ist und 
was er uns alles bietet.

Die Sonne – kein Produkt des Zufalls
Es gibt durchaus Wissenschaftler, die bei der Betrachtung 
der Natur davon überzeugt sind, dass sie von einem in-
telligenten Wesen ausgedacht worden sein muss. Zum 
Beispiel sagte Sir Fred Hoyle, ein englischer Astronom 
und eigentlich ein Skeptiker, über die kleinste Einheit des 
Lebens, die Zelle: „Wer meint, die erste Zelle sei durch 
Zufall entstanden, könnte ebenso gut behaupten, ein Hur-
rikan, der durch eine Flugzeugfabrik braust, könne einen 
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großen Düsenjet zusammenbauen.“ Harold Morowitz 
von der Fakultät für Molekular-Biophysik an der Yale 
Universität erklärte: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
innerhalb von 5 Milliarden Jahren ein einziges Bakte-
rium spontan bildet, beträgt 1 zu 10110 (eine Eins mit 
110 Nullen – das ist ein anderer Ausdruck für ,unmög-
lich‘).“1

 Ein weiteres Zitat von Hoyle über den Makrokos-
mos: „Das Universum ist offensichtlich eine abgekarte-
te Sache. Es gibt zu vieles, was zwar wie durch Zufall 
entstanden aussieht, es aber nicht ist. Eine vernünf-
tige Interpretation der Tatsachen legt den Gedanken 
nahe, dass eine Superintelligenz mit Physik, Biologie 
und Chemie jongliert hat und dass es in der Natur kei-
ne blinden Kräfte gibt, die der Rede wert wären.“ So 
hat Paul Davies, Professor für Theoretische Physik 
geschrieben: „Wenn die schärfsten Intellekte der Welt 
nur mit Schwierigkeiten die tieferen Prozesse der Na-
tur enträtseln können – wie kann man da annehmen, 
dass diese Prozesse lediglich ein planloses, blindes Zu-
fallsprodukt sind?“ Und nicht zuletzt hat der bekannte 
Physiker Stephen Hawking geschrieben: „Unser derzei-

tiger Wissensstand steht völlig im 
Einklang mit der Aussage, dass es 
ein Wesen gibt, das für die physi-
kalischen Gesetze verantwortlich 
ist.“2

 Schauen wir uns nur einige 
ausgesuchte Details von Sonne, 
Mond und Erde einschließlich 
deren Beziehung zueinander an. 
Können folgende astronomische 
und geophysikalische Besonder-
heiten, die das Leben auf der Erde 
erst ermöglichen, tatsächlich allein 
dem Zufall zu verdanken sein?3
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• Wir haben nur deshalb angenehme Durchschnitts- 
 temperaturen auf der Erde, weil 
 a) die Sonne genau passend groß ist,
 b) die Sonne die richtige Energiemenge gleichmäßig  
       und dauerhaft ausstrahlt,

 c) die Erde einen optimalen Abstand zur Sonne hat4,  
       und weil 
 d) die drei Faktoren a bis c optimal aufeinander ab- 
  gestimmt sind. Wäre die Sonne kleiner, kälter oder  
  weiter von der Erde entfernt, würde alles vor Kälte  
  erstarren. Wäre sie hingegen größer, wärmer oder  
  näher, so würde alles vor Hitze vergehen. Daher  
  gäbe es ohne diese optimale Kombination z. B.  
  auch nicht das für uns lebensnotwendige Wasser  
  auf unserem Planeten.

• Für den Temperaturunterschied im Sommer und  
 Winter ist keineswegs die Dauer der Sonnenein 
 strahlung, sondern vor allem der Winkel des ein 
 treffenden Sonnenlichts ausschlaggebend. Die Jah 
 reszeiten werden keineswegs aufgrund unterschied 
 licher Entfernungen der Erde zur Sonne verursacht.  
 Sie sind vielmehr nur möglich aufgrund der richti 
 gen Umlaufdauer der Erde um die Sonne5, der fast  
 kreisförmigen Form dieser Umlaufbahn und der  
 optimalen Schräglage der Erdachse. D. h. vor al 
 lem der Winkel des eintreffenden Sonnenlichts ist  
 ausschlaggebend.6 Dabei hängt es vom Zeitpunkt  
 im Verlauf des Jahres und von der Position der Erde  
 auf ihrem jährlichen Umlauf um die Sonne ab, ob  
 wir der Sonne zu- oder abgewandt sind. Auf der  
 nördlichen Halbkugel ist die Hälfte des Planeten  
 während des Sommers der Sonne zu- und im Winter  
 von ihr abgewandt; im Frühling und im Herbst be 
 findet sie sich irgendwo dazwischen. Auf der Süd 
 halbkugel verhält es sich genau umgekehrt.7
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• Der Mond übt eine stabilisierende Wirkung auf den  
 erwähnten Erdachsenneigungswinkel aus, so dass  
 unser Klima grundsätzlich konstant bleibt.

• Durch die passende Drehgeschwindigkeit der Erde  
 um ihre eigene Achse ergeben sich ideale Temperatur- 
 unterschiede zwischen Tag und Nacht.8 Der Mond  
 bremst mit seiner Schwerkraft die Rotation der Erde.  
 Ohne ihn würde sich die Erde so schnell drehen, dass  
 ein Tag auf der Erde nur unter zehn Stunden lang wäre  
 und wir dadurch für uns katastrophale Windverhält- 
 nisse hätten. 

• Der Mond reflektiert 7% des einfallenden Sonnenlich- 
 tes. Würde er mehr Licht reflektieren, wäre eine mond- 
 erleuchtete Nacht wesentlich heller, und der tägliche  
 Hell-Dunkel-Zyklus wäre damit empfindlich gestört.

• Der richtige Abstand der Erde zum Mond und die  
 richtige Mondgröße9 bewirken die Gezeiten, die wie- 
 derum die lebenswichtige Durchmischung der Oze- 
 ane verursachen. Würden die Meereswasser nämlich  
 nicht bis in ihre tiefsten Tiefen in ständiger Bewegung  
 und Durchmischung gehalten werden, damit sie  
 frisch bleiben, würden sie wie stehende Gewässer  
 langsam verschmutzen (darin abgestorbene Lebewe- 
 sen würden in Fäulnis übergehen). Außerdem beein- 
 flussen die Meeresströmungen wesentlich unser Kli- 
 ma.

• Die Erdatmosphäre enthält die genau passenden An- 
 teile beispielsweise von Sauerstoff (O2: 21%) und  
 Kohlenstoffdioxid (CO2: 0,03%) für Menschen, Tiere  
 und Pflanzen.10 Dabei sorgen die Winde und Stürme   
 für eine gute Durchmischung der einzelnen Gasarten.

• Bei einer zu geringen Dichte der Erdatmosphäre  
 wäre der Schutz gegen eine tödliche starke Einwir- 
 kung von Ultraviolett- und Röntgenstrahlen sowie  
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 gegen das ständige Bombardement von merklich gro- 
 ßen Meteoriten ungenügend.

• Auch die extreme Kälte der Erdatmosphäre in 5 bis  
 20 km Höhe ist lebensnotwendig, denn in dieser Höhe  
 gefriert der Wasserdampf zu Eiskristallen, die zu- 
 nächst anwachsen und dann infolge der Schwerkraft  
 absinken. Auf diese Weise wird die Abdampfung von  
 Wasser in den Weltraum geradezu blockadeartig ver- 
 hindert, sodass die Erde nicht austrocknet.

• Die Ozeane wirken als ein gigantischer Wärmespei- 
 cher. Weniger Wasser auf der Erde hätte erheblich  
 größere Temperaturschwankungen zur Folge. Außer- 
 dem bilden die Ozeane eine wichtige und unverzicht- 
 bare Nahrungsquelle.

• Gäbe es nicht die unablässige Verdunstung über den  
 Meeren und die kräftigen, beständig wehenden Win- 
 de über Tausende von Kilometern, so wären binnen  
 kurzer Zeit die Kontinente völlig ausgetrocknet. Die  
 Zirkulation des Wassers wirkt für die Organismen  
 auf unserem Planeten lebenserhaltend und wäre  
 „ohne Wasser“ nicht zu realisieren.

• Bei 4°C erreicht das Wasser seine höchste Dichte;  
sowohl mit zunehmender als auch mit abnehmen-
der Temperatur nimmt die Dichte ab. Deshalb ist Eis 
leichter und schwimmt, und es kann immer wieder 
von der Sonne aufgetaut werden. Nur deshalb ist auch 
im kalten Winter Leben im Wasser möglich: wenn ein 
Gewässer zufriert, bleibt das leichtere Eis oben, und 
unten sammelt sich das spezifisch schwerste Wasser 
von 4°C, in dem die Fische überleben.

Schon jeder der oben genannten Punkte lässt unsere Erde 
als einzigartig erscheinen. Das Bemerkenswerte aber ist, 
dass alle zusammengenommen gerade auf unserem Pla-
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neten gefunden werden. Erst die Kombination und ihre 
gegenseitige Verflechtung machen das Leben auf der 
Erde überhaupt möglich.
 Wie sollte bei diesen astronomischen und geophysi-
kalischen Parametern eine Entwicklung durch Anpas-
sung möglich sein? Müssen sie nicht von Anfang an so 
und nicht anders gewesen sein?
 Isaak Newton (1643–1727), ein bedeutender Physiker, 
schrieb mehr über Jesus Christus und den Glauben, als 
seine umfangreichen wissenschaftlichen Abhandlungen 
erahnen lassen. Er sagte: „Die wunderbaren Einrichtun-
gen der Sonne, der Wandelsterne, der Kometen können 
nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen 
Wesens und nur nach dessen Weisung zustande kom-
men ... Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen 
Gott; wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glau-
ben.“11

 Können Naturgewalten und Naturgesetze ein solch 
kompliziertes Universum gebildet haben? Streben Mate-
rie, Energie und Naturgesetze nicht auf eine ungeordnete 
Gleichverteilung aller Dinge und Kräfte zu (bekannt un-
ter dem Begriff „Wärmetod“)? Weisen funktionierende 
Organismen und eine intelligent gestaltete Schöpfung 
nicht darauf hin, dass für deren Existenz unbedingt ein 
intelligenter Schöpfer nötig ist? Für eine umfassendere 
Auseinandersetzung mit der Thematik Schöpfung haben 
andere Autoren hilfreiche und empfehlenswerte Bücher 
geschrieben.12

 Sollte sich aber dieser Schöpfer etwas Tieferes bei 
der Erschaffung des Weltalls gedacht haben? Oder hat 
er das alles einfach nur „aus Spielerei“ gemacht? Will er 
sich vielleicht dem Menschen durch seine Schöpfung zu 
erkennen geben? Was nützt uns die Natur letztlich, wenn 
wir nicht durch ihre Fingerzeige den finden, der das alles 
erschaffen hat?



17

Die Sonne als Zeigefinger auf eine Person

Die Bibel sagt schon auf der ersten Seite, dass Gott die 
Himmelskörper Sonne, Mond und die unzähligen Ster-
ne als „Zeichen“ geschaffen hat: „Und Gott sprach: Es 
werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um 
den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zei-
chen“ (1. Mose 1,14).
 Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen ist eine wahrnehm-
bare Form (ein Buchstabe, ein Gegenstand, ein Bild, ein 
Geräusch usw.), die eine Bedeutung enthält, also auf et-
was hinweist.
 Bedeutender als die Zeichenkette „M-e-n-s-c-h“ ist 
z. B. der Mensch selbst. Wenn die Bibel nun sagt, dass 
die Sonne ein Zeichen ist, dann vermittelt die Sonne 
demnach eine Botschaft und weist auf etwas Höheres 
hin.
 Wir fragen uns jedoch: Stellt uns die Bibel nicht ein 
veraltetes Weltbild vor? Ist sie überhaupt ein kompeten-
tes „Handbuch“, das uns herauszufinden hilft, ob die 
Sonne eine Botschaft an uns hat bzw. ob sie in ihrer Bot-
schaft sogar auf Gott, ihren Schöpfer, selbst hinweisen 
soll?

Indizien für die Glaubwürdigkeit der Bibel

Bevor wir näher auf den Zusammenhang von Sonne, 
Schöpfergott und Bibel eingehen, sollten wir uns kurz 
den Vorbehalten widmen, die viele kritisch denkende 
Menschen gegen die Bibel haben. Haben wir überhaupt 
eine logisch haltbare Grundlage, wenn wir uns auf die 
Bibel berufen?
 Die meisten Leute, die die Bibel pauschal ablehnen, 
haben das sogenannte „Buch der Bücher“ selbst noch gar 
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nicht gelesen und kennen höchstens einige Ausschnitte 
oder Gerüchte darüber. Wer die Bibel zum ersten Mal 
als Ganzes liest, ist wahrscheinlich überrascht, dass sie 
keineswegs eine Sammlung von Geboten und Märchen, 
sondern ein literarisches, poetisches und historisches 
Meisterwerk ist.
 Auch über die Dinge der Natur äußert sich die Bibel 
an einigen Stellen in beeindruckender Weise. Sie nennt 
in den zeitlich frühen Büchern der Bibel (besonders im 
Buch Hiob) einige Tatsachen, die die Naturforscher erst 
in den vergangenen Jahrhunderten entdeckt haben. Die-
se Aussagen stimmen mit dem modernen Weltbild völlig 
überein und enthalten keine mythischen Übertreibungen 
und Fehler, wie sie für andere alte Schriften und Kultur-
traditionen so charakteristisch sind. Hier einige Beispiele:

1. Struktur des Weltalls: Zu den bis heute unbeantwor-
teten Fragen der modernen Astronomie gehört die 
räumliche Struktur des Universums. Zu denken gibt 
hier die folgende Aussage in einem Bibelbuch bereits 
aus dem 7. Jahrhundert vor Christus: „So wenig wie 
die Himmel und die Grundfesten der Erde unten er-
forscht werden können“ (nach Jeremia 31,37).

2. Anzahl der Sterne: Nun eine erstaunliche Lektion 
für Leute, die sagen, dass sie nur an das glauben 
können oder wollen, was sie sehen. Bis zum 15. 
Jahrhundert glaubten die Menschen hinsichtlich 
der Anzahl der Sterne ebenfalls nur, „was sie sa-
hen“ – und das waren jeweils ca. 3.000 Sterne über 
der nördlichen und über der südlichen Erdhalbku-
gel. Galileo Galilei (1564–1642) baute wahrschein-
lich das erste Fernrohr und zählte bis zu 30.000 
Sterne. In unserer Zeit schließlich haben die Ast-
ronomen im beobachtbaren Teil des Universums 
die Gesamtzahl von mindestens ca. 1025 Sternen 
ermittelt (d. h. 10.000.000.000.000.000.000.000.000). 
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Allein unsere Galaxie, die Milchstraße, besteht aus 
ca. 200 Milliarden Einzelsternen. 

 Nehmen wir einmal an, man wollte nur die Sterne 
im Andromedanebel zählen – der ja lediglich ein 
winziger Ausschnitt des gewaltigen Firmaments 
ist. Nehmen wir außerdem an, man könnte 100 
Sterne pro Minute zählen, ohne sich Zeit zum Es-
sen, Trinken oder Schlafen zu nehmen: Dann wäre 
man nach 100 Jahren immer noch nicht fertig. Und 
das ist nur eine von unzähligen Galaxien! Solche 
gewaltigen Zahlen übersteigen unser Vorstellungs-
vermögen. Die Gesamtzahl der Galaxien im derzeit 
überblickbaren Bereich des Kosmos liegt bei eini-
gen 100 Milliarden.

  Woher aber wusste Jeremia bereits vor rund 2700  
Jahren: „Wie das Heer des 
Himmels [d. h. die Sterne]  
nicht gezählt und der Sand 
des Meeres nicht gemes- 
sen werden kann“ 
(Kapitel 33,22)? 
Wie kam Jeremia  
darauf, die Anzahl der 
Sterne mit der Anzahl 
der Sandkörner auf der 
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Erde zu vergleichen?
3.  Bewegungssternhaufen: Woher konnte Hiob wissen, 

dass gerade das „Knüpfen des Gebindes“ des Stern-
bildes der Plejaden (das ist das Siebengestirn) erwäh-
nenswert ist? Erst im 18. Jahrhundert ist entdeckt 
worden, dass Sterne eine Eigenbewegung durchfüh-
ren. Dabei ergibt es sich, dass es über Zeiträume von 
einigen tausend Jahren zu einem Verzerren im Aus-

sehen der Sternbildkonstellationen, 
d. h. zu einem Lösen deren Gebin-
de, kommt. 
 Seit der modernen Astrono-
mie weiß man nun um wenige so-
genannte „Bewegungssternhaufen, 
die dadurch charakterisiert sind, 
dass sie räumlich zusammen gehö-
ren und auch eine gemeinschaftli-
che Bewegungsrichtung im Raum 
einschlagen – sozusagen mitein-
ander „verknüpft“ sind.  Zu ihnen 
gehören die Plejaden. Ganz im 
Gegensatz beispielsweise zu den 

Sternen des Orion. Hiob 
hat dies beeindrucken-
derweise bereits vor ca. 
3000 Jahren auf poetische 
Weise formuliert (Kapi-
tel 38 Vers 31): „Kannst 
du knüpfen das Gebinde 
des Siebengestirns, oder 
lösen die Fesseln des Ori-
on?“

4. Unterschiedlichkeit der 
Sterne: Bei nur flüchti-
gem Hinsehen könnte 
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man meinen, dass ein Stern dem anderen gleiche. 
In Wirklichkeit sind jedoch alle Sterne unterschied-
lich (was bei der oben genannten Menge an Sternen 
durchaus nicht selbstverständlich ist). Dabei kennt 
man Sternunterscheidungen erst seit dem 17. Jahr-
hundert! Heute verfügen die Astronomen über viele 
messbare Merkmale, anhand derer sie die Sterne von-
einander unterscheiden können. Vor fast 2000 Jahren 
jedoch war bereits im Neuen Testament der Bibel zu 
lesen: „... es unterscheidet sich Stern von Stern“ (1. 
Korinther 15,41).13

5. Leere des Weltalls: „Er spannt den Norden aus über 
der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts“ (Hiob 
26,7). Bei der riesigen Menge von Sternen erscheint 
die Aussage über eine „Leere“ im Weltraum unlo-
gisch. Wir müssen jedoch bedenken, in welch unvor-
stellbar großem Raum diese Sterne verteilt sind. Um 
mit Lichtgeschwindigkeit (ca. 300.000 km in der Se-
kunde – d. h. in einer 
Sekunde siebenmal 
um den gesamten 
Äquator!) zu Alpha 
Centauri, dem nächs-
ten Stern außerhalb 
unseres Sonnensys-
tems, zu gelangen, 
würde man 4,3 Jahre 
unterwegs sein. Da-
zwischen gibt es nur 
Leere! So betrachtet, 
besteht der Kosmos 
tatsächlich nahezu 
ausschließlich aus 
gähnender Leere und schwarzem Nichts. Da Hiob zu 
seiner Zeit aber diese riesige Ausdehnung des Welt-
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raums noch nicht kannte, konnte er nicht selbst auf die 
Idee kommen, dass der Weltraum eine „Leere“ ist!

   Die zweite Aussage dieses Verses im Buch Hiob, 
dass die Erde über dem Nichts hängt, ist uns im 21. 
Jahrhundert ganz einleuchtend. Die Erde schwimmt 
weder in irgendeinem Urozean, noch wird sie von ei-
nem Riesenelefanten getragen (wie eine alte Schrift 
des Hinduismus behauptet), sondern sie schwebt 
haltlos im Weltraum. „Über dem Nichts hängend“ 
bedeutet, dass die Erde in unserem Sonnensystem 
durch Kräfte gehalten wird, die tatsächlich unsicht-
bar sind. Wir kennen das „Seil“, an dem sie hängt: Es 
ist die Schwerkraft – die Kraft, mit der die gewaltige 
Masse der Sonne unsere Erde anzieht. Kurz gesagt, 
hält die Wechselwirkung zwischen Schwerkraft (An-
ziehung) und Zentrifugalkraft (Wegdriften durch 
Schleuderwirkung) die Erde in der stabilen Schwebe 
im Weltraum. Diese Tatsache wurde jedoch erst 1687 
durch den Physiker Isaak Newton entdeckt.14

6. Luftströmungskreisläufe: Der Wind bewegt sich an- 
 scheinend ungeordnet, unbestimmbar und zwang- 
 los; und doch wird er von gewissen Gesetzen gelenkt.  
 Seit dem 19. Jahrhundert wissen wir, dass die wich- 
 tigsten Winde unserer Erde bestimmten feststehen- 
 den Wegen folgen (die verschiedenen Luftströmun- 
 gen und -kreisläufe), die uns (wie die Meeresströ- 
 mungen) aus dem Schulatlas oder vom Globus her  
 bekannt sind. Im 9. Jahrhundert vor Christus schrieb  
 Salomo in seinem Buch „Prediger“ (in manchen  
 Übersetzungen „Kohelet“ genannt): „... sich wendend  
 und wendend geht er, und zu seinen Wendungen  
 kehrt der Wind zurück“ (Kapitel 1,6).

7. Gewicht der Luft: Dass die Luft und damit der Wind  
 ein Gewicht hat, kann durch die körperlichen Sinnes- 
 organe nicht wahrgenommen werden und wurde  



23

 erst im 17. Jahrhundert wissenschaftlich nachgewie- 
 sen. Doch ebenfalls bereits im Buch Hiob lesen wir:  
 „Als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die  
 Wasser mit dem Maß abwog“ (Kapitel 28,25).

8. Wasserkreislauf: Sehen wir in den folgenden Versen  
 nicht bereits die Beschreibung des Wasserkreislaufs,  
 der ebenfalls erst vor wenigen Jahrhunderten ent- 
 deckt wurde? „Denn er zieht Wassertropfen herauf;  
 vom Dunst, den er [Gott] bildet, träufeln sie als Regen,  
 den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf vie- 
 le Menschen“ (Hiob 36,27.28). „... der Dünste aufstei- 
 gen lässt vom Ende der Erde, der Blitze macht zum  
 [oder für den] Regen“ (Psalm 135,7). „Der Wind geht  
 nach Süden und wendet sich nach Norden; sich wen- 
 dend und wendend geht er, und zu seinen Wendun- 
 gen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse laufen in das  
 Meer, und das Meer wird nicht voll; an den Ort, wo- 
 hin die Flüsse laufen, dorthin laufen sie immer wie- 
 der“ (Prediger 1,6.7).

9. Auch behauptet die Bibel – wie ihr öfter unterstellt  
 wird – an keiner Stelle, dass die Erde der Mittelpunkt  
 des Sonnensystems ist. Im Gegenteil: Wenn man (wie  
 wir an anderer Stelle noch sehen werden) erkennt,  
 dass sie die Sonne als Zeichen für Jesus Christus, den  
 großen Mittelpunkt, zeigt, dann hätte man bereits  
 in der Vergangenheit vielleicht schon zu ganz ande- 
 ren Schlüssen kommen können. Wir werden aber an  
 späterer Stelle darauf zurückkommen.

Anhand solcher Verse aus der Bibel bekommen wir einen 
Eindruck davon, dass es bei der Niederschrift der bibli-
schen Bücher der Schöpfer selbst gewesen sein muss, der 
die Schreiber geleitet hat. Nur er kennt sich genauestens mit 
seiner Schöpfung aus, so dass er dafür sorgen konnte, dass 
derartige Aussagen zu so früher Zeit Eingang in den Bibel-
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text fanden. Und genau das sagt die Bibel über sich selbst: 
dass sie von Gott eingegeben ist (2. Timotheus 3,16).
 Das „Buch der Bücher“ ist in Sachen Natur und 
Welterkenntnis offensichtlich doch kompetent. Aber 
wenn die Bibel über die Schöpfung spricht, will sie uns 
damit nicht in erster Linie in die Naturwissenschaft ein-
führen, sondern uns die tiefste Bedeutung der einzelnen 
Naturphänomene aus Gottes Sicht erklären. Durch die 
Schöpfung verdeutlicht Gott nämlich einerseits seine 
Macht und Herrlichkeit, andererseits aber auch sein 
Wesen, z. B. seine Kreativität und Großzügigkeit in der 
Farbenpracht der Natur, in den Variationen der Formen 
und in der Vielfalt der Arten.
 Die Sonne ist jedoch ein besonderes Anschauungs-
material Gottes, um sich selbst uns gegenüber besser 
vorzustellen. Durch ihre Eigenschaften erfahren wir 
mehr über Gottes Wesen als beispielsweise durch andere 
Teile seiner perfekten Schöpfung. Die Bibel gibt uns in 
Psalm 84,12 sogar den Hinweis: „Denn der Herr, Gott, ist 
Sonne“, d. h. Gott hat sie gezielt dazu bestimmt, in ihren 
Eigenschaften auf ihn hinzuweisen. Nicht der heidnische 
Gedanke „die Sonne ist (ein) Gott“, wird hier gelehrt, 
sondern vielmehr hat Gott der Sonne einige seiner eige-
nen Eigenschaften buchstäblich „verliehen“, um sich mit 
ihr vergleichen zu können. Wenn der Mensch fragt: „Wie 
ist Gott?“, dann ist eine der vielen Antworten der Bibel 
ihr Hinweis auf die (Eigenschaften der) Sonne. 
 Als Jesus Christus auf der Erde lebte, bezeichnete er 
sich als das wahre „Licht der Welt“ (Johannes 8,12). Das 
ist weit mehr als nur irgendein „Erleuchteter“. Auch die 
Sonne wird im Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der 
Bibel das „große Licht“ genannt (1. Mose 1,16). Wir wol-
len an dieser Stelle einen kurzen Blick auf den Lebens-
lauf Jesu Christi werfen, um bereits dabei entsprechende 
Zusammenhänge zwischen seiner Person und dem Him-
melskörper erkennen zu können.
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 Es gibt im Neuen Testament vier Berichte über die Per-
son, das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Sie 
sind vergleichbar mit vier Zeugenberichten, die sich nicht 
widersprechen, sondern sich auf wunderbare Weise zu 
einem Gesamtbild ergänzen. Deshalb ist es eigentlich 
nicht korrekt, von vier „Evangelien“ (Plural) zu sprechen, 
sondern es gibt nur das Evangelium (Einzahl), berichtet 
von vier Zeugen. Ähnlich wie man einen Gegenstand 
von vier Seiten aus anschauen kann und dabei jedes Mal 
eine andere Sicht bekommt, sind auch diese vier Berichte 
zu verstehen. Man betrachtet eine Person – nämlich Jesus 
Christus –, aber aus verschiedenen Blickwinkeln.

Ein kurzer Lebenslauf Jesu Christi

Geburt: Die Bibel vergleicht bereits die Geburt Jesu Chris-
ti mit dem „Besuch“ der Sonne: „... es hat uns besucht 
der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die 
in Finsternis und Todesschatten sitzen“ (Lukas 1,78). 
Seine Menschwerdung kam der Bibel zufolge übernatür-
lich zustande: Lukas 1 berichtet, dass Gott im Körper der 
jungfräulichen Maria Jesus Christus bildete. Der Engel 
erklärte Maria: „Darum wird das Heilige, das geboren 
wird, Sohn Gottes genannt werden“ (Vers 35). In diesem 
Sinne wurde Jesus Christus also zum Sohn Gottes; in ei-

* Eine Erklärung insbesondere für moslemisch geprägte Leser: Diese Gottes-
sohnschaft bedeutet keineswegs, Jesus Christus sei durch körperliche Berüh-
rung zwischen Gott und einer Frau gezeugt und erst dadurch der Sohn Gottes 
geworden. Nein, diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und 
Gott, dem Sohn, bestand bereits im Himmel, bevor Jesus Christus als Mensch 
geboren wurde. Nur nach unserem menschlichen Verständnis muss der Vater 
zeitlich vor dem Sohn existieren; dies gilt jedoch nicht für den ewigen Gott, 
der von der Zeit unabhängig ist. 
 Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, bedeutet zudem nicht, dass Gott ihn 
körperlich gezeugt hat; sondern es soll vielmehr ausdrücken, dass er Gottes 
Wesen und Eigenschaften teilt, so wie auch bei uns Menschen ein Sohn 
manches vom Wesen und von den Eigenschaften seines Vaters erbt.

 


