Am Anfang war das Wort
Vor ca. 13,8 Mrd. Jahren machte es plötzlich „Plop“, bzw. einen riesigen Knall. Dann erst
entstanden das Universum, Galaxien, Sonnensysteme und letztendlich auch die Erde mit uns
darauf. Das ist alles genauestens erforscht und kaum jemand glaubt noch daran, dass Gott
die Erde und uns als Krone der Schöpfung erschaffen hat. Aber auf die Frage, was den
Urknall ausgelöst hat, sind selbst die klügsten Wissenschaftler ratlos.
Kann es sein, dass die Aussage der Bibel „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott
und Gott war das Wort“ doch zutrifft?
Aus dem Blickwinkel eines Wissenschaftlers kann Ene rgie nicht aus dem Nichts entstehen oder
vernichtet werden. Sie kann nur von einer in eine andere Form umgewandelt werden. Das würde
bedeuten, dass jegliche Energie unseres Universums, die jemals existiert hat und existieren
wird, bereits beim Urknall vorhanden gewesen sein muss. Doch woher kommt dann diese
ungeheure Energiemenge und wo war sie vor dem Urknall?
Wissenschaftler gehen davon aus, dass das gesamte Universum aus einem einzigen
Energiefeld besteht. Es ist unteilbar und Materie entsteht nur dadurch, dass an diesen
Stellen das Feld besonders dicht ist. Danach sind wir Teil dieses Energiefeldes und mit uns
unser Geist, unser Bewusstsein. Somit sind also Geist, Energie und Materie aus
wissenschaftlicher Sicht untrennbar miteinander verbunden.
Wir Menschen, also der Geist, sind in der Lage, mithilfe von Naturgesetzen Energie und
Materie für eigene Erfindungen zu nutzen. Unser Geist hat eine schöpferische Kraft, Materie
und Energie müssen sich diesem Geist unterordnen. Dabei müssen wir aber bedenken, dass
wir nur ein sehr kleiner Teil des gigantischen Universums sind.
Was bedeutet es nun, wenn wir diese Gedanken der Wissenschaft auf die
Schöpfungsgeschichte übertragen? Wenn wir davon ausgehen, dass durch den Geist, durch
Gedanken und Worte, Materie und Energie geschaffen bzw. umgewandelt werden können,
dann kann die gewaltige Energiemenge, die seit dem Urknall unsere Existenzgrundlage und
die des gesamten Universums ausmacht, aus christlicher Sicht die folgende Ursache haben:
Ein enormer geistiger Impuls, das Wort unseres Gottes. Damit gilt für mich auch aus heutiger
Sicht: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort“.

