
Pressebericht über die erste Veranstaltung des Männerforum Heumaden 

Der Urknall und die Gottesfrage 

„Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem 

Grund des Bechers wartet Gott.“ (Werner Heisenberg) 

 

Den Urknall erlebten die Zuhörer des Auftakts der Veranstaltungen des Männerforums 

Anfang Februar im Heumadener Gemeindehaus zwar nicht, aber einen exzellenten Vortrag 

von Prof. Dr. Thomas Schimmel, Physiker am Karlsruher Institut für Physik. Der stellte sich 

der Frage nach der Beziehung von Urknall und Gottesfrage. Den Abend mit mehr als 60 

Gästen eröffnete der Stammheimer Pfarrer Philipp Rottach. Er stellte die Frage, ob 

Menschen Gott nicht zu klein denken, wenn sie angesichts der Größe des Universums den 

Schöpfer verstehen wollen. Prof. Schimmel stellte die Naturgesetze in den Mittelpunkt 

seiner Ausführungen. Wer sie betrachtet stellt auch Fragen danach, wer die Kompetenz hat, 

zu sagen, dass die Naturgesetze so funktionieren, dass das Universum ihnen folgt. Prof. 

Schimmel machte anschaulich, wie sehr Leben der Erde von diesen Naturgesetzen abhängig 

sind, kleinste Abweichungen würden das Ende der menschlichen Existenz bedeuten. – Was 

so einflussreich für die menschliche Existenz sei könne der Mensch zwar erforschen und 

beschreiben, doch an ihren Anfang und damit an den Anfang des Universums könne der 

Mensch nicht treten. Noch immer sei für den Menschen der Blick ins Universum 

beeindruckend. Die Erde und die Sonne als eine von Milliarden Sonnen sei Teil einer 

Milchstraße, die wiederum nur eine unter Milliarden anderer Galaxien sei. Da fühle sich der 

Mensch klein, auch angesichts der Wahrnehmung, dass sich das Universum ausdehne. Die 

Naturwissenschaften erkennen, dass sie an ihre Grenzen des Wissens kommen. Was sie an 

Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten feststellt kann philosophisch auf die Existenz eines 

Schöpfers verweisen, doch naturwissenschaftliche Erkenntnis sei dies nicht. Gott vermessen 

zu wollen sei vermessen. Es bleibe aber die Ahnung, eine innere Haltung gegenüber dem 

riesigen Universum. Die bemerkenswerte Botschaft der Bibel heiße auch nicht, dass der 

Mensch Gott finden müsse, aber dass er sich finden lassen darf von Gott. In Jesus Christus 

gebe sich Gott im Menschen zu erkennen. Schimmel sieht dies wie bei den Naturgesetzen:  

sie sind da und wirken und dass diese stimmen lässt sich nur erfahren, wenn sie ausprobiert 

werden. So könne der glaubende Mensch Gott als da erfahren, indem er sich auf ihn einlasse 

und ihn erfahre als der, der begleitet, trägt und das menschliche Leben in seiner Hand hält. 

Prof. Schimmel krönte seinen Beitrag mit phantastischen Bildern aus dem Universum, die 

von dem Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurden. Bilder, die bis zum weitest 

entfernten Bereich der Erforschung des Universums, dem Hubble Ultra Deep Field, reichen.  

Wolfgang Burkhardt bedankte sich bei Prof. Schimmel für seinen mutmachenden und 

verständlichen Vortrag, der Vertrauen in eine Schöpfung stärkt, die in Gottes Hand liegt. Die 

Gäste des Männerforums drückten ihren Dank mit lang anhaltendem Beifall aus.  


