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Wir streben nach Erkenntnis der Erschaffung der Welt und des Lebens und des gesamten historischen Gewordenseins und sind übervoll von Staunen über das, was wir aus der Menschheitsgeschichte
zu wissen bekommen. Der Wandel des Wissens und Könnens reißt
uns mit sich fort, auch wenn wir an seinem Zustandekommen nicht
beteiligt sind.
Vorstellung und Anschauung
„Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen“,
meinte Nietzsche. „Das Gefühl, durch die Aufklärung aus der religiösen Sphäre hinausgedrängt, wirft sich in die Kunst.“ Auch Max
Pechstein sprach davon. Beide wussten noch nicht, welches Potenzial an Wundern die frühe Menschheitsgeschichte enthält. Alle großen
Religionen der Welt bieten einen Schlüssel an, der uns ermöglichen
soll, in das Nichtwissbare einzutreten, wo der Glaube zur Gewissheit
wird. Es ist nur ein virtueller Schüssel, eingeprägt und eingezeichnet
im Talmud, in der Bibel und im Koran. Wir können diese Grenze
nicht überwinden, aber „das Reich der schaffenden Phantasie“, sagte
Max Pechstein, „bringt uns Gott im Schaffen näher“. Und Adorno
ging in seiner „Ästhetischen Theorie“ sogar so weit, von „Himmelserscheinung“ und einer „Spur von Offenbarung“ zu sprechen. Pechstein und Adorno meinten damit, Gott spräche in Bildern. Diese
Meinung kam schon in der Renaissance auf, aber die Kirche beharrte
darauf, dass Gottes Wort wörtlich zu nehmen sei.
Über die herrschenden Kräfte haben die Menschen nachgedacht,
vermutlich seit sie ein Bewusstsein besitzen. Sie wollten diese Kräfte
körperlich erfassen. Tiere, die schneller waren oder stärker als der
Mensch, verkörperten die ersten übersinnlichen Kräfte; dann folgten
die menschlichen Gestalten mit Tierköpfen,und schließlich die Götter in Menschengestalt. Neben der Kraft der Natur war zunehmend
die des Menschen zu repräsentieren. Es schieden sich die Beherrscher von den Beherrschten. In Ägypten stand die Vaterschaft Gottes
dem Pharao zu, der mit dem Gott Re gleichgesetzt wurde, und die
Beherrschten kamen vor das jüngste Gericht, wo ihr Herz von Gott
Anubis gewogen wurde.
Über tausend Jahre vor der Entstehung der Schöpfungsgeschichte des Mose im Alten Testament (1450 – 1410 v.Chr.) glaubten
die Ägypter in Memphis, dass die Welt aus dem Wort des ägyptischen Schöpfergottes Ptah entstanden war, indem dieser seine
„mit dem Herzen gebildeten Gedanken laut aussprach“. Im ersten
Buch des Mose sprach Gott „Es werde Licht. Und es ward Licht“.
Da bestand schon die Erde; sie war aber „wüst und leer“. Erst das
Licht schuf die Voraussetzungen für das Leben. Zuerst des Lebens
von „Gras und Kraut“, die durch die Fotosynthese die Energie des
Lichtes in die chemische Energie ihrer Biomasse umwandelt. Das
„Es werde Licht“ kann auch ein Sinnbild sein für die Erleuchtung
des menschlichen Geistes eine Wiederkehr der Schöpfung, die
bei jedem Menschen möglich ist. Das Urlicht Sonne symbolisiert
vor allem auch die große Ordnung von Aufstieg, Höhepunkt, Abstieg und Verfall als tägliches Ereignis der Wiederkehr des Immergleichen. Das aber wird nur einem denkenden Menschen bewusst.
Der Ägypter Mose mag von der Schöpfung der Welt aus dem
Wort des Schöpfergottes Ptah, wie es in Memphis der Gaube war,

Der virtuelle Schlüssel. Wenn das Wissen an der Grenze ankommt, wo
es kein Weiter mehr gibt, verheißt der virtuelle Schlüssel Gewissheit. Dies
ist das Bild der Religionen. H 22 cm

gehört haben. Von seiner Mutter in einem Korb im Nil ausgesetzt,
wurde er von einer Tochter Ramses II. (1303 – 1293 v.Chr.) adoptiert
und lebte auf dem ägyptischen Hof. Weil sein Monotheismus auf
ägyptischem Boden entstand und viel von ägyptischen Glaubensvorstellungen mit sich nahm, kann die ägyptische Mythologie als
Uranfang des Christentums gesehen werden. Schon Tutanchamun
(1358 – 1330 v.Chr.) hatte den falkenköpfigen Sonnengott Aton zum
alleinigen Gott erklärt. Es war aber ein anderer Gott.
Als Kopfschmuck trug er eine große Sonnenscheibe, um die sich
schützend eine Schlange ringelte. Jetzt also Mose mit seinem alleinigen Gott, nicht einem aus dem ägyptischen Götterhimmel, sondern
ein Gott, der den Menschen ihm zum Bilde schuf, der aber nicht
für alle da war. Wie alle Städte ihren Gott hatten, der die Befehle
erteilte, so hatten auch die Hebräer ihren Gott. Er wurde zum gewaltigen Stadtgott von Jerusalem: „Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir“.
Als Nebukadnezar II. Jerusalem 597 v. Chr. eroberte, kamen Hebräer der Oberschicht in Babylon ins Exil. Dort gefiel es ihnen so
gut, dass sie nicht mehr zurückwollten, als die Perser sie aus der
Gefangenschaft befreiten. Zuhause wollte man sie auch nicht haben.
Gott befahl dem Propheten Hesekiel vom göttlichen Thronwagen
herab, sie zur Rückkehr zu überreden.
Babylon. damals die größte Stadt der Welt, mit 200.000 Einwohnern, war eine kreative Stadt. Die Architektur war neuartig.
Hängende Gärten und drei- und vierstöckigen Wohnbauten aus
Lehmziegeln mit Innenhöfen, ein gigantischer heiliger Bezirk mit

schmückte als große farbig glasierte Reliefs die Prozessionsstraße
und das Ischtartor. Derartiges gab es sonst nirgendwo.

Der göttliche Thronwagen. Vision des Propheten Hesekiel. Die Engel,
deren Flügel den Thron verdecken, haben Stierhufen und vier Gesichter:
Adler, Stier, Löwe, Mensch. Die Räder haben Augen und ein zweites
Rad, um in jeder beliebigen Richtung laufen zu können. 66 x 66 cm

dem Tempel des Hauptgottes Marduk, dem andere Götter dienten,
mit Gängen zwischen den Gebäuden, dem 52 m langen Thronsaal Nebukadnezars, und schließlich sollte der Turm mit seinem
Tempeltürmen den Gottheiten erlauben, nachts herabzusteigen,
um dort einige Zeit in Gesellschaft einer Priesterin zu verbringen.
Nach einer populären Erzählung konnte der Turm als Strafe Gottes
durch Sprachverwirrung nicht vollendet werden. Der zuständige
Gott war aber Marduk, und der Turm wurde ihm zu Ehren errichtet. Die Glaubensgeschichte geht deshalb anders: Gott war nach
der Vertreibung aus dem Paradies mit den Menschen unzufrieden
und bestrafte sie mit der Sintflut. Danach zogen Menschen „gen
Morgen“ und ließen sich „im Lande Sinear“ nieder. So steht es in
der Bibel. „Und sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns eine
Stadt und Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche“. Ihr
König war Nimrod, der Gründer und König des ersten Großreichs
nach der Sintflut. Er wollte sich mit dem Turm an Gott rächen,
auch für den Fall, dass es nochmal zu einer Sintflut käme. Da stieg
der Herr herab und sprach: „Siehe es ist einerlei Volk und einerlei
Sprache unter ihnen, und haben das angefangen zu tun. Wohlan,
lasst uns hernieder fahren und ihre Sprache daselbst verwirren,
dass keiner die Sprache des anderen versteht. Also zerstreute sie
der Herr von dannen in alle Länder, dass sie mussten aufhören,
die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel.“ Seit 1913 ist
ein Turm in Babylon archäologisch nachgewiesen. 1700 v.Chr. erhob Hammurapi den Stadtgott Marduk zur höchsten Gottheit des
babylonischen Reichs. 689 v.Chr. wurde die Stadt und die Tempelanlage von Assyrern zerstört und danach wieder aufgebaut, und
dieser Wiederaufbau wurde von Nebukadnezar II. (604-562 v.Chr,)
vollendet, durch den Perserkönig Xerxes I. (486-465 v. Chr.) aber
wieder zerstört und verfiel.
Babylon zur Zeit Nebukadnezars II. ragte nicht nur durch seine
Architektur hervor, sondern wies auch eine kreative keramische
Großtat auf. Ton und Glas zusammen und gleichzeitig erhitzt,

Gottes Ton
Auf die Frage nach dem Anfang des Lebens hatten alle mythischen Völker ihre eigenen Antworten. Die Christenheit glaubt, wie
es in der Bibel steht und was auch die Ägypter vor vielen tausend
Jahren glaubten, dass der Mensch aus „Lehm“ geschaffen worden
sei, denn mit diesem bildsamen Material lässt sich etwas aus der
belebten Natur nachbilden. Irgendwie musste es ja dazu kommen,
dass aus der felsigen Erdkruste Leben entstand.
Erst durch die Erfindung des Elektronenmikroskops 1931 wurde
das Mysterium der Entstehung des Tones offenbar. Aus der Tiefe des
Erdinneren musste es alkalihaltige Vulkanausbrüche geben. Wenn
sie unter der Erdoberfläche erstarrten, tern. Es musste von darüber
wachsenden Pflanzen durch gelöstes Kohlendioxid leicht sauer sein,
also kein Grundwasser. Zur Verwitterung war nötig, dass das Wasser
die Alkalien und Erdalkalien aus dem Magma löste. Zur Voraussetzungen gehörte auch ein niedriger Grundwasserspiegel, denn das
Grundwasser enthält nicht die Substanzen, die zur Verwitterung
nötig sind. Es musste jährlich ein mindesten einen Meter hoher Regen pro Quadratmeter niedergehen. In etwa zehn Metern Tiefe verwitterte unter mäßigem Gebirgsdruck das Muttermagma zu Kristallen, in denen die Atome in Schichten angeordnet sind.
Die wichtigsten davon sind Tonminerale mit einer Kristallstruktur in zwei Schichten.Von diesen besitzt die eine oktaedrisch, die
andere tetraedrisch angeordnete Atome, jeweils mit verschiedenen
Atomen. Beide Schichten werden durch innerkristallines Wasser
zusammengehalten. Insgesamt ein Vorgang voller Wunder, denn es
sieht aus, als sei jemand dabeigestanden und hätte die Verteilung
der Atome auf die beiden Schichten dirigiert. Welch ein Gesetz der
chemischen Affinität! Als hätten die Atome durch ihre elektrische
Ladung so etwas wie eine Seele.
Die zur Schichtbildung unnötigen Atome düngten die Pflanzen,
die außerdem davon profitierten, dass die Tonmineralschicht so weit
wasserundurchlässig war, dass sie Wasser für die Pflanzen bereithielt. Es kam zu einer Symbiose zwischen Gesteins- und Pflanzenwelt. Woher wissen die Atome, dass sie Schichten bilden sollten und
wo jedes darin seinen Platz hat? Und wieso verwittert ein kompaktes Gestein zu einem plastischen Gestein, und wozu gibt es überhaupt ein plastisches Gestein? In des Töpfers Hand gerät der Ton
ins Feuer. Setzt man ihm die Alkalien und Erdalkalien zu, die an
der Schichtbildung nicht beteiligt waren, schmilzt er wieder wie im
Erdinneren: Wenn die Temperatur hoch genug ist, kristallisiert sich
in ihm wieder ein Kristall, der Mullit, mit dreidimensionaler Gerüststruktur aus. Die Schichtstruktur kann sich nicht halten. sie zerfällt,
sobald das innerkristaline Wasser, das die Schichten zusammenhält,
verdampft. Bei so viel unerklärlichen Eingriffen in die Entstehung
des Tones wäre es nur allzu verständlich, dass aus ihm der Mensch
erschaffen wurde Das wussten die Alten nicht und haben es nur
geglaubt. Einfach gesagt: Aus der Materie aus dem Inneren der Erde
gemeinsam mit dem Wasser aus dem Himmel bildete sich der Ton.
Gottes Ton.
Im Feuer nimmt der Ton thermische Energie auf, die er beim
Kristallisieren wieder abgibt wie die geistige Energie im Leben erst
aufgenommen und im absteigenden Lebensast als Erfahrung, Wissen
und Können wieder abgegeben wird und der Gemeinschaft zugute
kommt.
Die Ägypter lernten um 3000 v.Chr. die Töpferscheibe als eine
Maschine kennen, der sie zutrauten, dass ein Gott darauf die Menschen erschaffen konnte. Mit der Töpferscheibe als einfachem

mechanischem Werkzeug erreichte der widderköpfige Gott Chnum
eine Vollkommenheit, derer der Mensch mit seinen Händen nicht
fähig ist. Es war das Ergebnis der Suche nach einer übermenschlichen Kraft, die man sich konkret vorstellen konnte.
Gott und die Welt
Die Erde hat sich erst vor 252 Millionen Jahren nach 60.000 Jahren vulkanischer Brodelei auf die Ankunft des Menschen vorbereitet. Im Schutz des Urozeans lebten die ersten Lebewesen von den
Gasen, die mit den Vulkanausbrüchen hochkamen. Unglaublich:
das Leben aus dem Inneren der Erde! Der Mensch also nicht aus
oberflächlichem Ton erschaffen, sondern aus der Tiefe der Erde.
Die Astrophysik kam durch Zurückrechnen der Expansion des
Universums auf eine unendliche Energiedichte vor 13,8 Milliarden
Jahren. Die Astrophysik hat sie „Urknall“ genannt. Es war der Anfang von Materie, Raum und Zeit. Aber Gott, das Naturgesetz, war
schon da.
Soweit wir in die Unendlichkeit der Galaxien in alle Richtungen blicken können, sind wir die einzigen Menschen im Kosmos.
Wenn die Unendlichkeit in unsere Seele vorgedrungen ist, gibt
sie sich mit der Enge nicht mehr zufrieden. Sie trifft auf die Religionen, von denen die großen in zweierlei Gruppen bis auf den
heutigen Tag bestehen. Die eine verkündet die Wiedergeburt, die
andere immelreich. Ein Naturwissenschaftler, der einen Vortrag
über sein Weltbild hielt, berichtete, nach dem Vortrag sei eine
Frau auf ihn zugekommen und hätte ihm gesagt, das sei alles
nicht wahr, denn die Erde ruhe auf einer Schildkröte. Und die
Schildkröte, worauf ruht die? fragte er. „Die geht ganz bis hinunter“, sagte sie. Die Schildkröte war vor mehr als 3000 Jahren von
Indien aus in den asiatischen Regionen verbreitet. Der indische
Gott Vishnu war als Schildkröte wiedergeboren. Das lernen heute
noch die Kinder in der Grundschule. Bei uns lernen sie, dass sie
in den Himmel kommen,wenn sie brav sind.
Der Kopf des Menschen vor vielen Tausend Jahren ist zwar
nicht der gleiche wie der von heute, er ist aber trotzdem der Kopf
des Immergleichen, an den der Humanismus sich wendet. Als der
sechzehnte Papst Benedikt im Jahr 2013 abdankte, überließ er
das Feld der Humanität unter dem ersten Papst Franziskus in der
Tradition des Franz von Assisi aus dem dreizehnten Jahrhundert,
des Behüters des irdischen Lebens. Papst Gregor IX. hatte dessen
vorher erfolgte Heiligsprechung annulliert. Religion ist nicht nur
Humanität, sondern auch nötig, weil in der Not das Wissen dem
Glauben weicht.
Und das Universum? Es ist, als hätte eine höhere Macht verhindert, dass der Astrophysikers Stephen Hawking spricht, und als
hätte die moderne Technik diese Macht überwunden. Der heute
75 jährige Hawking erkrankte mit 21 Jahren an einer unheilbaren
Krankheit des Nervensystems und dann an einer schweren Lungenentzündung, durch die er die Fähigkeit zu sprechen verlor.
Seitdem benutzt er einen Sprachkomputer, den er allein durch Bewegungen seiner Wangenmuskel und seiner Augen steuert. 1981
nahm er an einer Kosmologietagung im Vatikan teil, auf der er
sagte, dass das Universum keine Grenze und keinen Rand, keinen
Anfang und kein Ende habe und keines Schöpfergottes bedarf. „Wo
wäre da noch Raum für einen Schöpfer? Weil es ein Gesetz wie das
der Schwerkraft gibt, kann und wird sich ein Universum selber aus
dem Nichts erschaffen.“ In einer Audienz beim Papst Benedikt VI.
empfing ihn der Papst mit den Worten: sagen Sie nicht, es gebe
keinen Gott. Er hat ja mit dem Urknall, seinem Wort, die Welt erschaffen. Hawking entgegnete, das Weltall habe keinen Anfang.
Es sei in allen Richtungen unendlich. Es habe sich selbst aus dem

Die Seele des Gottes Atum, der sich selbst erschaffen hat, besteigt den
Urhügel aus dem Urmeer. Urhügel und Urmeer des Mythos erinnern an das
Magma in der Tiefe des Ozeans, mit dem Gase aus dem Inneren der Erde
aufstiegen und die ersten Lebewesen ernährten. Die Wissenschaft ist sich
darin einig, dass das Leben aus dem Meer hervorging.
Ist „Atum“ das Atom? Ist das Atom das Göttliche in allem? Im Organischen
wie im Anorganischen. Das Modell des Universums? 66 x 66 cm

Nichts erschaffen. Auch die Mythologie kennt einen Gott, Atum,
den obersten Gott der Götter, der sich selbst erschaffen hat. Seine
Seele bestieg den Urhügel aus dem Urmeer, und er schuf das Weltall mit Sonne und Mond.
„Das schönste Glück des denkenden Menschen“ sagte Goethe,
„ist, das Erforschbare erforscht zu haben und das Unerforschliche
ruhig zu verehren“.
Mit den fortschreitenden Wissenschaften ist auch das gesellschaftliche Wissen fortgeschritten. Es schreitet fort, weil die wissenschaftlichen Fortschritte in die Kultur einfließen, in der wir
leben und unsere Entschlüsse fassen. Wäre das nicht der Fall und
würden sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse nur auf eine
kleine Gruppe von Menschen beschränken, so würde das den
„philosophischen Geist eines Volkes schwächen und zu dessen
geistiger Verarmung führen“, sagte Albert Einstein.
So sind wir jetzt in einer Qualität angelangt, in der es um Leben, Denken und Wissen geht. Alle drei sind miteinander verwoben, alle haben eine Tiefe und eine Oberfläche. Gestaltenwollen, ja
Verändernwollen gehört von Generation zu Generation zur menschlichen Natur. Was wir gestalten, soll nicht mehr nur die Tradition fortsetzen, sondern aus der Weite, die uns offensteht, schöpfen, auch wenn wir an eine Grenze gelangen, wo wir sagen müssen
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Der Weg zu dieser Grenze macht
uns glücklich und führt dazu, dass die Welt immer geistiger wird.
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