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Der Autor: Prof. Dr. Werner Gitt,
1937 in Raineck/Ostpr. geboren, Inge-
nieurstudium an der Technischen
Hochschule Hannover, Promotion zum
Dr.-Ing. an der Technischen Hochschu-
le Aachen. Seit 1978 leitet er den Fach-
bereich Informationstechnologie bei
der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt (PTB) in Braunschweig. 1978
zum Direktor und Professor bei der
PTB ernannt. Er hat sich mit wissen-
schaftlichen Fragestellungen aus den
Bereichen Informatik, numerische Ma-
thematik und Regelungstechnik be-
schäftigt und die Ergebnisse in zahlrei-
chen Originalarbeiten publiziert. Au-
ßerdem: Mehrere Buchveröffentlichun-
gen zu Themen aus dem Bereich Wis-
senschaft und Glaube.
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Einführung: Entstand die Erde
aufgrund eines Schöpfungsaktes Got-
tes oder wurde sie durch eine Mega-
Explosion vor Milliarden Jahren, dem
Urknall, ins Leben geschleudert? Oder
war es einfach Gottes Urknall, der im
leeren Universum einen Planeten vol-
ler Leben produzierte?

Wir fragten Dr. Werner Gitt, Direktor
und Professor bei der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt in Braun-
schweig.

Er meint, die Urknall-Theorie werde
unter Wissenschaftlern weit weniger
sicher behandelt, als das in der popu-
lären Literatur zum Ausdruck kommt.
Es fehle dem Urknall-Modell an tragen-
den Argumenten.
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Frage: Professor Gitt, obwohl die
Urknall-Theorie populär ist, meinen
Sie, dieser Weltentstehungs-Erklärung
mangle es an Argumenten.

Gitt: Das ist so. Eine häufig erwähn-
te Stütze dieser Theorie ist die sog.
»Dunkel-Materie«. Was als Stütze ge-
dacht war, erweist sich eher als ein Ge-
genargument. Anhänger der Urknall-
Hypothese erkennen selbst, dass die
Entstehung der Galaxien nicht aus der
vorhandenen Masse des Universums
erklärt werden kann. Um nicht in Kon-
flikt mit bekannten Naturgesetzen zu
geraten, müsste eine imaginäre Dun-
kel-Materie weitaus größer sein, näm-
lich um das Zehnfache. Diese notwen-
dige Masse ist aber nie beobachtet wor-
den. Sie ist eine reine Annahme, weil
sonst das Modell zusammenbricht.
Auch wenn sie nie gesehen oder ge-
messen worden ist, gab man ihr den-
noch einen Namen: die dunkle Mate-
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rie. Bedauerlicherweise wird sie ein-
fach postuliert. Keinerlei Messwerte
machen diese Annahme plausibel. Die
Urknall-Theorie steht somit auf wis-
senschaftlich sehr wackeligen Beinen.
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Frage: Werfen wir einen Blick auf die
Sterne. Offenbar sind es so viele, dass
sie niemand zählen kann!

Gitt: In der Tat, die Sterne sind für
uns nicht zählbar. Es gibt lediglich Ab-
schätzungen im Rahmen der Stellar-
Statistik: Man wählt einen repräsenta-
tiven abgrenzbaren Bereich des
Himmelsgewölbes aus und untersucht
diesen hinsichtlich der Sternenzahl.
Danach wird eine Hochrechnung auf
das gesamte Universum durchgeführt.
Auf diese Weise kommt man auf die
immens große Zahl von etwa zehn
hoch 25 Sternen.

Die schnellsten, heute bekannten Rech-
ner führen rund zehn Milliarden Re-
chenoperationen in einer Sekunde aus
(die weitere Entwicklung wird zu noch
schnelleren Rechnern führen). Würde
man einen solchen Rechner nur zum
Zählen der Sterne einsetzen, so könnte
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er in der ersten Sekunde 10 Milliarden
Sterne zählen, in der zweiten Sekunde
wäre er bei 20 Milliarden... Was mei-
nen Sie, wie lange müsste dieser Rech-
ner arbeiten, bis er die geschätzte Zahl
der Sterne erreicht hätte? Rund 30 Mil-
lionen Jahre! Das vermittelt einen Ein-
druck davon, wie riesig die Zahl der
Sterne ist, die der Schöpfer schuf. So
lange existiert kein Rechner, und diese
Zeit steht auch uns Menschen nicht zur
Verfügung. So können wir festhalten:
Der Mensch wird nie in der Lage sein,
die Sterne zu zählen. Darum steht in
Jeremia 33,22: »Wie man des Himmels
Heer nicht zählen noch den Sand mes-
sen kann.«
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Frage: Und wo finden sich diese Ster-
ne im Urknall-Modell?

Gitt: Nach dem Modell des Urknalls
gab es am Anfang überhaupt keine
Sterne, sondern nur unvorstellbar dicht
komprimierte Materie und energierei-
che Strahlung. Seit dem Urknall brei-
ten sich Gas und Strahlung gleich-
mäßig aus. Dass dabei Galaxien und
einzelne Sterne entstehen sollen, ist
physikalisch nicht einzusehen.
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Frage: Aber tatsächlich breitet sich
unser Universum aus. Das passt zu ei-
nem Urknall.

Gitt: Die Galaxien bewegen sich von-
einander weg, und dieser Effekt ist
auch messbar. Warum sollte unser Uni-
versum auch starr sein? In der Schöp-
fung ist alles in Bewegung. Das gilt für
den atomaren Bereich, aber auch alles
Lebendige ist auf Dynamik angelegt.
Warum sollten die Himmelskörper da-
von ausgenommen sein? Denken Sie
nur an unser Planetensystem. Jeder ein-
zelne Planet hat seine ihm eigene Ge-
schwindigkeit, mit der er sich um die
Sonne bewegt – und diese ist noch nicht
einmal konstant. So haben auch die
Galaxien ihre eigene Drehung und ihre
Bewegung im Raum. Das ist allerdings
noch kein Indiz für einen Urknall. Es
zeigt uns lediglich die Dynamik der
gesamten Sternenwelt an.
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Frage: Es gibt Theologen, die be-
haupten, der Urknall habe im bibli-
schen Schöpfungsbericht Platz. Profes-
sor Gitt, Sie reden als Wissenschaftler:
Ist diese Harmonie suchende Kombi-
nation haltbar?

Gitt: Urknall und Schöpfungsakt ste-
hen sich diametral entgegen; sie sind
so gegensätzlich, dass man sich zwi-
schen ihnen entscheiden muss. Entwe-
der man hält sich an die Evolution,
oder man glaubt dem Schöpfungsbe-
richt der Bibel. Beides ist aber über-
haupt nicht kompatibel miteinander.

Nach der Bibel wurden die Erde, das
Leben und das gesamte Universum
innerhalb von sechs Tagen geschaffen.
In den Geboten Gottes, in 2. Mose 20,9-
10, wird dieser Tatbestand bei der Ein-
setzung des Sabbats wiederholt: »Sechs
Tage sollst du arbeiten und alle deine
Dinge beschicken; aber am siebenten
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Tag ... da sollst du kein Werk tun.« Die-
se Ordnung, die Gott den Menschen
gegeben hat, ist abgeleitet von der Ord-
nung, die Gott selbst eingehalten hat:
»Denn in sechs Tagen hat der Herr
Himmel und Erde gemacht und das
Meer und alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebenten Tage.« Das ist die
Offenbarung Gottes. Dem können wir
nichts Gewichtigeres entgegenhalten.
Dieser Text erlaubt es beim besten Wil-
len nicht, irgendein Urknallsystem ein-
zubauen. Die Verbindung von Gott und
Urknall ist also weder wissenschaftlich
noch biblisch möglich. Die Harmoni-
sierung zwischen Evolutionslehre und
biblischem Bericht führt zu keinem
befriedigenden Ergebnis. Es ist ein Irr-
weg.


