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Zu den beiden Autoren

David W. Gooding, M.A., PhD, Professor emeritus für  
alttestamentliches Griechisch an der Queen’s University 
Belfast, ist Mitglied der Royal Irish Academy. Professor 
Gooding ist ein gefragter Bibellehrer und zu diesem Zweck 
in viele Länder gereist.

Neben seinen akademischen Werken ist er auch Autor 
von lebendigen, hilfreichen Auslegungen über das Lukas-
evangelium, die Apostelgeschichte und den Hebräerbrief.

John C. Lennox, M.A., PhD, Dphil, D.Sc., ist Professor für 
Mathematik an der Universität von Oxford und ferner in 
der Forschung in Mathematik und Wissenschaftsphilo-
sophie am Green Templeton College der Universität von 
Oxford tätig. Er ist Autor von zahlreichen akademischen 
Werken in seinem Fachgebiet Mathematik und bereist 
viele Länder, um Lehrvorträge über Mathematik, Apologe-
tik und die Bibel zu halten.
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Vorwort

Dieses Buch enthält mehrere Artikel von uns, die 
ursprünglich in verschiedenen russischen Zeitschriften 
erschienen sind, unter anderem in Poisk (»Suche«), der 
Zeitschrift der Akademie der Wissenschaften, und in der 
Literaturnaja Gaseta (»Literaturzeitung«). Einige Bekannte 
fanden diese Artikel hilfreich und haben uns gebeten, sie 
auch auf Deutsch zu veröffentlichen, um sie einem breite-
ren Leserkreis zur Verfügung zu stellen. Für diese Ausgabe 
wurden die Artikel leicht überarbeitet, dennoch bitten wir 
die Leser, sich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, dass es 
sich ursprünglich um Aufsätze für Zeitschriften handelte, 
mit all den daraus folgenden Beschränkungen bezüglich 
Länge, Stil usw. Wir hoffen, dass sie sich im deutschen 
Sprachraum in vielen Situationen bewähren werden.

Die erste englische Auflage dieses kleinen Buches hat 
sich für mehr als eine halbe Million Leser in vielfacher 
Hinsicht als hilfreich erwiesen. Viele dieser Leser haben 
uns geschrieben und von Schwierigkeiten berichtet, die 
ihnen im Wege stehen und sie davon abhalten, die christ-
liche Botschaft anzunehmen. Diese überarbeitete Ausgabe 
stellt sich offen und ehrlich einigen dieser Fragen und will 
zeigen, dass diese Schwierigkeiten nicht unüberwindbar 
sind und dass es einen intellektuell akzeptablen Weg zu 
einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gibt.

David Gooding, Belfast
John Lennox, Oxford
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Die weiteren Kapitel aus »Christianity – Opium or Truth?« 
wurden auf Deutsch in folgenden Taschenbüchern von 
CLV veröffentlicht:

»Die Bibel – Mythos oder Wahrheit?« 
ISBN 978-3-89397-468-9

»Wer glaubt muss denken« 
ISBN 978-3-89397-404-7

Das Kapitel »Die Suche nach Sinn und Werten« basiert auf 
einem Vortrag, den Professor Dr. John Lennox auf dem 
Internedelya-Festival in Akademgorodok (Nowosibirsk) 
am 29. 04. 1991 hielt  –  gesponsert von der Sowjetischen 
Akademie der Wissenschaften und dem Club of Rome. 
Das Thema lautete: »Gedanken über die Zivilisation am 
Ende des 20. Jahrhunderts«.
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Hat die moderne Wissenschaft den 
Glauben an Gott unmöglich gemacht?

John Lennox

Ein moderner Mythos

Es gibt einen Mythos, der tief im Denken der Mensch-
heit verankert ist und der das Denken der Menschheit 
der modernen Welt geprägt hat. Es ist die Überzeugung, 
dass die Wissenschaft den Glauben an Gott und das Über-
natürliche für den denkenden Menschen überflüssig und 
unmöglich gemacht hat. Es handelt sich hierbei um einen 
sehr weit verbreiteten Mythos, um einen Trugschluss, den 
die Menschen unglücklicherweise mit echter Wissenschaft 
verwechselt haben. Wir wollen nun die Entstehung dieses 
Mythos näher betrachten.

Die allgemein akzeptierte Vorstellung ist, dass der 
Glaube an Gott und das Übernatürliche in einem primi-
tiven Stadium der menschlichen Entwicklung entstand. 
Der Mensch des Altertums wurde mit den verschiedens-
ten Vorgängen und Geschehnissen konfrontiert, die er 
sich nicht erklären konnte. Von einigen dieser Vorgänge 
hing sein ganzes Leben ab, wie z. B. vom Reifen der Ernte 
und von der Fruchtbarkeit der Tiere. Andere Ereignisse, 
wie Donner und Blitz, Sturm und Krankheiten, bedroh-
ten seine Existenz. Da er diese Vorgänge nicht verstand 
und Ehrfurcht vor ihnen hatte, tat er, was ein Kind tun 
würde – er personifizierte sie. Wenn Mondfinsternis war, 
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stellte er sich vor, irgendein Dämon würde versuchen, den 
Mond zu erwürgen. Der Mensch versuchte daraufhin, 
durch verschiedenste Religionen und durch Magie den 
Dämon zu verjagen. Wenn es donnerte, stellte er sich vor, 
dass irgendein Gott sprechen würde, und wenn der Blitz 
einschlug, dachte er, dass ein böser Geist ihn zer stören 
wolle. Er meinte sogar, durch die Beobachtung von ver-
schiedenen ungewöhnlichen Phänomenen der Natur vor-
aussagen zu können, was die Götter vorhatten. Doch da 
wir die Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten auf 
ein hohes Niveau gebracht haben, verstehen wir immer 
mehr von den Vorgängen in der Natur. Wir wissen nun, 
dass eine Mond finsternis nicht durch einen Dämon ver-
ursacht wird, genauso wenig wie Blitz und Krankheiten 
durch böse Geister entstehen. Wir haben herausgefunden,  
dass die Vorgänge in der Natur unpersönlich und im  
Prinzip alle –  außer auf Quanten ebene  – völlig vorher-
sehbar sind. Deswegen argumentieren Atheisten, dass 
wir nicht länger die Vorstellung von einem Gott oder 
etwas Übernatürlichem brauchen, um den Ablauf der 
Natur zu erklären. Man braucht Gott auch nicht mehr, um 
die Lücken unseres Wissens zu füllen, wie es noch Isaac  
Newton sagte: »Die tägliche Rotation der Erde um ihre 
Achse kann man nicht durch das Gravitationsgesetz 
er klären, man braucht dazu eine göttliche Hand …« Der 
Atheist folgert daraus, dass Gott bedeutungslos geworden 
ist. Wie Laplace sagte, brauchen wir eine »solche Hypo-
these« nicht. Viele Menschen sind daher zu der Über-
zeugung gekommen, dass die Wissenschaft den Glauben 
an einen Schöpfer überflüssig und unmöglich gemacht hat.



11

Ein offensichtlicher Trugschluss

Aber darin liegt ein offensichtlicher Trugschluss. Stel-
len wir uns z. B. ein Auto mit Ottomotor vor. Es ist ver-
ständlich, dass ein primitiver Dschungelbewohner, der 
ein solches Auto zum ersten Mal sieht und die Prinzi-
pien eines Verbrennungsmotors nicht versteht, sich einen 
Gott (Herrn Otto) im Inneren der Maschine vorstellt, der 
den Motor zum Laufen bringt. Weiterhin könnte er sich 
vorstellen, dass Herr Otto, der im Inneren der Maschine 
ist, ihn mag und dass dies der Grund dafür ist, dass die 
Maschine gut läuft. Wenn der Motor aber nicht läuft, läge 
es daran, dass Herr Otto ihn nicht mag. Natürlich würde 
der Dschungelbewohner allmählich zivilisiert werden, 
dann vielleicht Maschinenbau studieren und den Motor 
auseinandernehmen. Dabei würde er entdecken, dass es 
keinen Herrn Otto in der Maschine gibt und dass er für 
die Erklärung, wie die Maschine funktioniert, gar keinen 
Herrn Otto benötigt. Sein Verständnis für die unpersön-
lichen Prinzipien der Verbrennung würde ausreichen, um 
zu erklären, wie der Motor funktioniert. So weit, so gut. 
Vielleicht folgert dieser Mensch nun daraus, dass sein Ver-
ständnis der Prinzipien eines Verbrennungsmotors den 
Glauben an die Existenz von Herrn Otto, der den Motor 
erfunden hat, überflüssig und unmöglich macht. Diese Fol-
gerung wäre offensichtlich falsch. Er verwechselt die Kate-
gorien. Wir verstehen heute die unpersönlichen Prinzi-
pien, nach denen das Universum funktioniert. Einige neh-
men an, dass es deshalb unnötig oder unmöglich ist, an die 
Existenz eines persönlichen Schöpfers zu glauben, der den 
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großen Motor, das Universum, entworfen und geschaffen 
hat und erhält. Aber wenn wir das annehmen, verwech-
seln wir genauso die Kategorien. Wir sollten die Mecha-
nismen eines Prozesses nicht mit seiner Ursache verwech-
seln. Jeder von uns weiß, wie man zwischen der absichtlich 
gewollten Bewegung eines Armes und einer gezwungenen 
krampfartigen Bewegung unterscheidet, die durch Kontakt 
mit elektrischem Strom verursacht wird.

An diesem Punkt werden jedoch die Menschen, die von 
diesem Mythos überzeugt sind, dazu neigen, wie folgt zu 
antworten: »Nun, es ist durchaus denkbar, dass es einen 
Gott außerhalb des Universums gibt, der das Universum 
erschaffen hat. Tatsächlich ist aber nichts Näheres über ihn 
bekannt, und es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, 
über seine mögliche Existenz zu spekulieren. Andererseits 
stehen uns heute Informationen über die Funktionsweise 
des Universums zur Verfügung. Aufgrund dieser Infor-
mationen können wir voller Überzeugung behaupten, 
dass Gott nicht in die Funktionsweise des Universums ein-
greifen kann, es nicht tut und es niemals tun wird – falls es 
überhaupt einen Gott außerhalb des Universums gibt. So 
macht die Wissenschaft es unmöglich, an den christlichen 
Anspruch zu glauben, dass Gott in der Person von Jesus 
Christus in die Natur eingedrungen ist.« Wir wollen nun 
untersuchen, wie dieser Teil des Mythos entstanden ist.


