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Vorwort

Gibt es Gott? Und wenn es ihn gibt: Wer ist Gott und wo kön-
nen wir ihm begegnen? Solche Fragen hat noch keine Kinder-
Uni so ausführlich und mit ganz unterschiedlichen Beiträgen 
behandelt: Dabei ist die Frage nach Gott die interessanteste 
 Frage auf der ganzen Welt. Sie wird von Milliarden Menschen 
gestellt oder gelebt. An Universitäten wird darüber geforscht, 
ob es Gott gibt, wie Gott in den verschiedenen Religionen ge-
dacht wird, wie Christinnen und Christen, Jüdinnen und Juden, 
wie Muslime, Hindus und Buddhisten glauben, wie Männer 
und Frauen auf der ganzen Welt über Gott nachdenken und 
miteinander darüber sprechen. Auch für Kinder und ihre 
Eltern ist es reizvoll, sich mit diesem tiefen 
Geheimnis unseres Lebens auseinan-
derzusetzen:

Woher kommt die Welt?
Wenn es nur einen Gott gibt, warum gibt es dann verschie-
dene Religionen?
Stimmt, was in der Bibel steht?
Wie leben eigentlich religiöse Menschen?
Wenn Gott gerecht ist, wie kann er das Leid zulassen?
Wer hört mir zu, wenn ich bete?
Haben wir einen freien Willen?
Und warum kommt man überhaupt auf die Welt, wenn man 
wieder sterben muss?

�
�

�
�
�
�
�
�
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Forscherinnen und Forscher aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz stellen sich diesen und vielen anderen Fragen. Sie 
schreiben, was dazu wissenschaftlich zu sagen ist. Und sie sagen, 
was sie selbst dazu denken, welche Fragen sich auch ihnen stellen.

Natürlich – zu jedem dieser Themen könnte ein eigenes 
Buch verfasst werden. Umso reiz-

voller aber ist es, in kurzen 
 Aufsätzen so große Fragen 

zu beantworten – und 
neue Fragen zu stel-
len.

Kinder und El-
tern können ge-
meinsam dieses 
Buch lesen, darü-
ber sprechen und 

selbst zu theologi-
schen Forscherinnen 

und Forschern wer-
den. Kinder sind oft selbst die besten »Theologen«. Diese Er-
fahrung haben wir immer wieder gemacht. Für uns Erwachsene 
erscheint oft vieles so selbstverständlich. Dabei ist der Anfang 
der Weisheit, dass man neugierig ist, dass man Fragen stellt 
und nicht mit der ersten Antwort zufrieden ist. Das können 
Kinder ganz hervorragend! Davon können wir Erwachsene viel 
lernen. 

Das Nachdenken über Gott aber geht nicht auf einmal, es 
geht nur Schritt für Schritt. Manchmal müssen wir auch Pause 
machen, denn über Gott und die Welt nachzudenken ist an-
strengend.
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In unseren Berufen unterrichten wir meistens junge Erwach-
sene über Religion und Theologie, wir forschen über Gott und 
die Welt, über die Bibel und wie Kinder Religion entdecken und 
lernen können. Wir Forscherinnen und Forscher haben auch 
hinzugelernt, als wir dieses Buch geschrieben haben. Wir wür-
den uns freuen, wenn ihr uns Antworten und Fragen auf unsere 
Überlegungen schreibt. Ihr könnt diese an die E-Mail-Adresse 
religionspaedagogik@uni-tuebingen.de schicken. Vielleicht ent-
steht aus euren Fragen ja ein weiteres Buch zu den großen reli-
giösen Fragen von Kindern und ihren Eltern?

Nun aber wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und 
Nachdenken, viele interessante Gedanken und viele anregende 
Gespräche mit dem Buch!

Prof. Dr. Albert Biesinger
Prof. Dr. Helga Kohler-Spiegel
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Woher kommen wir? 
Woher kommt 

die Welt?

Ich bin – du bist – wir sind!
Mehr als 6.666.666.666 Menschen – keiner wie der andere – 

jeder einmalig!
Und dazu unzählige andere Lebewesen und Pfl anzen.
Wir alle leben auf dem Planeten Erde, unserer Welt, fast fünf 

Milliarden Jahre alt. Auf der Oberfl äche dieser riesigen Kugel 
bewegen wir uns, ohne herunterzufallen.

Der Erdball dreht sich Tag für Tag einmal um sich selbst, 
sodass sich für uns heller Tag und dunkle Nacht abwechseln. Er 
umkreist Jahr für Jahr einen heißen Sternenball, unsere Sonne, 
sodass sich für uns kältere und wärmere Zeiten abwechseln.

Unsere Sonne mit ihren Planeten gehört mit mehr als 
 hundert Milliarden anderen Sternen zu einer Galaxie, die wir 
Milchstraße nennen. Diese Milchstraße ist eine von mehr als 
hundert Milliarden Galaxien. Alle zusammen bilden sie un-
ser Universum, das sich seit seiner Geburt vor fünfzehn Mil-
liarden Jahren mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen aus-
breitet.

So unvorstellbar ist unsere Lage! Eine andere Welt gibt es 
nicht. Und doch soll es Menschen geben, die sich nicht wun-
dern über sich und die anderen auf der Erde. Menschen, die 

Kinder fragen – Forscherinnen und 
Forscher antworten

   Rainer 
Oberthür
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nicht staunen über unseren Planeten, der stillzustehen scheint 
und der doch unaufhörlich mit rasender Geschwindigkeit um 

sich selbst rotiert und seine Bahn um die Sonne zieht. Es soll 
Menschen geben, die sich nicht fragen, woher wir und die 

Welt kommen, warum es uns und die Welt gibt, warum die 
Welt gerade so ist und nicht anders, ja warum es überhaupt 

etwas gibt und nicht nichts.

Warum gibt es dich?

Gehen wir auf die Suche nach Antworten! Warum gibt es dich?
Es gibt dich, weil sich einige Billionen Atome erfolgreich 

 zusammengetan und dich erschaffen haben. Eine Billion, das 
sind eine Million mal eine Million. Diese vielen Atome haben 
sich auf eine völlig neue und einzigartige Weise angeordnet. Sie 
konnten das nicht vorher üben. Ein Atom hat kein Bewusstsein. 
Kein Atom weiß etwas von sich. Die Atome wissen auch nicht, 
dass es dich gibt – und doch sind sie zusammen einfach Du.

Damit du nach der Welt fragen und über dich und das Leben 
nachdenken kannst, stehen dir hundert Milliarden Nervenzellen 
in deinem Gehirn zur Verfügung. Jede Zelle steht mit bis zu 
zehntausend anderen in Verbindung. Du bist ein Wunder, das 
»Ich« sagen kann.

Dich gibt es, weil du ein Kind deiner Mutter und deines Va-
ters bist, die dir durch ihre Liebe dein Leben geschenkt haben. 
Das hört sich einfach an, ist aber alles andere als selbstverständ-
lich. Denn auch deine Eltern sind Kinder ihrer Eltern, ohne die 
es dich nicht geben könnte, und diese Eltern auch wieder und 
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so weiter. So können wir Generation für Generation zurück-
gehen in die Vergangenheit. Seit der Zeit Jesu lebten bereits 
 ungefähr siebzig Generationen. Menschen wie uns gibt es seit 
ungefähr zweihunderttausend Jahren, das sind also ungefähr 
siebentausend Generationen. Dich gibt es also nur, weil sieben-
tausend Mal deine Eltern-Vorfahren sich kennen und (hoffent-
lich) lieben lernten und weil sie nicht durch Krankheit oder 
 Gewalt ums Leben kamen, bevor sie ihr Leben weitergeben 
konnten. 

Die allerersten Anfänge der Menschheit aber liegen über 
zwei Millionen Jahre zurück. Auch in dieser Zeit musste alles so 
passieren, wie es passiert ist, damit du zur Welt kommen konn-
test.

Woher kommt 
die Welt?

Damit sind wir bei der zweiten Frage. Jeden von uns gibt es nur, 
weil wir eine Welt zum Leben haben. Aber woher kommt die 
Welt? Über diese Frage kann man ein dickes Buch schreiben, ich 
will es kürzer machen:

Am Anfang, so sagen es die Wissenschaftler heute, am An-
fang war der Urknall. Es gab noch nichts, nicht einmal Raum 
für irgendetwas, keine Zeit, in der etwas hätte geschehen kön-
nen. Kurz nach dem Urknall aber war alles, was es heute gibt, 
jeder Stern und jedes Staubkorn im All, wie in einer unendlich 
kleinen und schweren Kugel ganz dicht zusammengepresst. In 
einer gewaltigen Lichtexplosion vor ungefähr fünfzehn Milliar-
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den Jahren fl og alles in alle 
Richtungen auseinander.

Das Universum dehnt 
sich seitdem aus und 

kühlt sich ab. Bis 
heute tut es das. 

 Zunächst ist es 
wie ein Brei aus 
kleinsten Teil-
chen mit ko-
mischen Namen 
wie Elek tronen, 

Photonen oder 
Quarks. Sie liegen 

chaotisch durcheinan-
der wie Buchstabennudeln 

in der Suppe. Schon in der 
ersten Sekunde nach dem Urknall tun sich die Quarks zu-
sammen und werden zu Protonen und Neutronen. Nach einer 
Minute werden daraus Atome, aus denen später Moleküle 
 werden. Es ist, als ob die Buchstaben in der Suppe sich ordnen 
zu Silben, Wörtern, Sätzen, Geschichten, Büchern, Biblio-
theken, als ob sie anfangen, die Geschichte des Lebens zu er-
zählen.

Nach mehr als hundert Millionen Jahren entstehen aus Gas 
und dem Staub erst Klumpen, dann immer größere Brocken 
und schließlich unzählige Sterne. Als diese ersten Sterne wieder 
sterben, entstehen aus ihren Überresten Planeten, die um neue 
Sterne kreisen. So wird nach über zehn Milliarden Jahren (also 
vor 4,6 Milliarden Jahren) unsere Sonne mit ihren Planeten ge-
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boren. Auch unsere Erde kommt jetzt zur Welt. Und hier be-
ginnt ungefähr eine Milliarde Jahre später das Leben.

In der Luftschicht über der Erde entstehen Moleküle, die 
über fünfhundert Millionen Jahre lang in den Urozean regnen. 
In dieser Ursuppe entstehen zunächst fast schon lebendige 
Tropfen, dann erste Zellen und schließlich immer kompliziertere 
Lebewesen, erst im Wasser, dann auf dem Land. Durch Geboren-
werden und Sterben wird aus Einfachem immer Schwierigeres. 
Das, was ist, tut sich zusammen und schafft etwas Neues, was 
besser überleben kann als alles andere.

Nach dem plötzlichen Urknall und den unendlich langsamen 
Anfängen des Lebens geht es jetzt geradezu rasend schnell: 
Nach den Algen, Quallen und Schwämmen entstehen Pilze, 
Farne, Moose und erste Blütenpfl anzen. Dazu kommen Wür-
mer, Weichtiere, Krustentiere, Spinnen und Insekten. Schließ-
lich entwickeln sich Fische, Reptilien, Vögel, Lurche und die 
Säugetiere bis hin zum Menschen.

Wie kann aus dem Nichts 
etwas entstehen?

Das ist rasch erzählt und hat doch so lange gedauert. Das hört 
sich einfach an und ist doch so geheimnisvoll. Wie kann aus dem 
Nichts etwas entstehen? Woher kam der erste Funken des Le-
bens auf der Erde? Neues kann doch nur aus etwas entstehen, 
was schon da ist.

Beim sogenannten Urknall konnte es gar nicht knallen, denn 
es gab noch keinen Raum für den Schall. Der Urknall kann auch 
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kein Ereignis sein, denn es gab noch keine Zeit. Es kann keinen 
Zeitpunkt der Entstehung der Welt geben. Der Urknall selbst 
war vor der Zeit. Wir können nur zurückblicken bis zu einem 
unbeschreiblich winzigen Augenblick nach dem Urknall. Ein 
Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall beginnen Zeit und 
Raum. Der Urknall selbst bleibt ein Rätsel. Wir stehen ratlos 
wie am Anfang und fragen: Woher kam der Urknall? Warum 
gibt es eine Welt?

Hier bleibt mir nur eine Antwort, die ich nicht beweisen, 
aber aus tiefer Überzeugung glauben kann: Am Anfang gab es 
nichts. Am Anfang war nur Gott. Denn Gott ist selbst der An-
fang, der schon immer da war, immer ist und sein wird. Gott 
war vor aller Zeit, vor allem Raum, vor allem Etwas. Aus dem 
Nichts ließ Gott etwas Wunderbares werden: das Universum, 
die Sterne und Planeten, unsere Erde und das Leben auf ihr. 
Das hat lange gedauert, mit unserer Uhr gemessen Milliarden 
von Jahren. Die Bibel erzählt in einem wunderschönen Gedicht 
von einem Anfang in sieben Tagen, sie erzählt von der Schöp-
fung Gottes.

Und ich glaube: Auch dich und mich gibt es, weil Gott es 
will, weil Gott Ja sagt zu jedem Menschen auf seiner und un-
serer Welt, weil Gottes Schöpfung Tag für Tag weitergeht und 
Gott mit uns geht. Um meinetwillen ist die Welt erschaffen, heißt 
es in einer Geschichte, und dieser Satz gibt mir Größe. Aber in 
der gleichen Geschichte steht auch der Satz: Ich bin Erde und 
Asche. Diese Wahrheit zeigt mir meine Grenzen. Aus dem Staub 
der ersten Sterne sind wir entstanden und wir werden nach un-
serem Tod wieder zu Staub. Wir sind winzige Staubkörner auf 
dem größeren Staubkorn Erde in einem unvorstellbar weiten 
Universum eines unbegreifbaren Gottes. Aber wir sind so groß, 
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um das zu erkennen. Wir sind unscheinbar und manchmal wie 
verloren in der Weite der Welt. Doch wir können fragen, war-
um es die Welt gibt, welchen Sinn wir unserem kleinen Leben 
auf unserem winzigen, doch wunderschönen Planeten geben 
können. Und nicht selten fühlen wir uns geborgen und aufge-
hoben in der Welt unseres Schöpfers.
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Zum Weiterdenken und 
Weiterfragen:

Versuche einmal, dir das Nichts vorzustellen! Gelingt es dir?
Versuche, dir die Ewigkeit vorzustellen: Etwas, was schon 
immer war und immer sein wird, ohne Anfang und Ende! 
Geht das eigentlich?
Wie wäre es, wenn die Welt ganz anders wäre?
Kannst du dir vorstellen, dass du jemand anders bist?
Was würdest du Menschen sagen, die meinen:

»Die Welt und das Leben sind nur aus Zufall entstanden. 
Da steckt kein Gott dahinter. Ich habe ihn nicht gesehen, 
selbst Astronauten im Weltall nicht.«
»Warum soll ich fragen, woher ich und die Welt kommen. 
Mir ist das egal. Ich lebe und was vorher war, interessiert 
mich nicht.«
»Es muss einen Gott geben, sonst würden wir Menschen 
nicht nach Gott fragen. Billionen von Zufällen zwischen 
Urknall und meinem Leben – das kann ich mir nicht 
 vorstellen.«

✘

✘

✘

✘

✘
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Woher weiß ich, 
dass es Gott wirklich 

gibt?

Als ich dreizehn Jahre war, umkreiste erstmals ein Astronaut in 
einem Raumschiff die Erde. Es war der Russe Juri Gagarin. Als 
er zur Erde zurückkam, soll er gesagt haben: »Ich habe Gott im 
Weltraum nicht gesehen.« 

»Vater unser, der du bist 
im Himmel«?

Gibt es also Gott gar nicht? Gott gibt es nicht, wenn wir ihn »da 
oben« suchen. Warum suchen wir ihn überhaupt da oben am 
Himmel?

Weil wir in den Religionen von Gott sprechen, der im Him-
mel ist. Wir beten zum Beispiel »Vater unser, der du bist im 
Himmel«. Wenn religiöse Menschen vom Himmel sprechen, 
meinen sie aber nicht das »Firmament«, die Wolken oder den 
Weltraum über den Wolken. Mit »Himmel« meinen wir, dass 
Gott kein Ding auf unserer Erde ist. Aber er ist auch anders als 
ein Mensch. Er übersteigt unsere Vorstellung, er ist größer als 
wir und unser Denken. Wenn etwas größer ist als wir, dann 

Bernd Jochen 
     Hilberath

Kinder fragen – Forscherinnen und 
Forscher antworten
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 zeigen wir mit den Händen nach oben. Wenn jemand höher-
gestellt ist als wir, dann schauen wir nach oben. Zu großen 
 Menschen und zu hochrangigen Persönlichkeiten (zur Rektorin 
der Schule, zur Königin Elisabeth oder zum Papst) schauen wir 
auf.

Umgekehrt sprechen wir von »unten«, wenn wir etwas mei-
nen, was klein oder gering ist. Oder was nicht mehr zum Leben 
hier auf der Erde gehört. So sagen die Menschen seit Jahrtau-
senden: Die Toten sind in der Unterwelt. Und für unsere Augen 
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ist das anscheinend auch so: Wir begraben die Toten in der Erde. 
Unten ist also das Dunkle, das Leblose. Deshalb haben die Men-
schen auch angenommen, dass das Böse von unten komme, dass 
unten die Hölle sei.

Wenn die Menschen jedoch Hilfe von Gott erwarten, dann 
schauen sie nach oben: »Ich hebe meine Augen hinauf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat«, heißt es in der Bi-
bel, im 121. Psalm.

Das ist ein Bild. Es will zeigen, dass es Situationen im Leben 
der Menschen gibt, in denen sie sich selbst nicht mehr helfen 
können. Was ihnen begegnet, übersteigt ihre Kräfte. Deshalb 
wenden sie sich nach oben. Sie erwarten Hilfe von jemandem, 
der größer und höhergestellt ist als sie. Denn dieser Jemand ist 
dann in der Lage zu helfen.

Gott im Weltraum zu suchen ist also ein Missverständnis. 
Wer dies tut, verwechselt den Weltraum mit dem Himmel. Die 
englische Sprache hat sogar zwei Wörter dafür: Es gibt den 
Himmel, an den die Wolkenkratzer, die »skyscraper«, »kratzen«. 
Dieser Himmel heißt auf Englisch »sky«. Der Himmel hinge-
gen, in dem Gott wohnt, heißt auf Englisch »heaven«. Diese 
Unterscheidung ist klug. Sie richtet sich gegen die Verhe-
xung unserer Augen, gegen ein falsch verstandenes Oben und 
Unten.

Trotzdem: Wir sprechen vom Himmel, in dem Gott wohnt 
oder wo er auf seinem Thron sitzt. Irgendwo muss doch ein Ort 
sein, wo Gott ist. Oder nicht?
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Warum die Religion Bilder braucht

Genau da liegt die Schwierigkeit: Wenn wir von Gott sprechen 
wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dafür Bilder 
aus unserer Welt zu benutzen: Weil Gott so hoch über uns ist, 
nennen wir ihn »Herr«. Deshalb beschreiben wir ihn als all-
mächtig. Und da früher die Menschen, die Macht hatten, auf 

einem Königs- oder Kaiserthron saßen, sprach 
man auch vom himmlischen Thron. Zu die-
sem Bild vom himmlischen Thronsaal ge-
hören auch himmlische Wesen, eine Art 
»Hofstaat«: die Engel. Und so singen wir 
mit den Engeln an Weihnachten und im 
Gottesdienst: »Ehre sei Gott in der 
Höhe und Frieden auf Erden den 
Menschen seiner Gnade.«

Anders können wir von Gott 
nicht sprechen: Ohne Bilder geht 
es nicht. Deshalb sind Bilder in 
der Religion so wichtig. Auch 
unsere Sprache kann nur in 
 Bildern reden.

Auf der anderen Seite 
 sehen wir, dass Bilder auch 
missverstanden werden kön-

nen. Deshalb gibt es in 
den Religionen immer 
wieder auch Reform be-

we gun gen. Diese wollen die Missverständnisse beseitigen und 
zur Reinheit des Glaubens zurückkommen. Wenn sie radikal 
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