
 

 

 

 
 

2. Thema im Modul 1-WISSENSCHAFT 
vom 3.2.2021 (2. Abend) 

Die Wissenschaft und die Wahrheit 

 
 
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Webinar der Reihe Grundlagen von 
Glaube und Wissenschaft. 

Unser Thema heute lautet:   
DIE WISSENSCHAFT UND DIE WAHRHEIT 

Letzte Woche haben wir uns unterschiedliche Definitionen zum Begriff Wissenschaft 
angeschaut. Heute werden wir noch eine hinzufügen. Es ist die Definition der 
Wissenschaft von Leonard Brand aus seinem Buch: „Faith, Reason and Earth History“. 
Für alle die, die ihn nicht kennen, Leonard Brand ist Biologe, Paläontologe, Professor 
und Autor von mehreren Büchern über Glaube und Wissenschaft. „Faith, Reason and 
Earth History“ ist ein tolles Buch, das sehr umfassend die Themen unserer Serie des 
Webinars bespricht. Es gibt eine digitale Version gratis im Internet. Es ist ein ziemlich 
dickes Buch und an manchen Stellen ein bisschen technisch. Zurzeit gibt es ihn nur auf 
Englisch.  

Dr. Brand definiert Wissenschaft folgendermaßen: Es ist die Suche nach der Wahrheit 
mit Hilfe von wiederholter Beobachtung und des Experimentierens. Könnt ihr euch an 
unserer ersten Sitzung erinnern, es ging dort um Ähnlichkeiten innerhalb der 
Wissenschaft, der Philosophie und der Religion? Zusammenfassend können wir sagen, 
dass ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie alle die Wahrheit suchen, es aber auf unter-
schiedliche Weise tun. Die Philosophen haben sehr unterschiedliche Ideen bezüglich 
der Wahrheit gehabt. Mit Sicherheit habt ihr in der Schule über Platon und sein 
Höhlengleichnis gehört. Es besagt, dass die Wahrheit, die wahre Realität verständlich 
ist und sich in der Welt der Ideen befindet. wohingegen die Wahrheit, die wir mit 
unseren Sinnen wahrnehmen nur schwache Schatten dieser Wahrheit sind. 

Es gibt philosophischen Strömungen, wie den extremen Relativismus der besagt, dass 
die Wahrheit nicht existiert, sondern immer vom Kontext abhängig ist. Was für mich 
wahr ist, kann sehr von dem abweichend, was für dich wahr ist. Dennoch gibt es eine 
Vielzahl von Philosophen und auch die breite Bevölkerung glaubt, dass es eine 
Wahrheit gibt, die unabhängig von dem ist, was Menschen denken. Sie ist eine 
objektive Realität und wir haben auch darauf Zugriff.  

Wie lassen sich Religion und Wahrheit verbinden? Obwohl es viele Religionen gibt, 
bezieh ich mich, wenn ich über Religion spreche über die monotheistischen Religio-
nen, wie das Christentum, das Judentum oder dem Islam vor allem aber das Christen-
tum. Innerhalb des Christentums gibt es eine Bandbreite an Richtungen, aber erstaun-
licherweise beanspruchen alle die Wahrheit, obwohl sie unterschiedlichen Doktrinen 
haben. Viele dieser Religionen behaupten, dass die Bibel die Wahrheit enthält, aber sie 
wird auf unterschiedliche Weise ausgelegt. Wenn wir in der Bibel reinschauen auf der 
Suche nach Antworten über die Wahrheit, werden wir sehr schnell fündig. Die 
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Wahrheit kann man nicht besitzen, denn die Wahrheit ist eine Person. Jesus bestätigt, 
dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das bedeutet für uns: wenn wir die 
Bibel als Autorität anerkennen, und uns der Wahrheit nähern wollen, müssen wir uns 
auch Jesus annähern. Behaltet das im Hinterkopf, wir kommen noch einmal darauf 
zurück.  

Wie lassen sich Wissenschaft und Wahrheit verbinden? Vertrauen auf die Werbung, 
ist Wissenschaft und Wahrheit praktisch dasselbe. In zahlreichen Werbespots wird 
uns versichert, dass alles wissenschaftlich geprüft worden ist. Namenhafte Experten 
und wissenschaftliches Vokabular soll uns überzeugen, denn unsere Gesellschaft setzt 
Wahrheit und Wissenschaft gleich. Und wenn die Wissenschaft sagt, dass ein Produkt 
funktioniert muss es wahr sein. Aber wir alle wissen, dass wir Werbung nicht immer 
glauben können. 

Was sagen die Gelehrten? Ich bezieh mich nicht auf die Wissenschaftler, sondern auf 
die Wissenschaftsphilosophen, die untersuchen, wie Wissenschaftler Wissenschaft 
betreiben. Kommen wir zurück zum Buch von Chalmers mit dem Titel: Wege der 
Wissenschaft. 

Das Buch beginnt mit der allgemeinen Zustimmung, dass die Wissenschaft vertrauens-
würdig ist, weil sie auf Fakten basiert. Der Großteil des Buches beschäftigt sich damit 
zu beweisen, dass diese Annahme nicht korrekt ist. Und im letzten Teil erklärt er uns, 
warum wir, trotz allem der Wissenschaft weiterhin vertrauen können.  

Wir werden heute eine kurze Zusammenfassung der Ideen von Chalmers bringen, aber 
ich empfehle euch, das Buch selbst zu lesen. Wir schreiben euch den Link in den Chat, 
dort könnt ihr das pdf auf Spanisch oder Englisch runterladen. Unsere heutige 
Betrachtung finden wir in den Kapiteln 1-8.  

Wie bereits gesagt, weiß jedes Kind, dass Wissenschaft auf Fakten basiert. Fakten, die 
wir mit unseren Sinnen bestätigen können. Zum Beispiel: Ich weiß es, weil ich es 
gesehen habe, mit meinen eigenen Augen.  

Was seht ihr hier? Wir finden dieses Bild in Chalmers Buch und er schreibt, dass 
immer, wenn er eine Person fragt, was es ist, die Antwort immer die gleiche ist: eine 
Treppe. Wo ist sie angebracht? Manche Befragte sehen sie auf dem Boden gestützt, 
andere sehen sie an der Decke aufgehängt und wieder andere sehen beides. Ein Bild 
aber unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber es ist nicht nur das. Ich bin sicher, dass 
ihr alle eine Treppe oben oder unten seht. Als man dieses Bild einigen afrikanische 
Stämmen zeigte, die keine perspektiven Bilder kannten, haben sie keine Leiter 
gesehen, sondern verschiedene lange Striche in unterschiedlichen Richtungen. 

Was bedeutet das? Unsere Wahrnehmung ist nicht objektiv. Was wir sehen, hängt 
nicht nur davon ab was vor unseren Augen ist, sondern auch von unserer Erfahrung. 
Ich gebe euch ein Beispiel: Die meisten von uns erkennen in diesem Röntgenbild einen 
menschlichen Oberkörper. Aber wenn es unter uns einen Arzt oder Radiologen gibt, 
dann wird dieser sicherlich die Flecken bemerken und uns sagen können, dass diese 
Person eine Lungenentzündung oder sogar Tuberkulose hat. Das Gleiche passiert, 
wenn wir durch ein Mikroskop oder Teleskop schauen: je mehr wir schauen, desto 
mehr sehen wir. Aber unsere Wahrnehmung hängt nicht nur von unseren Erfahrungen 
ab, sondern auch von den Erwartungen. Manchmal sehen wir das was erwarten zu 
sehen oder was wir sehen wollen. Aus diesem Grund, weiß die Polizei, dass die 
Augenzeugen nicht wirklich zuverlässig sind und sie sich lieber auf eine Kamera 
verlassen als auf eine Person.  
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Jetzt sind wir dort angekommen, wo wir letzte Woche schon waren. Können wir keine 
Wissenschaft betreiben, weil wir unseren Sinnen nicht trauen können?  

Darum geht es gar nicht. Wie wir schon vorher gesehen haben, ist sich die Mehrheit 
der Menschen sich darin einig, dass es eine objektive Realität gibt, auf die wir mit 
unseren Sinnen Zugriff haben, aber es ist wichtig, dass wir auch die Grenzen dieser 
Wahrnehmungen annehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass das zuverlässig ist, was 
wir sehen, wie können wir die empirischen Beweise unseres Sehens verwenden, um 
Wissenschaft zu betreiben? Oder um es anders zu sagen: Wie kommen wir von der 
Beobachtung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen?  

Die einfachste Form haben wir schon letzte Woche betrachtet, als es um die 
wissenschaftlichen Methoden ging. Wenn wir normalerweise Wissenschaft betreiben, 
gehen wir nicht von einer einzelnen Beobachtung aus, sondern wie es nach der 
Definition von Brand ist, von wiederholten Beobachtungen. Stellt euch vor, wir gehen 
gemeinsam in den Park und wir sehen dort einen großen Vogel im Wasser 
schwimmen, der einen sehr langen Hals hat und weiß ist. Und in einem anderen See 
dieser Stadt sehen wir eine Gruppe von Vögeln, die sehr ähnlich aussieht. Alle haben 
einen langen Hals und alle sind weiß. Wenn sich diese Beobachtung mehrmals 
wiederholt, könnten wir zur Schlussfolgerung gelangen, dass alle großen Wasservögel 
mit einem langen Hals, die wir auch Schwäne nennen, weiß sind. Dieser Prozess, von 
vielen einzelnen Beobachtungen zu einer allgemeinen Schlussfolgerung zu gelangen, 
nennt man auch Induktion. 

Dieser Induktivismus ist eine philosophische Strömung, die besagt, dass wissen-
schaftliche generelle Erkenntnisse auf der Ansammlung von Informationen basieren. 
Viele unabhängige Fakten werden zusammengetragen und dann entsteht eine 
Verallgemeinerung oder auch Generalisierung genannt. Damit das geschehen kann, 
müssen ein paar Voraussetzungen gegeben sein: wie zum Beispiel eine hohe Anzahl 
der unter unterschiedlichen Bedingungen durchgeführten Beobachtungen, denn es 
bringt gar nichts jeden Tag in den gleichen Park zu gehen und den gleichen Schwan zu 
beobachten. Außerdem darf es keine Beobachtung geben, die dem widerspricht. Sind 
wir einmal zur generellen Schlussfolgerung gekommen, können wir auch Vorhersagen 
oder Prognosen treffen. Wenn ich in den Park gehe und einen neuen Schwan sehe, 
welche Farbe wird er haben? Weiß. Dieser Prozess, nämlich eine spezifische Schluss-
folgerung aus einer generellen Norm abzuleiten, nennt man Deduktion. 

Die Anhänger der Deduktion behaupten, dass Wissenschaft wegen dieser zwei 
Prozesse funktioniert: die wiederholten Beobachtungen helfen nicht, um zur 
allgemeinen Schlussfolgerungen zu kommen, aber sie helfen, um zukünftige Ereignisse 
vorherzusagen. Das scheint eine gute Idee zu sein und in der Tat wird in der 
Wissenschaft manchmal nach dieser Praxis gearbeitet, aber auf dem theoretischen 
Ebene weist der Induktivismus einige Probleme auf: erstens: Wie viele Beob-
achtungen benötigen wir, um eine Schlussfolgerung zu ziehen, die sicher und auch 
wahr ist? Zehn? Tausend? 1 Million? Und wenn wir einmal zur Schlussfolgerung 
gekommen sind, wie können wir sicher sein, dass in Zukunft nicht eine neue 
Beobachtung auftaucht und alles wieder zunichtemacht? Ein einziger schwarzer 
Schwan, und schwarze Schwäne gibt es wirklich, könnte unsere wissenschaftliche 
Schlussfolgerung, die wir nach tausenden Beobachtungen von weißen Schwänen 
erlangt haben, vollkommen zerstören.  

Als die Wissenschaftler sich dieser Schwierigkeiten bewusst geworden sind, schlugen 
Sie eine Alternative vor: Den Falsifikationismus. Dieser besagt ungefähr folgendes: 
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Wir werden uns niemals sicher sein können, dass eine wissenschaftliche Theorie wahr 
ist, weil immer neue Daten auftauchen können, die beweisen, dass die Theorie falsch 
ist. Was gemacht werden sollte, ist, Hypothesen aufzustellen und versuchen, zu 
beweisen, dass sie falsch sind. Man sollte Experimente und Beobachtungen 
durchführen mit der Absicht, die Hypothese zu widerlegen. Wenn die Hypothese 
diesen Versuchen standhält, ist die Schlussfolgerung, dass sie solide und standhaft ist. 
Wir werden niemals behaupten können, dass sie wahr ist, aber wir können so lange 
auf sie vertrauen, bis wir eine bessere finden. 

Das wichtigste beim Falsifikationismus ist, dass wir unsere Hypothese so spezifisch 
wie möglich aufstellen, damit sie widerlegt werden kann. Eine gute wissenschaftliche 
Hypothese muss also widerlegbar sein. Zum Beispiel: Wasser kocht bei 100°. Das ist 
eine gute Hypothese, weil wir Wasser zum Kochen bringen, ein Thermometer 
hineinlegen können und wenn bei 100° das Wasser nicht anfängt zu kochen, wissen 
wir, dass diese Hypothese widerlegt worden ist. Der Satz: Morgen kann es regnen oder 
nicht, ist dagegen keine gute wissenschaftliche Hypothese, weil man sie nicht 
widerlegen kann, es ist einfach die Wahrheit. Was auch passiert, egal ob es regnet oder 
nicht, die Hypothese ist immer richtig.  

Horoskope und Politiker sind sehr gute Quellen für Hypothesen, die nicht widerlegbar 
sind. Daher scheint uns der Falsifikationismus eine gute Methode sein, Wissenschaft 
zu betreiben. Aber auch hier gibt es Probleme: 

Die Hauptidee besagt, dass eine Hypothese, die widerlegbar ist, falsch sein muss und 
nicht brauchbar ist. Somit müsste sie verworfen werden. Allerdings kann man in die 
Hypothese eine Klausel einbauen, damit sie weiterhin noch richtig ist. Ich gebe euch 
ein Beispiel: unsere Hypothese, dass alle Schwäne weiß sind, kann durch den 
schwarzen Schwan widerlegt werden. Um sie aber nicht zu verwerfen, könnten wir die 
Hypothese ein bisschen verändern. Alle Schwäne in Europa sind weiß, denn die 
schwarzen Schwäne leben in Australien. Somit wäre unsere Hypothese gerettet. 

Bei dem Beispiel des Wasserkochens haben wahrscheinlich die meisten von euch 
gedacht, dass diese Hypothese wahr ist aber wisst ihr was, sie ist es nicht. Wenn wir 
Wasser erwärmen hoch in den Bergen, dann fängt es an zu kochen, bevor das 
Thermometer die 100° erreicht. Das liegt daran, dass der Atmosphärendruck dort 
oben niedriger ist. Um unsere Hypothese wiederum retten zu können, müssten wir 
sagen: Wasser kocht bei 100° auf der Ebene des Meeresspiegel. 

Ein durchaus größeres Problem des Falsifikationismus ist, dass wenn ein 
Experiment oder eine Beobachtung zu zeigen scheint, dass eine Hypothese nicht 
stimmt, wir nie sicher sein können, ob sie wirklich nicht stimmt, oder ob es vielleicht 
ein Problem der Durchführung oder der Beobachtung gab. Im 17. Jahrhundert 
debattierten die Wissenschaftler darüber, ob die Erde das Zentrum des Universums 
sei oder ob sie um die Sonne kreisen würde. Da hatte jemand eine Idee für ein 
Experiment. Wenn die Planeten um die Sonne kreisen würden und nicht um die Erde, 
dann müssten Mars und Venus mal näher und mal weiter weg von der Sonne sein. Das 
bedeutet, ihre Größe müsste während des ganzen Jahres variieren. Wenn wir aber den 
Himmel betrachten sind die Größenunterschiede so klein, dass sie kaum 
wahrzunehmen sind. Widerlegt das die heliozentrische Theorie, die besagt, dass alle 
Planeten um die Sonne kreisen? Aber wir wissen doch, dass die Erde um die Sonne 
kreist! Wie kann das also sein? 
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Einige Zeit später fand man heraus, dass unsere Augen nicht in der Lage sind, kleine 
leuchtende Objekte vor einem dunklen Hintergrund in ihrer Größe zu unterscheiden. 
Aber wenn wir durch das Teleskop schauen, dann sehen wir den Unterschied sehr 
wohl. 

In der Geschichte der Wissenschaft finden wir viele ähnliche Beispiele. Wenn wir die 
Anfänge mancher wissenschaftlichen Theorien studieren, die uns heute absolut wahr 
erscheinen, werden wir sehen, dass oft die ersten Experimente Resultate hervor-
brachten, die die Hypothese zu widerlegen schienen. Wenn die Wissenschaftler die 
Hypothese sofort verworfen hätten, wie der Falsifikationismus besagt, wäre die 
Wissenschaft überhaupt nicht weitergekommen. Daher ist es gut, dass die Wissen-
schaftler hartnäckig und nicht so einfach von ihren Ideen wegzubringen sind. 

Das bemerkte auch ein Physiker und Philosoph namens Thomas Kuhn um 1960 
herum. Er war der Meinung, dass die Methode, dass die beste Methode, um 
herauszufinden wie Wissenschaft funktioniert, die sei, dass man Wissenschaftler nicht 
einzeln, sondern als Gruppe zu betrachten haben, um zu sehen, wie eine wissen-
schaftliche Gemeinschaft auf lange Zeit hinarbeitet. Er kam zur Schlussfolgerung, dass 
die meisten Wissenschaftler innerhalb eines vorgegebenen Rahmens arbeiten, der für 
jedes Feld der Wissenschaft vorgegeben zu sein scheint. Dieser Rahmen wird nicht 
mehr hinterfragt. Das ist auch das, was man als Paradigma kennt. Während vieler 
Jahre gab es das Paradigma in der Astronomie, dass die Erde das Zentrum des 
Universums sei und alle Astronomen dieser Zeit gingen von dieser Hypothese aus, 
machten alle Experimente basierend auf dieser Tatsache und bekamen natürlich auch 
dementsprechende Schlussfolgerungen. Ihre Entdeckungen befanden sich auch immer 
innerhalb dieses Paradigmas. 

Kuhn räumt ein, dass es in jedem Feld der Wissenschaft eine gewisse Toleranz 
gegenüber einer gewissen Anzahl von Anomalien geben muss von Daten, die nicht 
wirklich ins Bild passen, ohne dass man gleich daran denken muss, dass das Paradigma 
nicht stimmt. Aber wenn die Anzahl der Anomalien zu groß wird oder wenn die 
Anomalien sehr gravierend sind, müsste man anfangen, dieses Paradigma anzu-
zweifeln. Dies kann natürlich eine enorme Krise hervorrufen. Ab diesem Zeitpunkt 
bilden sich zwei Lager. Es gibt auf der einen Seite die, die das Paradigma unbedingt 
beibehalten wollen und die, die alles verwerfen und nach einer neuen Alternativen 
suchen. 

In dem Beispiel, dass die Erde ein Planet der Sonnensystems ist und sich um die Sonne 
dreht, war das genau der Fall. Die Wissenschaftler beider Lager versuchten, Daten zu 
sammeln, die ihre Theorie unterstützen würden. Aber die letztendlichen Schluss-
folgerungen waren nicht allein abhängig von der Menge der gemessenen Daten. 
Soziale, politische, und sogar religiöse Faktoren hatten einen großen Einfluss, auf 
welche Weise diese Experimente durchgeführt wurden. Manchmal müssen Jahrzehnte 
vergehen und sogar eine Generation von Wissenschaftlern sterben, damit eine neue 
Generation einen Wechsel hervorrufen kann. 

Wenn dann schließlich ein neues Paradigma von der Mehrheit der Menschen 
akzeptiert wird, beginnt eine neue Wissenschaftsperiode und die Wellen schlagen 
nicht mehr so hoch. Die Wissenschaftler können wieder innerhalb ihres Paradigmen-
rahmens arbeiten. Kuhn nannte dies einen Paradigmenwechsel oder eine 
Wissenschaftliche Revolution. Die Frage, die sich hiermit stellt, ist, ob das neue 
Paradigma besser ist als das zuvor. Kuhn war davon überzeugt, aber ich bin mir da 
nicht ganz sicher. 
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Wenn wir versuchen die unterschiedlichen Arten, wie man Wissenschaft betreiben 
kann, grafisch darzustellen, dann kommen wir zu folgendem: die rote Linie oben steht 
für die Wahrheit und die blaue Linie steht für die wissenschaftlichen Erkenntnisse im 
Laufe der Zeit. Es geht von links nach rechts.  

Der Induktivismus und der Falsifikationismus jeder auf seine Art, besagen beide, 
dass die Wissenschaft in einem Prozess steckt, der immer mehr Verständnis hervor-
bringen wird und in Richtung Wahrheit unterwegs ist. 

Kuhn glaubt, dass dieser Prozesssprünge macht, und mit jedem neuen Paradigma 
weiterkommt. Ich persönlich glaube, dass diese Grafik besser ist. Ich habe sie von 
meinem Kollegen Timothy Standish ausgeliehen. Die Wahrheit existiert, das ist die 
rote Linie. Aber die Wissenschaft bewegt sich nicht immer zu ihr hin. Im Laufe der 
Geschichte war die Wissenschaft manchmal näher oder auch manchmal weiter weg 
von der Wahrheit und manche wissenschaftlichen Paradigmen haben schlussendlich 
auf der Suche der Wissenschaft nach der Wahrheit nicht geholfen. Genau das ist der 
Fall bei dem Paradigma, das heutzutage in den Naturwissenschaften vorherrscht und 
bekannt ist als Naturalismus. Der Naturalismus ist der Rahmen, in dem sich die 
Wissenschaftler heute befinden. Er besagt, dass die Natur das Einzige ist, was existiert 
und dass die Entwicklung der wissenschaftlichen Hypothesen auf natürliche Ursachen 
zurückzuführen ist. Der Naturalismus ist heutzutage so sehr mit der aktuellen 
Wissenschaft verwoben, dass es Autoren wie den Paläontologen Niels Eldridge gibt, 
die ihn in die Definition der Wissenschaft schon mit einbeziehen. Dieser Autor sagt: 

Wenn es eine Regel gibt, ein Kriterium, das aus einer Idee eine wissenschaftliche Idee 
macht, ist es die, dass für alle Phänomene naturalistische Erklärungen abgerufen 
werden müssen. In den meisten Fällen der Wissenschaft und auch der Forschungen ist 
es überhaupt kein Problem, naturalistische Erklärungen zu finden, denn das ist ja 
genau das, was wir Wissenschaftler tun. 

Ich studiere zum Beispiel Meeresschildkröten und wenn ich eine Hypothese aufstellen 
sollte, woher die Schildkröten wissen, wie sie nach 15 Jahren den Strand finden sollen, 
an dem sie geboren worden sind, würde es mir nicht im Traum einfallen zu sagen, dass 
jede Schildkröte einen Schutzengel hat, der sie begleitet. Ich glaube daran, dass Gott 
die Meeresschildkröten so ausgestattet hat, dass sie in ihrem Gehirn einen gewissen 
Kompass haben, der das Magnetfeld dieser Erde erkennt. Die frisch geschlüpften 
Schildkröten prägen sich die Position des Strandes in ihrem Gehirn ein und sind in der 
Lage, nach vielen Jahren dorthin zurückzukehren. Es ist erstaunlich, aber es ist 
natürlich.  

Nur was passiert, wenn wir auf Phänomene stoßen, die keine natürliche Erklärung 
haben, wie zum Beispiel der Ursprung des Universums oder der Ursprung des Lebens? 

Und was noch wichtiger ist: was passiert, wenn in Wahrheit einige Momente der 
Erdgeschichte eine übernatürliche Komponente beinhalteten? Ein Wissenschaftler, 
der innerhalb des Paradigmas des Naturalismus arbeitet, sieht sich gezwungen, für 
alles natürliche Ursachen zu finden, auch wenn diese nicht passend oder in höchsten 
Maße spekulativ sind. Selbst wenn er überzeugt ist, dass sie falsch sind, muss er sie 
anwenden, weil er nichts anderes tun kann. 

In einer Debatte über die Lehre der Wissenschaft an einer Nordamerikanische Schule, 
sagte ein Wissenschaftler, dass wenn selbst die biblische Schöpfungstheorie wahr sei, 
er sich gezwungen sehe sie abzulehnen, um weiter Wissenschaftler sein zu können. 
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Seht ihr bis wohin das Problem geht? Wir glauben daran, dass die Bibel die Wahrheit 
sagt darüber, wie die Welt erschaffen wurde. Über die Wunder, über Jesus selbst. Wir 
glauben daran, dass Gott wirklich in die Natur, in die Geschichte der Menschheit und 
in das Leben der Menschen eingegriffen hat und es auch heute noch tut. Aber nach der 
heutigen Ansicht, kann niemand, der so denkt, ein Wissenschaftler sein.  

Kommen wir zu unserer Graphik zurück. Es ist als wäre ein Teil der Wahrheit blockiert 
und es uns nicht möglich wäre, uns ihr zu nähern. Wenn die Wahrheit übernatürliche 
Bestandteile beinhaltet aber die aktuelle Wissenschaft nicht einmal diese Möglichkeit 
nicht einmal in Betracht ziehen kann, wird die wissenschaftliche Erkenntnis niemals 
zur Wahrheit finden können. Somit ist die Wissenschaft nicht mehr eine ernsthafte 
Suche nach der Wahrheit. 

Leonard Brand bringt eine detaillierte Analyse dieses Themas im Kapitel 5 seines 
Buches. In den Kapiteln 1-4 finden wir auch sehr interessante Aspekte für diejenigen, 
die unser erstes Thema vertiefen wollen: was ist Wissenschaft, und wie arbeiten die 
Wissenschaftler, was sind die unterschiedlichen philosophischen Perspektiven der 
Wissenschaft etc.  

Ihr könnt euch vorstellen, dass Dr. Brand sich viele Male konfrontiert sah, mit dem 
Problem, dass der Naturalismus in der aktuellen Wissenschaft auszuschließen. Auf 
Seite 59 seines Buches stellt er die Frage: warum klammert sich die Wissenschaft so 
stark an diese Schlussfolgerung? Als Antwort bringt er ein sehr aufschlussreiches Zitat 
eines Biologen und Evolutionisten Richard Lewontin. Es ist ein etwas langes Zitat, aber 
es lohnt sich es zu lesen. 

„Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden 
Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen 
Kampfes zwischen Wissenschaft und des Übernatürlichen. Wir stellen uns auf der 
Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten einiger Kon-
strukte (...) trotz der Toleranz der Forschergemeinschaft für unbegründete 
Darstellungen, weil wir uns von Anfang an dem Materialismus verpflichtet haben. Es 
ist nicht so, dass uns die Methoden und Institutionen der Wissenschaft irgendwie 
zwingen würden, eine rein materielle Erklärung der phänomenalen Welt zu 
akzeptieren, sondern wir sind im Gegenteil durch unser apriorisches Festhalten an 
materiellen Ursachen dazu gezwungen, Forschungsmethoden und Konzepte zu 
erstellen, die zu materiellen Erklärungen führen, ganzgleich, wie sehr diese 
Erklärungen den Menschenverstand widersprechen, egal, wie rätselhaft es ihnen 
erschein. Zudem ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen 
Fuß in der Tür zulassen.“ 

Der Naturalismus ist nicht zwingend notwendig für eine gute wissenschaftliche 
Arbeitsweise. Die heutige Wissenschaft hat sich bewusst dafür entschieden, innerhalb 
des Rahmens des Naturalismus zu arbeiten. Sie möchte unter keinen Umstände Gott 
oder einer Religion erlauben sich ein wissenschaftliche Arbeit einzumischen.  

Möglicherweise trifft die christliche Kirche einen Teil der Schuld für diese Situation. In 
einigen Momenten der Geschichte, wollte sie das Wissen kontrollieren und ihre 
eigenen Ideen mit Gewalt und Nötigung durchsetzen. Ein weiterer Teil der Schuld liegt 
sicherlich an Personen der Wissenschaftsgemeinschaft, der es vorziehen, Gott aus 
ihrer Gleichung zu streichen. Denn sonst, müssten sie sich mit moralischen Ein-
mischungen konfrontieren und die Möglichkeit einer Existenz Gottes in Betracht 
ziehen. 
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Es ist aber nicht wichtig die Schuldfrage zu klären, sondern zu wissen, dass diese 
Situation verändert werden kann und wie man es macht. Für Leonard Brand ist die 
Lösung sehr einfach: Damit Wissenschaft wirklich objektiv sein kann, sollte sie auf den 
Ausschluss des Naturalismus bestehen. Alle Tür sollten offengehalten werden, alle 
Ursachen, natürliche und nicht natürliche. Ein intensives Studium sollte den Beweisen 
folgen und bis zur Wahrheit führen.  

Glücklicherweise ist Dr. Brand nicht der Einzige, der so denkt. Heutzutage hinterfragen 
immer mehr Wissenschaftler aus unterschiedlichen Feldern die Gültigkeit des 
Naturalismus und möchten ihre Wissenschaft in einer etwas offeneren Weise ausüben, 
indem sie alle Möglichkeiten mit einbeziehen.  

Manche behaupten, dass wir uns zurzeit in einer Krise der befinden, von der Thomas 
Kuhn sprach und wir kurz vor einem Paradigmenwechsel stehen. Die Zeit wird es 
zeigen.  

Ich möchte mit einem Gedanken abschließen, der vielleicht das wichtigste von allem, 
was ich heute gesagt habe, beinhaltet. Das letzte Mal hat mich jemand gefragt, wie wir 
den Menschen helfen können, die nicht an Gott glauben und die ihn aus unserer 
Perspektive sehen möchten. Es ist möglich. Man kann nicht an einem Schöpfergott 
glauben, ohne zuerst an Gott zu glauben. Daher sollten wir, mit dem Anfang beginnen 
und den Menschen helfen, Jesus kennenzulernen und sich ihm zu nähern.  

Wenn die Einstellung dieses Menschen uns nicht erlaubt ihm von Jesus zu erzählen, 
können wir ihm Jesus durch unsere Taten näherbringen. Jesus ist die Wahrheit. Die 
Wissenschaft ist die Suche nach der Wahrheit. Wenn wir Menschen zu Jesu führen, 
bringen wir sie auch der Wahrheit näher. Dies öffnet ihnen vielleicht die Augen, um zu 
sehen, wie man Wissenschaft noch besser betreiben kann.  

 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Erica Mössner) 


