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(DISKUSSIONSARTIKEL ÜBER NEUZEITLICHE OFFENE 
FRAGEN AUS INTERDISZIPLINÄRER SICHT)

Für die Seinsabhängigkeit des Weltalls in seinem existen
tiellen Bestand und in seiner Entwicklung zeugen;

a) Der naturwisenschaftliche — radioastronomiche und kos
mologische — Hinweis auf den materiellen und zeiträumli
chen Anfang dieses Universums in der Urknallhypothese bzw. 
der kosmischen Singularität und der 3 К  Hintergrundstrah
lung.

b) Die philosophisch-kreationistische Argumentation von der 
kontingenten (bedingten) N atur des Kosmos.

c) Der inspirierte Schöpfungsbericht der biblischen Offenba
rung 1 entnommen.

Wenn man diese ontischen — von drei (a, b, c) verschiede
nen erkenntnistheoretischen Aspekten angedeuteten — Indi
zien weiter und tiefer durchdenkt und sie als nichtselbstexis
tente Weltallentstehung, zugleich als Seinsbedingtheit inter
pretiert; dann ist, gemäss den ontologischen Prinzip vom zu
reichenden G runde2 ausschliesslich nur durch einen transzen
denten ursprünglichen Schöpfungsakt die Existenz des Welt
alls zustande gekommen. Dieser uranfängliche Schöpfungsakt, 
als transzendenter Seinsvorgang, setzt eine Wirkursache das- 
ist einen selbstexistenten Urheber — einen zur Fundamen
talexistenzaktivität fähigen Schöpfer — voraus. Die ganze 
Weltwirklichkeit wird also auf freie schöpferische Kausalität 
zurückgeführt. Diese transzendente Seinsursache ist aus sich 
ewig absolut selbstseiend. So ist der Schöpfer die Transzen
denz selbst, im Sinne einer uneingeschränkt subsistenten Exi-

» Gen. 1, 1—2, 4a (P); 2, 4b—3, 24 (J); Weish. 13, 1—9.
* Leibnitz G. W., Monadologie § 32; vgl. Sachse H., Kausalität —  

Gesetzlichkeit — Wahrscheinlichkeit; W. B. Darmstadt 1979, S. 1.



stenzweise, einer vollkommenen Weltüberlegenheit als Mate
rie — Raum — Zeit — Unabhängigkeit und vor allem eines 
absoluten Seinsvorrangs jeglichem kontingent Seiendem ge
genüber. Es ist das Ganz-anders sein des W elturhebers gegen
über dem durch Ihn erst ins Dasein gerufenem Weltall. Als 
kosmische Vernunft und Weltursache bewirkt Er durch seinen 
Logos1 den transzendenten Schöpfungsakt, aus dem die En- 
stehung des Weltalls erst hervorgeht.

Der absolute Fortbestand der Existenzprazedenz des urewig 
selbstseienden Allschöpfers ist auch der Seinsurgrund der 
Schöpfungsfähigkeit, die sich als produktive Allmacht fort
dauernd aktiv als Schöpfungstätigkeit im Sinne und in der 
A rt einer creatio continua auswirkt und über die gesamte 
Weltevolution erstreckt. Der aus sich selbst ewig Seiende 
Geist ist der ganzen Natur Urgesetzgeber, der in seinem all
wissenden Verstand die universalen Naturgesetzmässigkeiten 
konzipiert und zugleich den W eltschöpfungsplan4 konstituiert.

Des Schöpfers Logos — Urenergie erschaffendes — allmäch
tiges Wort gibt aus seiner schöpferischen K raft dem Weltall 
den Existenz- und Entwicklungsanstoss; der zugleich eine evo- 
lutiv — expansive Dynamik der Eigen-Weiter- und Höherent
wicklung dieses entstehenden und sich ausdehenden Univer
sums ist. Wobei die hineingeprägten, ordnungstiftenden und 
mitwirkenden, mannigfaltigen Naturgesetze die vielschichtigen 
Strukturierungen im All gestalten.

Wie ist dieses Weltall entstanden?
Wie ist das Schöpfungswerk vor sich gegangen?
Die allmächtige Schöpfungskraft des W eltallurhebers hat 

aus seiner Seinsvollkommenheit und seiner allwissenden Weis
heit in einem freien Willensakt alles kontingente aus dem 
Nichts ins Dasein gerufen. So ist eben das werdende, verän

5 Das ewige Wort, das im Anfang war als Schöpfungsmittler, durch
Ihn  (den) alles — die Welt — geworden, denn Er ist der Erkenntnis- 
und Realgrund der Schöpfung (vgl. Joh. Ev. 1, 1—10; Braun D., Müller 
K., Schöpfungsglaube heute, Neukirchener V., Neukirchen-Vluyn 1985,
S. 206).

4 Vgl. bei Stephen W. Hawking: „Doch wenn das Universum voll
ständig in sich abgeschlossen ist, ohne Singularitäten und Grenzen, 
und sich erschöpfend durch eine einheitliche Theorie beschreiben liesse, 
so hätte dies tiefgreifende Auswirkungen auf Gottes Rolle als Schöp
fer... Wenn wir jedoch eine vollständige Theorie entdecken ... wäre 
das der endgültige Triumph der menschlichen Vernunft — denn dann 
würden wir Gottes P lan kennen.” Eine kurze Geschichte der Zeit. Die 
Suche nach der Urkraft des Universums·, Rowohlt V. Reinbek/Hamburg 
1986; S. 216—218.



derliche und vergängliche Universum aus dem Nichts, ohne 
jegliche Vorexistenzweise — total substratlos, allein nur durch 
den allumfassenden Schöpfungsakt des Allschöpfers physisch- 
-seinsmässig zustande gekommen.

Dieses naturphilosophisch-kosmogonische Konzept stimmt 
auch im Wesen mit der biblischen Offenbarung überein, wenn 
es da heisst: „Schau dir den Himmel und die Erde an; sieh 
alles, was es da gibt, und erkenne: Gott hat das aus dem 
Nichts erschaffen, und so entstehen auch die Menschen” ε. 
Ähnlich auch noch im Römer brief: „Gott, der die Toten le
bendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ru ft” (Röm. 
4, 17).

Sehr weitgehend ist die — auf den Schöpfungsakt bezoge
ne — Interpretation von Johann Auer, der versucht, die von 
ihm naturwissenschaftlich sehr kurz dargestellte Kosmogenese 
{gestützt auf die Urknall-Hypothese und die entdeckte 3 К 
Mikrowellen-Hintergrundstrahlung) zumindest analog mit dem 
Werk des ersten Schöpfungstages (Gen. 1, 3) in Verbindung 
zu bringen, indem er schreibt: „Diese kosmologische Auffass
ung führt das ganze Weltall auf eine Welt potentiell oder 
wirklich vorhandenen „Lichtes” zurück, so dass die ganze 
Schöpfungsgeschichte mit absoluter Genauigkeit und Vollstän
digkeit in den fünf Worten erzählt werden kann: Gott sprach, 
es werde Licht! Dann stünden hier bereits Licht und Finster
nis als Wirklichkeit und Nichts gegenüber” ·.

Rekapitulierend muss man feststellen, dass das Schöpfungs
werk des Weltallurhebers eine Hervorbringung der Dinge hin
sichtlich ihres ganzen Seins aus dem Nichts ohne irgendeinem 
vorher vorhandenem Substrat gewesen war und ist; denn aus
schliesslich gibt der Schöpfungsakt allein dem kosmischen Ge
genstand seine primäre und ganze Existenzweise, wie auch die 
ihr enthaltene Eigenentwicklungsdynamik.

Die Ausdrucksweise des universalen und fortdauernden 
Schöpfungsvollzugs ist die Evolution. Aus evolutiver Sicht ist 
die Schöpfungstätigkeit des Allmächtigen weniger bzw. nicht 
als ein plötzlicher, einmaliger, spontanmässiger, abrupter Akt 
und schon gar nicht als einzelweise geschehene Ingerenzen,

5 Anders übersetzt: „Bedenke, dass Gott dies nicht aus schon Beste
hendem gebildet hat und dass auch das Menschengeschlecht so en t
standen ist.” (2 Makk. 7, 28). Vgl. Gamoczy A., Schöpfungslehre; Pat- 
mos V., Düsseldorf 1983; S. 26, 27, 53.

6 Auer J., Ratztnger J., Kleine katholische Dogmatik III, Die Welt- 
-Gottes Schöpfung; Pustet V., Regensburg 1983, S. 560; vgl. 66, 73, 171.
4 — Studia Philosophiae C hristianae n r 1



sonderns als ein allumfassender Schöpfungsprozess bzw. analog 
als Seinssynthese7 zu verstehen.

Die kontinuierliche Schöpfung als Seinsbeginn des Alls und 
zugleich auch als permanente Existenzerhaltung der gesamten 
N atur lässt sich nicht gleich setzen mit einer noch so schöpfe
rischen unmitelbaren singulären Wirkuhg. Das allumfassende 
Schöpfungswerk, das als creatio continua, in der ganzen Natur 
als ihre eigendynamische Entfaltungsfähigkeit und zunehmend 
höhere Organisationsrealisierung andauernd wirkt; ist seinem 
Wesen nach etwas seinsmässig Transzendentes, denn nur der 
Allschöpfer kann einen so fundamentalen Ursprungs-Entwick- 
lungs-Erhaltungs-Seinsvorgang zustande bringen und ihn fort
dauernd zur Eigendynamik befähigen.

Die alles umfassende Schöpfung w irkt mit und durch die 
Mannigfaltigkeit sämtlicher Naturgesetze und die komplemen
täre Auswirkung der vielschichtigen Strukturierungen mit 
Energiewechselwirkungen; indigesamt in der Generalsteuerung 
der Weltallexpansion mit Evolution. Dieses Universalschöp
fungswerk verwirklicht sich immerwährend als Allnatur-Ent
wicklung.

Die zutreffendste Erklärung der creatio continua das ist des 
fortgesetzten Schöpfungsprozesses stammt von Pierre Teilhard 
de Chardin: „Die Schöpfung ist ein Dauer der Welt koextensi- 
ver Akt; sie hat nie aufgehört; sie entfaltet sich als eine grosse 
fortwährende Handlung, die sich über die Gesamtheit der Zeit 
erstreckt; sie dauert noch an, und die Welt erhebt sich stän
dig, obwohl unwahrnehmbar ein wenig mehr über das Nichts” ".

Der Deus evolutor · das ist der Gott der Kosmogenese, Er 
entlässt durch ein schöpferisches Wort die Dinge zu sich selbst 
als Wirklichkeiten, die im dauernden Sich-Selbst-Überschrei- 
ten sich selbst verwirklichen.

Er ist kein Demiurg sondern ein absolut souveräner Schöp
fer der alles Ursprüngliche erstmalig ins Dasein ruft und zu 
weiteren Transformationen bzw. Dauerexistenz befähigt. Aus
schliesslich nur seine göttliche A ktualität und allmächtige Pro
duktivität war und ist die alleinige Schöpfungsursache als 
Seinsgrund der Urschöpfung und zugleich auch der fortgesetz-

7 Vgl. Haas A. Teilhard de Chardin-Lexikon: Schöpfung; Herder V. 
Freiburg/Br. 1971, S. 298.

8 Mon Univers, 1924; zit. nach Haas, S. 294.
• Vgl. P. Teilhard de Chardin Werke: Die lebendige Macht der Evo

lution  =  L’activation de l’énergie; W alter V, Olten und Freiburg/Br. 
1967; S. 137—144.



ten Erschaffung und immerwährenden Exsitenzerhaltung aller 
Dinge.

Das ist das anhaltende schöpferisches Tun Gottes als Ver
wirklichung des Schöpfungswerkes in der fortschreitenden 
Entwicklung des Weltalls; das bedeutet die Schöpfung ist noch 
nicht beendet, denn sie läuft nach dem Willen des Schöpfers 
unaufhaltsam und unum kehrbar10 der Vollendung entgegen. 
Bevor aber das sich eigendynamisch entwickelnde Schöpfungs
w erk — des urewigen Weltallurhebers — in diese Vollendungs
phase hineinströmend einmündet; wird es von Ihm in der 
Seins- und Entfaltungsgestaltung existentiell erhalten und be
gleitet.

Diese „fortgesetzte Schöpfung im Neuwerden der Evolution 
ist nicht einfach ein fertiges Resultat des in der Urzeit einmal 
vollzogenen göttlichen Aktes; sie wird hier vielmehr als in der 
K raft Gottes vor sich gehendes kontinuierliches Geschehen 
verstanden, als dauerndes Fortschreiten auf etwas Höheres hin 
und als beständiges Werden” u.

Der hier als Grundansatz aus evolutiver Sicht dargestellte 
Kreationismus im Sinne einer transformistischen Kosmogenese 
stellt nicht nur die Einmaligkeit der absoluten Seinspräzedenz 
mit vollkommen unabhängiger Transzendenz des W eltallurhe
bers klar heraus; sondern zugleich auch die Priorität seiner 
sich immerwährend und allumfassend fortsetzenden Schöpfer
tätigkeit in der Existenzverleihung und Erhaltung des Urstof- 
fes, des Weltraumes und der Universalzeit.

Eine ähnliche Anschauung hatte schon Isaac Newton: „Der 
wahre Gott ein lebendiger, einsichtiger und mächtiger Gott, 
dass er über dem Weltall erhaben und durchaus vollkommen 
ist. Er ist ewig und unendlich, allmächtig und allwissend; ... 
die ganze in bezug auf Zeit und Ort herrschende Verschieden
heit aller Dinge kann nur von dem Willen und der Weisheit

10 Gemäss der Irreversibilität der Entropie — laut den II. Hauptsatz 
der Thermodynamik. Darauf hat überzeugend Carl Friedrich von Wei
zsäcker hingewiesen: „Evolution und thermodynamische Irreversibilität 
(sind) notwendige statistische Folgen derselben Zeitstruktur... Entropie
abnahmen hat uns die Natur in physikalisch beurteilbaren Fällen nie 
präsentiert, unwahrscheinliche Anfangszustände m it der darauf folgen
den Entropiezunahme aber unablässig... Der zweite Hauptsatz der Ther
modynamik ist ein objektives Gesetz alles Naturgeschehens... Irreversi
bilität und Evolution sind zwei Grundphänomene der Natur.” Aufbau 
der Physik, dtv, München 1988. S. 31, 137, 138, 163.

11 Vgl. Scheffczyk Leo, Einführung in  die Schöpfungslehre, W. B. 
Darmstadt 1975, S. 59; ders. Die Welt als Schöpfung Gottes, Pattloch 
V. Aschaffenburg 1968, S. 124.



eines nothwendig existirenden Wesens herrühren ... Es ist klar, 
dass der höchste Gott nothwendig existiere, und vermöge der
selben Nothwendigkeit existiert er überall und zu jeder Z e it... 
Dies hätte ich von Gott zu sagen, dessen Werke zu untersu
chen, die Aufgabe der Naturlehre ist” 12.

In der neuesten Zeit werden oft Versuche unternommen 
eine naturphilosophische Vereinigung bzw. ein weltanschaili- 
ches Gesamtbild aus: Quanten- und Elementarteilchenphysik, 
Relativitätstheorie und Radioastronomie mit Kosmologie zu
stande zu bringen. Das Gelingen einer solchen Urhypothese 
bzw. Universaltheorie könnte die Seinsqualität des Urstoffs 
als kontingente Strukturierung erkennbar machen, die Relati
v ität das ist die Nichtabsolutheit der Universalzeit noch deut
licher heraussteilen und die Unbestreibarkeit der Ursprüng
lichkeit der kosmischen Raumerschliessung eindeutig zum Vor
schein bringen. Das könnte sogar zur Unwiderlegbarkeit des 
Weltallbeginns führen. Die naturphilosophische Seinsfolgerung 
wäre die Nichtewigkeit und damit auch die Nichnotwendigkeit 
des Universums, denn dann wäre die Feststellung der wirkli
chen Relativität (Nichtabsolutheit) der Existenzkomplementari
tä t aus: Materie — Raum — Zeit als Weltallseinskomponenten 
unumgänglich.

Es gibt aber jetzt schon interessante naturwissenschaftliche 
Hinweise auf einen kosmischen Anfang und somit vielleicht 
auch die Möglichkeit, diesen Weltanfang naturphilosophisch 
als einen physischen Seinsursprung überhaupt zu deuten.

Es wird versucht, den Urzustand des Weltalls quantisch- 
-sphärisch zu erklären (mit der noch nicht gelungenen An
wendung der Quantengravitation), wobei es aber schwierig ist, 
ein statistisch schwankendes Chaos von einer prim ären fluktu- 
ations-inflationären Erstphase des Kosmos^ zu unterscheiden.

Die Urknallhypothese geht von einem kosmischen Anfang 
aus, wobei sie sich auf die 1965 (durch A. Penzias und R. Wil
son) entdeckte 3 К  M ikrowellen-Hintergrundstrahlung als 
Reststrahlung und auf den Hubble-Effekt (von 1929) als kos
mische Gesamtausdehnung stützt. In dem Zusammenhang 
schreibt C. F. v. Weizsäcker: „Der Hubble-Effekt lässt uns 
einen zeitlichen Anfang unseres Kosmos verm uten” 18.

12 Vgl. Mathematische Prinzipien der Naturlehre·, W. B. Darmstadt 
1963 =  Nachdruck d. Ausgabe Berlin 1872 (Hrsg. J. Ph. Wolfers),
S. 509—511.

18 Aufbau der Physik, S. 275.
14 Vgl. Eine kurze Geschichte der Zeit·, S. 23, 67, 155, 156, 179.



Auch Hawking 14 beschreibt ein grenzenlos endliches expan
dierendes Weltall, in dem die Gesetzgebung sehr wahrschein
lich einem Schöpfer obliegt.

Noch deutlicher äussern sich J. Barrow und J. Silk: „Es 
muss eine Singularität in unserer Vergangenheit geben, eine 
Grenze der Zeit, aus der das expandierende Universum her
vorgegangen ist” 1S. Diese Feststellung lässt beide Naturwis
senschafter die Vermutung der Existenz eines Grossen Welt
lenkers voraussetzen.

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich zumin
dest eine widerspruchsfreie Möglichkeit der Vereinbarung des 
Schöpfungswerkes Gottes als creatio continua mit dem Urbe- 
ginn des Weltalls und seiner Entwicklung in Richtung Expan
sion und Evolution.

Die Seinszusammenfassung des Schöpfungvorgangs wäre 
dann:

Transzendenz des Logos ->
Schöpfungsakt ->

Ursprungsmoment des Universums 
— WeltallentwiOklung 

-> Evolution

15 Die asymmetrische Schöpfung. Ursprung und Ausdehnung des Uni
versums; Piper V. München 1986; S. 50, vgl. S. 233—'235.


