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Eberhard Lindner, Schül er von Nobelpreisträger
Karl Ziegl er, Verfasset des nunm ehr
in 13. Aufla ge erschienenen Lehrbuches »Che mie
für Ingen ieure« , hat neben seine n
Lehr- und Forschungsgebieten Technische Chem ie
und Umw eltsch utztec hnik, au grün
eines abgeschlossenen Studi ums der katholische
n Theo logie über 22 Jahre natur wis
senschaftlich-philosophische Semi nare durch getuh
rt an der (mit heutig em
»Hoc hschu le Karls ruhe - Technik und Wirtschaft«
. Mithi lfe chem ische r und physi a i
scher Reaktionsgesetze konnte er die Ursache für
die Körp erbild spure n und für as
1988 analysierte zu junge Radiocarbonalter vom Turin
er Grabt uch erklären. Auch konnt e
er dies durch entsp reche nde Reaktionen mit heutig
em Leine n bestätigen.
Das erst jetzt (2011 ) angefügte 9. Kapitel zeigt,
dass drei Gegenstände von der
Kreuz igung Jesu ebenf alls eine Verjüngung des Radio
carbonalters aufwe isen. Des la
kann man daraus schlie ßen, dass sie auch im Jerus
aleme r Grab anwesend waren un a s
»Zeugen« gelten könne n von den dama ligen Ereig
nissen. Die im Turin er Grabt uch ent
haltenen Spure n (das Körpe rbild und das verjüngte
Radiocarbonalter) könne n nur durc i
eine »Singularität« entstanden sein. Eine solche Durch
brechung der NatwgeseUe konnte
nur Gott bewirkt haben . Darum enthä lt das Turin
er Grabt uch ein vom Schöp fer er
Welt in die Mater ie hinein gesch rieben es »naturwisse
nschaftliches Evan geliu m« für die
Kirch e unserer Zeit, denn erst jetzt konnte dies
»entschlüsselt« werden. Durch diese
große Hilfe Gotte s - so kann man heute schon vorau
ssagen - wird es zu einer Erneu e
rung der christlichen Relig ion im kosm ische n Weltb
ild komm en. In einer Zusam men
fassung begründet der Epilo g die große Bedeutung
des Grabt uchs Jesu für unsere Zeit,
weil es helfen wird, die heutige Krise der Kirche
zu überwinden.
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Allen Menschen gewidmet,
die im kosmischen Weltbild
an die Auferstehung und
Gottheit Jesu Christi glauben.

Vorwort
Zu der vorliegenden, naturwissenschaftlich vereinfachten Fassung meiner Abschieds
vorlesung wurde ich angeregt durch den Turiner Kardinal Saldarini, der mir im Mai
»997 vorgeschlagen hat, meine in deutscher und englischer Sprache erschienene Ab
schiedsvorlesung (»Wahrheit und Wirklichkeit« und »Facing Reality«) ohne zu viele
naturwissenschaftliche Details ins Italienische übersetzen zu lassen. Ich habe dies gern
aufgegriffen und zuerst eine deutsche Ausgabe publiziert mit dem Titel »Das Grabtuch
von Turin und die Auferstehung«. In der 2. Auflage erschien es mir wichtig, die HauptUrsache für die heutige Krise der Kirche ausführlicher zu begründen (Unterkapitel 4.3:
»Korrektur eines falschen Weltbildes«), deshalb um etwa 10 Seiten zu erweitern. Die
2009 erschienene 3. Auflage zeigte, zusätzlich die fatalen Folgen für die Kirche, weil
man die im Grabtuch Jesu enthaltene, von Gott kommende Botschaft bisher nicht ange
nommen hat. Im Frühsommer 2001 ergab sich dann eine neue Situation, die Anlass zur
4. Auflage war: Mir wurde bekannt, dass drei Gegenstände, die im Zusammenhang mit
der Kreuzigung Jesu standen, ebenfalls verjüngte Radiocarbonalter aufwiesen. Dies
bestätigte meine Erklärung für die Ursache des 1988 analysierten zu jungen Radiocar
bonalters vom Grabtuch: Das Grabtuch und die 3 Gegenstände waren einen Neutronen
fluss ausgesetzt, denn sie waren bei den Ereignissen im Jerusalemer Felsengrab zugegen.
Damit hatte ich’den naturwissenschaftlichen Beweis, dass meine Erklärungen zur Ursa
che der abnormen Radiocarbonanalysen von 1988 richtig sind. Die vorliegende 5. Auf
lage enthält auch farbige Abbildungen, denn durch eine optische Dokumentation kann
man die Ursache für die Körperbildspuren am besten beweisen.
Viele Menschen haben sich von der Kirche entfernt, weil die wichtigsten Glau
bensaussagen im kosmischen Weltbild unverständlich geworden sind. Die Theologie
verkündet nämlich die wichtigsten Grundlagen der christlichen Religion in einem längst
widerlegten Weltbild. In unserer Zeit wäre aber eine Übersetzung der christologischen
Und trinitarischen Dogmen in das kosmische Weltbild notwendig; hierzu gehören die
Einheit des Trinitarischen Gottes, Seine Allgegenwart im Verhältnis zum Gesamtkos
mos und Seine Allmacht über das gesamte Universum. Der Schlüssel für ein solches
»Aggiornamento« der christlichen Glaubensgrundlagen ist das Grabtuch Jesu. Es ist
der »Augenzeuge«, der beim historischen Ereignis der Auferweckung Jesu Christi an
wesend war. Dieser materielle Gegenstand kann in unserer Zeit eine vor circa 2000
J
ahren stattgefundene Durchbrechung der Naturgesetze beweisen, nämlich durch die
Körperbildspuren, die Münzspuren auf den Augenlidern, besonders das zu junge Radi°carbonalter: Sogar bereits nach den 1988 erfolgten Analysen gab es Beweise (nämlich
Photographien von dem in Turin abgeschnittenen Stoff sowie von den in den drei Labo-
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Vorwort

ratorien untersuchten Stücken), dass 1988 wirklich das Material vom Turiner
Grabtuch
analysiert worden ist; auch war nicht mehr daran zu zweifeln, dass die
gefundenen
Werte (nämlich das 14. Jahrhundert) korrekt bestimmt wurden: Aus dem
Unterschied
zwischen den 1988 in Oxford und in Arizona ermittelten Ergebnissen
mit einer Diffe
renz von ca. 100 Jahren konnte man mithilfe wissenschaftlicher Berechn
ungen auf eine
»Heterogenität« (eine Uneinheitlichkeit) des Radiocarbongehalts im Tuchma
terial schlie
ßen. Berechnungen des Karlsruher Neutronenphysikers M. Küchle konnten
sogar vor
aussagen, dass man durch Radiocarbonanalysen in der Nähe des Körper
bildes Werte
erhalten wird, die höher sind als in der Natur überhaupt möglich. Das hätte
schon damals
einen naturwissenschaftlichen Beweis für eine vor 2000 Jahren erfolgte
Durchbrechung
der Naturgesetze ermöglicht: Das 1988 festgestellte Radiocarbonalter entstan
d nämlich
durch einen thermischen Neutronenfluss, der von der Körperoberfläch
e ausging und
das Radiocarbonalter vom Tuchmaterial »verjüngt« hat.
Die abnormen Ergebnisse der Radiocarbonanalysen von 1988 haben
jedoch bei
den »Experten« für das Turiner Grabtuch Verwirrungen hervorgerufen.
Aber ihre Er
klärungen konnten alle widerlegt werden. Mit den Radiocarbonanalysen
von 1988 war
damals ein erster Schritt getan zum naturwissenschaftlichen Beweis für
das Ereignis im
Jerusalem Grab. Durch eine »Verjüngung« der Radiocarbonalter von drei
Gegenstän
den, die ebenfalls im Grab gelegen haben, ist nun der naturwissenschaftliche
Beweis
für einen Neutronenfluss bei der sogenannten »Auferstehung« Jesu Christi
erbracht
worden. Dennoch halte ich es für notwendig, vor der Welt dieses naturwi
ssenschaftli
che »Zeugnis« zweifelsfrei zu bestätigen durch erneute Radiocarbonan
alysen am Ran
de der Löcher, die 1532 beim Brand in Chambery im Tuch entstanden
sind. Dafür
wären sogar geeignet die bei der Restauration des Grabtuchs im Jahre
2002 angefalle
nen Rückstände. Erst dann wird man damit rechnen, dass die christliche
Religion vor
der Welt naturwissenschaftlich zweifelsfrei autorisiert erscheint, sodass
damit eine voll
kommen neue Verkündigung für den christlichen Glauben entsteht, wovon
Theologen
bisher noch nicht einmal zu träumen gewagt hätten.
Ich hoffe, dass ich mit meinen Forschungen der Kirche helfen kann, den
Weg aus
der schwersten Krise ihrer gesamten Geschichte herauszufinden. Wenn
die Kirche mit
den vorgeschlagenen erneuten Radiocarbonanalysen die heute schon deutlich
erkenn
bare Hilfe Gottes annimmt, wird man den christlichen Glauben im heutige
n kosmi
schen Weltbild (mit dem unvorstellbar großen Universum, aber auch mit
unserem Wis
sen von der Kleinheit der Elementarteilchen) erneuern können. Dadurc
h wird Gottes
Allmacht wieder bewusst werden, was aus biblischen Texten allein nicht
möglich war.
Mein besonderer Dank gilt meiner verstorbenen Frau für ihren Anteil
zur Entste
hung der vorliegenden Ausarbeitung. In dem von ihr gegründeten Verlag
kann ich
nunmehr diese Schrift veröffentlichen.
Karlsruhe, Herbst 201 1

Eberhard Lindner
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Groß muss die Liebe Gottes zu Seiner Kirche sein;
denn Er hat ihr einen Gegenstand anvertraut,
der bei der Auferstehung Jesu Christi anwesend war.
In diesen einzigen und wirklichen »Augenzeugen« vom
wichtigsten Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte
hat Gott in einer »naturwissenschaftlichen Sprache« eine Nachricht
hineingeschrieben; auf diese sollte die Kirche vertrauensvoll hören,
um aus der größte)! Krise ihrer gesamten Geschichte herauszufinden!

1 Vorbemerkungen
7.7 Mein wissenschaftlicher Werdegang
•eh habe an den Technischen Hochschulen Braunschweig und Aachen Chemie studiert
Und war dann am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim/Ruhr Schüler
v
°n Karl Ziegler der mein wissenschaftliches Denken nachdrücklich geprägt hat: Die
entscheidende Entdeckung der nach ihm benannten »ZiEGLER-Katalysatoren« geschah
nämlich als Folge eines (in den Augen von Zieglers Mitarbeitern missglückten) Ver
suchs. Ziegler erkannte aber sofort, dass sich ein neuer Polymerisationsweg von Ethy
len zum Polyethylen aufgetan hat. Die genauere Erforschung der Ursachen führte dann
zur technisch wichtigen Niederdruck-Polyethylensynthese, für die Ziegler im Jahre
1
963 den Nobelpreis für Chemie erhielt. Für mich, den damals jungen Doktoranden,
War dies eine wichtige Lehre, nämlich: Bei abnorm ausgefallenen Ergebnissen einer
Wissenschaftlichen Untersuchung sollte man nach der eigentlichen Ursache suchen:
dann können sich völlig neue Möglichkeiten auftun. Diese Erkenntnis sollte für mich
später noch von besonderer Bedeutung werden, wie ich noch zeigen möchte.
Nach einer mehrjährigen Industrietätigkeit erhielt ich im Wintersemester 1968/69
den Ruf an die (mit heutigen Namen) »Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirt
schaft« (offizielle internationale Bezeichnung: »University of Applied Sciences«). An
fang der 70er Jahre wurde vom Wissenschaftsministerium gefordert, dass in allen rele
vanten Fächern auch Themen des Umweltschutzes behandelt werden sollten. Ich habe
mich diesen Aufgaben gestellt und die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in mei
nem damaligen Lehrfach Technische Chemie auf die Umweltschutztechnik verlagert,
•eses neue sehr interessante, umweltrelevante Aufgabengebiet hat mir (neben den
vielen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Umweltschutztechnik)
Zwei zusätzliche, fruchtbare Perspektiven eröffnet:
1
• Bearbeitung von langfristigen Entwicklungstendenzen im globalen Maßstab,
2. Fragen nach den Grundlagen der Ethik zur Zukunftssicherung auf der Erde in einer
durch die Naturwissenschaften und die Technik veränderten Welt.
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1. Kapitel: Vorbemerkungen

Hinsichtlich des ersten Punktes wurde ich angeregt zu zahlreichen Forschungs
arbeiten, deren Ergebnisse ich im Buch »Ausweg aus der Weltkrise«' publiziert habe,
1
das 1986 in Zürich mit dem angesehenen schweizerischen STAB-Preis 2 ausgezeichnet
wurde. Die zweite Perspektive eröffnete mir ein neues Arbeitsgebiet:

1.2 Die naturwissenschaftlich-philosophischen

Seminare
1 974 habe ich dem damaligen Rektor Prof. Dr. Reinhold Glatz mein Abschlusszeugnis
eines Fernstudiums der katholischen Theologie vorgelegt und von ihm die Erlaubnis
erhalten, naturwissenschaftlich-philosophische Seminare durchzuführen. Diese Lehr
veranstaltungen (Vorlesungen mit anschließenden Open-End-Diskussionen) habe ich
dann bis zu meiner Emeritierung (1996, also insgesamt 22 Jahre lang) regelmäßig durch
geführt. Aus der Beschäftigung mit Themen im Grenzgebiet zwischen Naturwissen
schaften, Theologie und Philosophie sind (bis 1987) mehrere Bücher hervorgegangen:
• »Evolution - Weitende -Freiheit: Drei Schlüssel zu Sinn menschlichen Lebens« (1979);
• »Spuren Gottes in der Welt« ) 1982);
• »Ausweg aus der Weltkrise« (1984);
• »Christliches Leben heute« (1987; 2 Auflagen mit insgesamt 20 000 Exemplaren).
Das Schreiben der Bücher habe ich meiner Frau besonders zu verdanken. Dies hat
mit einer bemerkenswerten Begebenheit angefangen: Als ich die ausführlichere 3. Auf
lage meines Chemie- Vorlesungsskriptums herausbringen wollte, riet mir der Eigentü
mer der Druckerei, es in Buchform bei ihm zu tun. Die Kosten waren dann höher ausge
fallen als veranschlagt, sodass das Buch für die Studenten zu teuer geworden wäre. Da
entschloss sich meine Frau, einen Verlag zu gründen, um das Buch auch außerhalb
unserer Hochschule vertreiben zu können. Dieses Buch »Chemie für Ingenieure« wur
de zum Standardwerk an deutschen und schweizerischen Hochschulen und in 10 Aufla
gen zum »Standbein« des Verlages. Dadurch wurde uns der Weg eröffnet, Bücher über
Themen zu veröffentlichen, die in den Wissenschaften tabu waren: Zu den entsprechen
den Forschungen, die außerhalb meiner Hauptarbeitsgebiete (Technische Chemie und
Umweltschutztechnik) lagen, wurde ich angeregt durch die von mir mit offiziellem
Auftrag durchgeführten naturwissenschaftlich—philosophischen Seminare. Ich hätte diese
1

Eberhard Lindner: »Ausweg aus der Weltkrise«, Martha Lindner Verlag, Karlsruhe 1984.
Die »SIAB« = die »Stiftung für Abendländische Besinnung«, gegründet im Jahr der Studentenunruhen
von 1968, verleiht (erstmalig 1977 an den berühmten Physiker Walter Heitler) alljährlich einen
Anerkennungspreis an Personen oder Institutionen, welche sich eingesetzt haben für die:
»Förderung aller Bestrebungen zur Besinnung auf abendländische Tradition, Kultur und Moral,
Förderung der geistigen Einigung Europas bei gleichzeitiger Anerkennung der abendländischen Kultur
und Vielfalt der politischen Gemeinschaften Europas,
Förderung aller Bestrebungen zum Schutze des Landschaftsbildes und zur Erhaltung der von früheren
Generationen geschaffenen Werte sowie Förderung von Personen, die im abendländischen Sinne wirken.«

L2 Die Naturwissenschaftlich-philosophischen Seminare
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wissenschaftlichen Bücher wohl nicht geschrieben, wenn ich nicht diese Publikations
möglichkeiten gehabt hätte. Nach meiner Emeritierung ist die 1 1 . Auflage von »Chemie
ftir Ingenieure« bei Wiley-VCH erschienen; sie wird ab der 12. Auflage von meinem
Nachfolger an der Karlsruher Hochschule (Jan Hoinkis) weitergeführt.
Die naturwissenschaftlich-philosophischen Seminare und das Schreiben der Bü
cher hatten zum Ziel, unsere heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit den
Aussagen der Theologie und der Philosophie zu verbinden. Diese Methode möchte ich
mithilfe eines Mosaikbildes andeuten: Abb. 1 soll das Detailwissen von Einzel
wissenschaften andeuten, charakterisiert durch die Lage und durch eine unterschiedli
che Hell-Dunkel-Schattierung der einzelnen Felder. Erst durch zwei zusätzliche Schritte
kann man zu umfassenderen Erkenntnissen kommen, nämlich:
’■ Man muss alle Einzelaussagen miteinander verbinden. Dabei darf man den Stellen
wert, den jede Einzelwissenschaft zum Gesamten beiträgt, nicht verändern (im Bild
symbolisiert durch die Lage und den Hell-Dunkel-Wert der Quadrate). Beim
»Unscharfstellen« der Projektionslinse werden die einzelnen Quadrate miteinander
verbunden, denn es gibt dann »Überschneidungspunkte«, wenn es sich um nahe
beieinanderliegende Wissensgebiete handelt.
Man muss das Gesamte betrachten.
Durch diese beiden Maßnahmen entsteht aus dem zunächst rätselhaften Mosaik etwas
v
°llkommen Neues, nämlich das Antlitz Jesu Christi im Turiner Grabtuch:

bb. 1: Nicht verstehbares Mosaik
(Projektionslinse scharf eingestellt)

Abb. 2: Antlitz Jesu Christi
(Projektionslinse unscharf eingestellt)

14

2. Kapitel: Der Weg zu bedeutenden Erkenntnissen

2 Der Weg zu bedeutenden Erkenntnissen
2.1 Frage nach dem Schöpfer der Welt
In meinem 1982 erschienenen Buch »Spuren Gottes in der Welt« ging es um die Frage,
ob ein Weg zu Gott über die Schöpfung möglich ist. Ausgangspunkt für diese Überle
gungen waren unsere Kenntnisse von der Welt. Die Naturwissenschaften haben in der
zurückliegenden Zeit unser Wissen von der Größe und der Entwicklung des Kosmos
vertieft. Viele Indizien belegen, dass die Welt nicht von Ewigkeit her besteht, deswegen
auch einmal einen Anfang gehabt haben muss; die wichtigsten von ihnen seien stichwort
artig erwähnt, wobei in der Tabelle l auch die Aussagekraft der heute festgestellten
Phänomene angedeutet wird:
Tabelle 1: Indizien für einen »Urknall«,

fitr eine endliche, expandierende

Welt

Beobachtetes Phänomen

Aussagekraft

Rotverschiebung der Spektral
linien von Galaxien

Fluchtbewegung der Galaxien vom Ursprung (der in
einem »Urknall« angenommen wird)

3 K - Strahlung

uns heute erreichendes »Echo« des »Urknalls«

Wasserstoff - Helium Verhältnis im Kosmos

Entstehung der chemischen Elemente durch
»Kernfusion« am Weltanfang und in den Sternen

OtBERssches Paradoxon

das Weltall kann nicht unendlich sein

Neutrinohäufigkeit

das Weltall existiert nicht von Ewigkeit her

Entropiesatz

die Welt kann nicht in alle Ewigkeit bestehen

geschätzte Masse im Weltall

diese ergibt ein ständig expandierendes Weltall

Wie antworten Menschen auf diese Erkenntnisse? Es hängt ab von den Grundein
stellungen, die sie haben; d. h., ob der Beantwortung vorausgeht eine materialistische,
eine deistische oder eine theistische Option. Die sich daraus ergebenden logischen
Schlussfolgerungen sollen im Folgenden kurz beschrieben werden:

2.1.1 Die materialistische Option
Sie besagt: Es gibt nur die materielle Welt. Durch die heutigen naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse kann aber mit hinreichender Sicherheit ausgesagt werden, dass die Mate
rie nicht von Ewigkeit her existiert. Da die Welt also einen Anfang gehabt hat, müssten
dann alle Atome des Weltalls sich selbst aus dem »Nichts« erschaffen haben, ferner
sich dazu noch (um es pointiert zu sagen, in »gegenseitiger Absprache«) überall die
gleichen Naturgesetze verliehen haben.

2.1 Frage nach dem Schöpfer der Welt (2.1.2)
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Unsere heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die Welt einen Anfang
gehabt hat, sind also tödlich für den Materialismus; deswegen versucht man die materi
alistische Option noch auf zweierlei prinzipiellen Wegen zu retten:
1- Man verlegt das eigentliche Problem nur weiter in die Vergangenheit zurück, indem
Man behauptet, der Start der Welt sei das Ergebnis einer davor liegenden Entwick
lung gewesen, die wir nicht kennen. Man tut dies in der Hoffnung, dass dadurch das
Interesse an der entscheidenden Frage verloren geht.
2- Noch häufiger versucht man, das materialistische Dilemma durch einen »methodi
schen Taschenspielertrick« zu verdecken: Man definiert zwei Gegebenheiten der
Materiellen Wirklichkeit und lässt in einer naturwissenschaftlich (aber auch prinzipie
ll) nicht erklärbaren Weise die eine aus der anderen entstehen, als ob die eine die
andere »erschaffen« könnte. Hierfür zwei Beispiele:
Man glaubt an das gegenseitige Sich-ins-Dasein-Setzen der RaumZeitbedingtheit und der Materie-Energieäquivalenz, als ob das eine aus dem
anderen entstehen könnte.
* Man meint das Rätsel um die Weltentstehung dadurch gelöst zu haben, dass
man eine (von selbst entstehende) Scheidung von positiver Energie (= Materie)
und negativer Energie (= Schwerkraft) annimmt. Beide entstehen gleichzeitig,
das eine aus dem anderen; die Summe beider ergibt null. Dadurch wird der
allgemeingültige Energieerhaltungssatz (d. h. Energie kann weder aus dem Nichts
gewonnen werden, noch ins Nichts zurücksinken) nicht verletzt.
Mit diesen Beschreibungen hat man die Entstehungsursache der Welt nicht erklärt.
Alle materialistischen Deutungsversuche führen zum eigentlichen Glaubenssatz, der
Philosophisch und naturwissenschaftlich als »Nonsens« bezeichnet werden muss, nämlic
h, dass alle Atome des Weltalls sich selbst und die Naturgesetze erschaffen haben.

2.1.2 Die deistische Option
Wenn man aber eine außerweltliche Ursache für das Universum annehmen muss, so
schränkt sich die deistische Option nur auf die Aussage, dass ein Schöpfer die Welt
(und die Naturgesetze) ins Dasein gerufen hat. Die Weltentwicklung laufe dann aber
nac
h den der Schöpfung innewohnenden Naturgesetzen ab. In der Theologie wird heu
te allgemein die Auffassung vertreten, dass Gott in der Schöpfung mir durch »SekundärUr
sachen« (also innerhalb der Naturgesetze), jedoch nicht durch »Primärursachen« wirke,
tes ist aber eine deistische Meinung 3.
3

Hin Beispiel hierfür ist das Buch von Bela Weissmahr S.J.: »Gottes Wirken in der Welt«, Untertitel: »Ein
iskussionsbeitrag zur Frage der Evolution und des Wunders«, Verlag Josef Knecht. Frank furt/Main
1973. Der Autor vertritt darin die Auffassung, dass Gott nur durch »SekundärUrsachen«, nicht jedoch
durch »Primärursachen« in der Schöpfung wirke, weil dies aus der absoluten Transzendenz Gottes zu
folgern ist. Das könnte man auch akzeptieren, wenn unter »Primänirsachen« irgendwelche physikalische
Kräfte neben anderen innerweltlichen Kräften verstanden würden; jedoch wird dabei außer Acht gelassen,
dass sich Gott gerade mittels Primärursachen (z. B. durch völlige Neuschöpfungen aus dem Nichts) in
der Ihm eigenen Weise zeigen kann, nämlich als Schöpfer (und Erhalter) der materiellen Welt.
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Die Hauptschwierigkeit entsteht für die deistische Option durch folgende Überle
gung: Gott kann als Urheber der Welt nicht das Ergebnis einer anderen, vor Ihm liegen
den Ursache gewesen sein, Er muss von Ewigkeit her existieren und die einmal begon
nene Welt mit all ihren Gesetzen »geplant« haben. Man muss daraus folgern, dass die
Welt exakt so beschaffen ist, wie Gott sie gewollt hat. Es ist aber unvorstellbar, dass
Gott eine Welt geplant und erschaffen haben sollte, über die Er keine direkte Macht
mehr ausübt. Das führt aber in letzter Konsequenz zu einem Dilemma, das in folgender
Aussage akzentuiert formuliert werden soll: Die Welt sei dem Schöpfer »aus den Hän
den geglitten«, die Weltentwicklung wäre demnach das Produkt eines »Unfalls« eines
»mit dem Feuer spielenden« Weltenschöpfers. Somit bereitet auch die deistische Vor
stellung der menschlichen Logik unüberwindbare Schwierigkeiten. Es bleibt schließlich
nur noch die theistische Grundentscheidung; eine weitere Option kann es nicht geben.

2.1.3 Die theistische Option
Sie besagt: Gott hat nicht nur die Welt aus dem Nichts erschaffen, sondern Er behält
auch souverän die Herrschaft über die gesamte Schöpfung. Der Weltenschöpfer ist
keinesfalls etwas Geschöpfliches, weder Energie noch Materie; Er ist nicht den Phä
nomenen von Raum und Zeit unterworfen. Dennoch muss Er, um Macht über die ge
samte Schöpfung zu behalten, ihr auch gegenwärtig bleiben: hier auf der Erde, dem
Innersten der Erde sowie auch der Materie von entferntesten Galaxien. Gott ist auch
Erhalter der Welt; diese besteht nur solange, wie Gott sie am Dasein erhält. Schon
Augustinus hat argumentiert 4:
»So müssen wir glauben, oder wenn es möglich ist, einsehen, dass Gott bis jetzt
wirkt, da die von Ihm geschaffenen Dinge, sobald Er ihnen Sein Wirken entzieht,
ins Nichts zurücksinken«.
Gott ist auch Herr über die gesamte kosmische Entwicklung. Um die Freiheit in der
Schöpfung (insbesondere beim Menschen) besser zu berücksichtigen, bevorzuge ich
den Ausdruck: Gott ist der »Regisseur« der Weltentwicklung.
Die Probleme, welche aus der theistischen Option entstehen, liegen wohl darin, die
Größe des Kosmos mit Vorstellungen von einem personalen Gott in Einklang zu brin
gen. Um dies noch stärker hervorzuheben, habe ich im 2. Kapitel des Buches »Spuren
Gottes in der Welt«5 drei »synoptische Tabellen« zusammengestellt.
Dort werden die Aussagen, wie sie sich aus Texten der biblischen Offenbarung und
den Definitionen der Theologie ergeben, in die naturwissenschaftlich erforschte Wirk4

5

Aurelius Augustinus, »De Gen. ad lit.« 5,20, zitiert nach J. Auer / J. Ratzinger: »Kleine Katholische
Dogmatik« III, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1975, S. 134.
Eberhard Lindner: »Spuren Gottes in der Welt«, Martha Lindner Verlag, Karlsruhe, 1982, S. 43-45. Die
Neuauflage dieses Buches ist erschienen mit dem Titel: »Der Glaube an Gott im kosmischen Weltbild«,
Martha Lindner Verlag, Karlsruhe 2009, S. 97-99.
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Hchkeit übersetzt (verbunden durch philosophische Schlussfolgerungen). Ein kleiner
Teil davon soll hier mit der Tabelle 2 wiedergegeben werden.

Tabelle 2: Synoptische Tabelle
Bibelstelle

Theologie

Natunvissenschaften und
Philosophie

Jei* 23,24: »Bin nicht Ich es, der
Himmel und Erde erfüllt? Spruch des Herrn.«

Gott ist
allgegen
wärtig

Gott ist gegenwärtig:
• jedem Atom
• den entferntesten Galaxien

1 Chr 28,9: »Denn der Herr
erforscht alle Herzen und kennt
Jedes Sinnen der Gedanken.«

Gott ist
Gott kennt jede menschliche Seele
allwissend 1 und ist ihr gegenwärtig

Oie Schwierigkeiten, die sich für den menschlichen Verstand ergeben, sollen noch
'erstarkt werden durch zwei Vergleiche, welche eme Ahnung von der Große des Kos1Tl
°s und der Kleinheit der materiellen Bestandteile vermitte n so
Größe des Kosmos:
Stellen wir uns die Erde so groß wie eine Erbse vor, so würde sie um eine kürbisgroße
Sonne in etwa 70 Meter Entfernung kreisen. Der Mond wäre dann so groß wie em
Mohnsamenkorn und sich in 1 6 Zentimetern Abstand um ehe Erde bewegem Der nächs
te Fixstern (Alpha Centauri) wäre dann von der kurbisgroßen Sonne 19.000 Kilometer
entfernt, was einer Strecke von Europa nach Australien entspricht. Die Sonne ist nur
ei
>ter von ungefähr 100 Milliarden Fixsternen in unserer Heimatgalaxis (der »Milch
kraße«) Der Gesamtkosmos enthält etwa 10 Milliarden Galaxien; im Universum gibt
es somit etwa 10 2' Fixsterne. Stellen wir uns vor, wir verkleinerten die Strecke zwi
schen der Erde und dem nächsten Fixstern (dem Alpha Centauri) auf einen Millimeter,
so Wäre der Durchmesser der »Milchstraße« 23 Meter (= 100.000 Lichtjahre), die Ent
fernung zur nächsten Galaxie (dem Andromedanebel) 580 Meter (= 2,5 Millionen Licht
jahre) der Radius des Weltalls mehr als 3.250 Kilometer (14 Milliarden Lichtjahre),
Was ungefähr der Entfernung von Hamburg bis Kairo entspräche; und dieser Weltraum
’st fast frei von Materie.
Die Kleinheit atomarer Bestandteile.
Öi e materielle Welt besteht aus Atomen, deren Winzigkeit folgender Vergleich verdeut
licht; Stellen wir uns vor, wir würden alle Atome, die sich in einem Glas Wasser (= 125
Milliliter Wasser) befinden, markieren und auf die gesamten Weltmeere gleichmäßig
Ve
>teilen, dann enthielte jeder Liter aller Weltmeere immer noch 9000 dieser markier
en Atome.

2. Kapitel: Der Weg zu bedeutenden Erkenntnissen
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2.2 Die Bestätigung der theistischen Option
2.2.1 Prinzipielle Überlegungen
Gibt es Nachweismöglichkeiten für die Richtigkeit der theistischen Option? Eine ent
scheidende Möglichkeit hierzu bietet wohl ein Phänomen, das als »Wunder« bezeich
net wird, nämlich eine »wahrnehmbare, außergewöhnliche Begebenheit, welche, die
rein natürlichen Kräfte übersteigend, in Gott ihren unmittelbaren oder mittelbaren
Urheber hat« 6 .
Die Schwierigkeiten in der Beurteilung von Wundem liegen darin, dass dieses Ge
schehen sich unvermittelt ereignet. Man ist zu deren Bestätigung entweder auf das Zeug
nis von Menschen oder auf die sich aus den Wundem selbst ergebenden (dann aber
teilweise mit den Methoden der Naturwissenschaften überprüfbaren!) Auswirkungen
angewiesen. Man kann also nur im Nachhinein auf das Ereignis eines Wunders schlie
ßen; das eigentliche Wunder bleibt jedoch der Beobachtung unzugänglich und lässt
sich nicht in irgendeiner Weise reproduzieren, z. B. wie beim naturwissenschaftlichen
Experiment.
Am ehesten wird man sich den Fragen nach Wundem in einer ganzheitlich wissen
schaftlichen, synoptischen Betrachtungsweise nähern können, nämlich, dass man nicht
nur theologische, sondern auch naturwissenschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt:
Denn, wenn es sich tatsächlich um ein Eingreifen Gottes in die Welt handelt, so müssen
wenigstens die Auswirkungen, die sich aus diesem Geschehen in der stofflichen Welt
ergeben, auch mit naturwissenschaftlichen Methoden beurteilt werden können. Am güns
tigsten liegen die Feststellungsmöglichkeiten bei Heilungswundem: einerseits existie
ren hierfür umfangreiche Zeugnisse von kompetenten Ärzten und Wissenschaftlern,
andrerseits bieten lebende Menschen wegen der kontinuierlichen Existenz als unteilba
re Ganzheiten eine gute Gewähr, die Ereignisse durch Untersuchungen vor und unmit
telbar nach dem Wunder zu bestätigen.
Können aber solche Begebenheiten zweifelsfrei Gott zugeschrieben werden? Um
diese Frage zu beantworten, möchte ich zunächst ein konkretes Ereignis etwas ausführ
licher (größtenteils in wörtlicher Wiedergabe) beschreiben, wie ich es im Buch »Spuren
Gottes in der Welt« (1982) mit den entsprechenden naturwissenschaftlich und theologi
schen Überlegungen publiziert habe:

2.2.2 Das spektakulärste Heilungswunder
Diese Wunderheilung hat sich im flämischen Lourdes-Wallfahrtsort Oostakker zuge
tragen. Sie diente mir später auch als Ausgangspunkt für meine Theorie zur Entstehung
der Körperbildspuren im Turiner Grabtuch:
6

Walter Brügger: »Philosophisches Wörterbuch«, 12. Auf!., Verlag Herder, Freiburg • Basel • Wien 1965,
S. 393.
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Pieter de Rudder, ein 53 Jahre alter Gärtner aus Jabbeke, wurde am 16.2.1867 von
einem stürzenden Baum getroffen. Er erlitt dabei einen splitternden Bruch des linken
Schien- und Wadenbeins. Der nach Entfernung der Knochensplitter angelegte Gipsver
band musste wegen heftiger Schmerzen einige Wochen später entfernt werden, wobei
festgestellt wurde dass die Knochen nicht zusammengewachsen sind, an der Bruch
stelle befand sich eine tiefe, brandige Wunde. Dieser Zustand blieb viele Jahre unver
ändert. Im Jahre 1871 beschrieb Dr. van Hoestenberghe aus Stalhille den Zustand
folgendermaßen 7 :
»Die Wunde am Schienbein hat ungefähr die Größe eines Hühnereies und ist voll
bräunlichen, sehr Übel riechenden Eiters. Wenn man mit der linken Hand die Wade
festhält und mit der rechten den Fuß bewegt, kann man diesen so drehen, dass die
Ferse nach vorn kommt und sogar noch etwas weiter. Beim Knicken des gebroche
nen Beines treten die vier Knochenenden hervor; keine Knochenhaut mehr an den
Bruchstellen, die gesplittert sind. Wenn man das Bein loslässt, pendelt der untere
Teil wie ein Klöppel hin und her.«
Alle Behandlungsmethoden versagten; der Patient weigerte sich jedoch, das Bein
nehmen zu lassen. Der Abstand zwischen den Bruchenden der beiden Knochen wur
de von Dr. van Hoestenberghe Ende 1874 mit etwa 3 cm angegeben. Letzte Untersu
chungen erfolgten durch den Arzt Dr. Verriest Mitte Januar 1 875. Etwa drei Wochen
v
°r der Wallfahrt stellte Dr. van Hoestenberghe abermals die abnorme Beweglichkeit
des Beines fest ohne jedoch den Verband abzunehmen. Am Abend vor der Wallfahrt
(6.4. 1875) nahm de Rudder in Gegenwart von drei Zeugen den Verband ab, drehte sein
ß
ein und ließ es pendeln. Auch während der Wallfahrt haben viele andere die abnorme
B
eweglichkeit des Beines gesehen und dies übereinstimmend bestätigt. Dann heißt es
111
diesem Bericht 7 : Am Wallfahrtsort Oostakker unternimmt de Rudder
»unter heftigen Schmerzen mit den anderen Wallfahrern einen Rundgang um die
Grotte; man muss ihn dann aber stützen und auf eine Bank setzen. Auf einmal
überkommt ihn ein Gefühl der Bestürzung. Er steht auf drängt sich durch die
Menschenreihen hindurch und kniet vor dem Bild Unserer Lieben Frau nieder;
dort kommt ihm plötzlich zum Bewusstsein: Ich bin geheilt! Er steht allein auf und
macht dreimal den Rundgang um die Grotte. Unmittelbar danach erfolgt eine Un
tersuchung im Schloss der Gräfin de Courtebourne, auf deren Grundstück sich die
Grotte befindet. Das Bein und der Fuß, die einige Augenblicke zuvor noch sehr
geschwollen waren, hatten wieder normale Ausmaße angenommen; Pflaster und
Verband waren von selbst abgefallen; die beiden Wunden waren verschwunden, die
gebrochenen Knochen plötzlich zusammengewachsen; zwei Narben deuteten die
Stellen an, an denen sich vorher die Wunden befinden hatten.«
L- Monden: »Theologie des Wunders« (niederländischer Originaltitel: »Het Wonder«, Utrecht 1958) Verla«
Herder, Freiburg 1961, S. 234.
'
• - ’
»
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De Rudder konnte seine frühere Arbeit wieder aufhehmen und starb nach 22 Jah
ren an einer Lungenentzündung. Vierzehn Monate nach seinem Tod erfolgte die Exhu
mierung, beide Schien- und Wadenbeine wurden entfernt, photographiert (vgl. Abb. 3),
beschrieben; sie werden heut im bischöflichen Palais zu Brügge aufbewahrt.
Alles an dieser außerordentlichen Wunderheilung deutet daraufhin, dass sich hier
momentan, in einem einzigen Augenblick, die Heilung vollzogen hat, nämlich:
• Zusammenwachsen der Knochen des linken Unterbeins (dabei ein Auffullen der
Knochenlücken von ca. 3 cm!), und zwar in der Position, wie sich Schien- und Wa
denbein im Moment des Heilwunders zufällig befunden hatten.
• Momentane Verheilung der Wunde.
Man wird das volle Ausmaß dieses Geschehens erst dann richtig ermessen können,
wenn man nicht nur an die überaus große Kompliziertheit organischer, körperspezifischer
Materie denkt, sondern auch voraussetzt, dass das Körpergewebe sofort funktionstüch
tig gewesen sein muss. Die hierzu notwendigen Atome und Moleküle müssten also:
• im entscheidenden Augenblick (bei der Momentanheilung) an der richtigen Stelle
vorhanden gewesen sein (so z. B. auch die für den Aufbau der Knochen notwendi
gen Calcium-Atome, die im Körpergewebe, auch in der Wunde des Betreffenden
sicherlich nicht in der erforderlichen Konzentration vorhanden gewesen sein konn
ten);
• in der richtigen Weise und Reihenfolge (z. B. zu den Makromolekülketten , den Pro
teinen undNucleinsäuren) chemisch aneinandergebunden worden sein.
Abb. 3: Die Unterbeinknochen

von Pieter de Rudder

Diese im bischöflichen Palais aufbewahr
ten Unterbeinknochen des Pieter de Rudder
zeigen die bei der Wunderheilung momen
tan zusammengewachsenen Bruchstellen des
linken Schien- und Wadenbeins, und zwar
in der etwas gegeneinander geneigten Po
sition, wie sich die Knochen im Augenblick
der Wunderheilung zufällig befunden hat
ten. Dabei musste die damalige Knochenlü
cke von ca. 3 cm durch entsprechende Kno
chensubstanz aufgefüllt worden sein.
Die Photographie wurden im Auftrag des »Bistums
Brügge« angefertigt und mir zur Verfügung gestellt.
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Aus diesen Stoffen (z. B. den Makromolekül ketten und anderen chemischen Grund
bestandteilen) müssen dann die in jeder Zelle vorliegenden Organellen (die ihrerseits
e
>nen sehr komplizierten Aufbau zeigen) entstanden sein. Andererseits müssen die in
der Wunde vorhandenen, krankhaften chemischen Verbindungen momentan verschwun
den sein. Im Buch »Spuren Gottes in der Welt« wird ausführlich begründet, warum es
nur
noch folgende Erklärungsmöglichke it für dieses Wunder gibt: Gott kann souverän
(jenseits aller Naturgesetze) Atome aus dem Dasein ziehen, andere Atome hingegen (in
exa
kt richtiger Position) aus dem »Nichts« erschaffen. Dann heißt es weiter 8 :
»Solche Überlegungen mögen einem modernem t >aufgeklärten<, von den Natur
wissenschaften geprägten Menschen der Gegenwart als irreal erscheinen; und ich
Q
ls Naturwissenschaftler habe auch eine gewisse Scheu verspürt, diese Zeilen niederzuschreiben. Wenn man jedoch diesen Erklärungsversuch akzeptiert, so findet
das vorhin beschriebene Wundergeschehen ein einleuchtendes Verständnis, ver
schließt man sich dieser Einsicht, so wird man sich in Widersprüche verwickeln.
Man steht also vor der Situation: Derjenige, der die übernatürliche Neubildung
v
°n Atomen durch das Wirken Gottes nicht für möglich hält, sich dabei auf die
gültigen Naturgesetze (z. B. die Gesetze von der Erhaltung der Materie und der
Energie) beruft, gerät in Widerspruch zu den allein für gültig gehaltenen Naturge
setzen (J. Markuse hat dies in einem Artikel der Berliner Tagespost vom 1 3 . 10. 1 902
folgendermaßen ausgedrückt): >Die Heilung von Pieter de Rudder würde eine Ohr
feige für alle Gesetze der Biologie und Pathologie bedeuten«
Eine Haltung, die sich nur auf die Erkenntnisse der Naturwissenschaften beru
fen möchte, müsste man paradoxerweise als unwissenschaftlich bezeichnen, denn
Wissenschaft ist die Durchdringung der Wirklichkeit mit den ihr angemessenen Me
thoden. Derjenige aber, der bei einer Wunderhellung, wie sie sich bei Pieter de
Rudder zugetragen hat, ein direktes Eingreifen Gottes annimmt, bewahrt eher eine
wissenschaftliche Haltung, weil er offen bleibt für alles, ws zur Erklärung des
Phänomens relevant sein kann; derjenige hingegen, der eine solche Möglichkeit
mit Berufung auf die Naturgesetze von vornherein ablehnt, verschließt sich der
einzigen Deutungsweise und verbaut deswegen den Weg zur Wahrheitsfindung —
das ist eine unwissenschaftliche Einstellung!«

2•?'3 Klarstellungen
a

n ist vielleicht erstaunt, zu welchen Überlegungen und Folgerungen ich aufgrund
ües Wunderereignisses gekommen bin. Deswegen möchte ich betonen, dass es tyP’sch für naturwissenschaftlich es Arbeiten ist, Tatsachen und deren vorurteilsfreies Era
ssen zum Ausgangspunkt von Überlegungen zu nehmen, um die Wahrheit und Wirk-

ei

°erhard Lindner: »Spuren Gottes in der Welt«, Martha Lindner Verlag, Karlsruhe 1982, S. 67 f. Am
hnde des 1 . Absatzes wurde J. Markuse aus dem Berliner Tageblatt v. 1 3. 1 0. i 902 zitiert, vgl. L. Monden,
»Theologie des Wunders«, Verlag Herder, Freiburg 1961, S. 180.
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lichkeit zu erkennen; charakteristisch ist ferner, nicht vor Folgerungen zurückz
uschre
cken, die in Widerspruch zum heutigen Denken stehen. Auch wird meine
Denkweise
als Chemiker sichtbar, nämlich die bevorzugte Ausrichtung auf die stofflich
e Welt. Von
der Wunderheilung des Pieter de Rudder sind heute noch materielle Spuren
des dama
ligen Geschehens vorhanden, nämlich die exhumierten Knochen, die Rücksch
lüsse au
das eigentliche Wunderereignis erlauben. Bei allen Überlegungen und Folgeru
ngen halte
ich mich an Naturgesetze. Können Vorgänge mit heutigen Naturgesetzen nicht
erklä
werden, so kann man doch zumindest mit großer Sicherheit sagen, was ausgesc
hlossen
werden kann: Denn neue, noch nicht bekannte Phänomene können auf keinen
Fall zur
Aufhebung von heute bekannten Naturgesetzen führen. Das eben beschriebene
Wun er
kann nach all diesen Überlegungen deswegen nicht auf natürliche Ursache
n zurückge
fuhrt werden, sondern man muss es der Einwirkung Gottes zuschreiben.
Der hier angedeutete Weg zu neuen Erkenntnissen soll zusammenfassen
d noch
einmal kurz angedeutet werden:
• Der Weg nahm seinen Ausgang bei unseren heutigen hinreichend abgesich
erten Kennt
nissen von einem Beginn der Weltentwicklung.
• Bei allen gedanklichen Schwierigkeiten, welche angesichts der Größe
des Kosmos
und der Kleinheit der materiellen Bestandteile bestehen, wurde die Entsche
idung ur
die theistische Option als die logisch einzig mögliche angesehen.
• Die theistische Option konnte schließlich bestätigt werden durch eine
sehr gut c
zeugte Wunderheilung mit den darauf aufbauenden naturwissenschaftlichen
Betrac
tungen und Schlussfolgerungen; materielle Spuren zeugen heute noch vom
dama i
gen Geschehen.
Damit war ein neuer Weg eröffnet, um auch die Entstehung der rätselhaften
Spuren
im Turiner Grabtuch zu erklären, nachdem durch naturwissenschaftliche Untersu
chun
gen ihre chemische Natur genauestens analysiert worden ist:

3 Die Entschlüsselung der Geheimnisse
vom Turiner Grabtuch
3.1 Kurze Beschreibung des Turiner Grabtuchs
Das in den letzten Jahrhunderten im Turiner Johannes-Dom aufbewahrte
Leichentuch
zeigt die Vorder- und Rückseite eines gekreuzigten Mannes. Es ist in der Mitte
des 14>
Jahrhunderts in Lirey (Frankreich, in der Nähe von Troyes) aufgetaucht; aber
auch vof
dieser Zeit gibt es zahlreiche Berichte von seiner Existenz, sodass man zufriede
nste! len
seinen Weg über die zwei Jahrtausende von Jerusalem bis heute rekonstruieren
kannSelbst für die 150 Jahre von der Plünderung Konstantinopels im Jahre 1
204 (wo das
Tuch zunächst verschwunden ist) bis zum Wiederauftauchen in Frankreich,
im 1 4. Jaht"
hundert, gibt es viele Indizien, dass es sich im Besitz der Tempelritter befunde
n hatte-

3-l Kurze Beschreibung des Turiner Grabtuchs
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Im Jahre 1532 wurde es bei einem Brand der Schlosskapelle von Chambe
ry, dem da
maligen Aufbewahrungsort, durch zahlreiche Brandspuren und Wasserflecken
stark be
schädigt. Bei der Ausstellung von 1898 wurde es zum ersten Mal vom
italienischen
Amateurphotographen Secondo Pia photographiert; dabei stellte sich heraus
dass die
bis dahin unverständlichen Körperbildspuren (besonders des Antlitzes, siehe
Abbil
dung im Epilog) im photographischen »Negativ« die naturgetreue Abbildu
ng eines ge
kreuzigten Mannes zeigten, sodass der agnostische (d. h. nicht an Gott glauben
de) Pro
fessor Für vergleichende Anatomie Yves Delage an der Sorbonne, Pans, in
einem Vor
tag die Echtheit des Grabtuchs Jesu als erwiesen angesehen hat. Dieses Ereigni
s von
'898 war auch die »Geburtsstunde« der wissenschaftlichen Untersuchungen
vom Turiner
Grabtuch das bis heute so gründlich wie kein anderer Gegenstand früherer
Zeiten er
forscht worden ist. So hat man ausgerechnet, dass für seine Erforschung bisher
mehr als
1
50.000 Arbeitsstunden von Wissenschaftlern aufgewendet worden sind.
Abb. 4 (auf
der folgenden Seite) zeigt ein »Positiv« und ein »Negativ« vom Turiner Grabtuc
h.
Um eine Vorstellung von dem bisher Erforschten zu geben, habe ich in Tabelle
3
stichwortartig besonders wichtige Indizien zusammengestellt. Zahlreiche
Indizien be
weisen, dass das Turiner Grabtuch ein wirkliches Leichentuch ist (1 ), dass
es von Jesus
Christus stammen muss (2) und dass wichtige Merkmale nur noch dadurch
erklärt wer
den können, dass vor ca. 2000 Jahren Jesus Christus wirklich zu einer anderen
Daseins
weise »auferstanden« ist (3).

Tabelle 3: Indizien im Turiner Grabtuch

1 Ps
. . .. hes
.. Grabtu
u. chi.
'•
Lin wirklic
Anzahl der Indizien
}
e
gativcharakter des Körperbildes
anatomisch fehlerfreie Wiedergabe eines Gekreuzigten
'utspuren' 3 unterschiedliche Arten (Geißelwunden, Handwunden. Seitenwunde)
3
" außerhalb des Körperbildes in den (gefalteten) Stoff gesickertes Blut
e
" in rotes Blutkörperchen nachgewiesen
" menschliche Blutgruppe AB
,, , . ,
• j, A
Abwesenheit von Al, Co, Mn. Ni (die immer in Malerfarben enthalten sind)
4
" nicht doppelbrechend (Malerfarben sind immer doppel brechend)
/
" über Blutflecken hinausgehender »Serumshof«, sichtbar im UV-Licht
1
" Flachsfasern bei Blutspuren geringfügig miteinander verklebt
1
" abgeplatzte Blutreste an vielen Stellen des Tuches
" chemischer Nachweis von Blutbestandteilen
na
turgetreue und fehlerfreie Wiedergabe der Kreuzigungsmerkmale:
" Nagelung in Bereich der Handwurzelknochen
" Verletzung des Nervus medianus: dadurch Daumen unter den Handflächen
l
" vve/ Flussrichtungen des Blutes
sichere Spuren einer Leichenstarre

Abb. 4: Das Turiner Grabtuch

(Kontraste

verstärkt bei den Schwarzweißaufnahmen)
oben: So sah das Grabtuch bis zum Jahr 2002 aus. Dann wurde es restauriert, dabei wurden
die Flicken über den Brandlöchern
von 1532 dauerhaft entfernt; deswegen hat sich das Aussehen des Grabtuchs geringfügig
verändert: Nunmehr sieht man die
hineingebrannten Löcher vor dem Hintergrund des dahinter liegenden, etwa gleichfarbigen
»Stütztuches«.
unten: das Negativ; dieses ergibt erst ein verständliches Abbild.
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3-2 Entstehung einer umfassenden Theorie

fehlerfreier dreidimensionaler Charakter des Körperbildes
keinerlei Farben oder Bindemittel analytisch nachweisbar
Körperbild nur in 3-5 m Entfernung, nicht in der Nähe zu erkennen
schiefer Verlauf der Beine nur beim Rückenbild
(Ein wirkliches Grabtuch) insgesamt:

25
1
1
1
1
36

Das Grabtuch von Jesus Christus

Rollen, die nur in Jerusalem, Edessa oder Konstantinopel vorkommen
Übereinstimmung mit den Evangelien:
- Geißelwunden (jüdisches Höchstmaß von maximal 40 Schlägen)
"" Spuren der Dornenkrone
" Lanzenstoß von der rechten Seite (herausgeflossenes Blut und Wassei)
Lod am Kreuz, nicht herbeigeführt durch Zerbrechen der Beinknochen
" Wunden an der rechten Schulter vom Tragen des Kt eines
Wunden von Stürzen auf dem »Kreuzweg« (linkes Knie, Antlitz)
"" Aragonit-Kristalle (Bodengestein in Jerusalem) an Nase, Knie, Ferse
Gestalt, Haartracht, Antlitz (Übereinstimmung mit »Edessabild«)
Besonderheiten beim Begräbnis
" Textil befand
"" Rückstände von Aloe und Myrrhe im Tuch nachgewiesen
(Das Grabtuch von Jesus Christus) insgesamt:

15
3
2
2
l
.•
3
4
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Indizien für die Auferstehung

Existenz und Verehrung des Grabtuchs (trotz jüdischer Reinheitsgesetze)
Körperbildspuren konnten nur durch Elektronenstrahlung entstanden sein
Kfiinzspuren auf den Augenlidern (Folge elektrischer Funkenentladung)
" »Heterogenität« des C 14 - Gehalts im Tuch (bereits 1988 festgestellt)
Abbildung der Haupthaare (durch »Verschwinden« dei Piotonen möglich)
(Indizien für die Auferstehung) insgesamt:

1
1
1
1
I
5

Jedes neu hinzukom mende Indiz bestätigt die Aussage, dass das Turiner Grabtuch
klich von Jesus Christus stammt. Es gibt kein einziges Indiz, welches nicht auf Jesus
hristus zutreffen würde. Nach diesen naturwiss enschaftl ichen Untersuch ungser
gebnissen kann man heute mit einer großen Sicherhei t feststellen, dass wir es hier
kliclt mit dem Leichentuch von Jesus Christus zu tun haben, wovon 5 Indizien sogar
illlr
noch mit der »Singularität« der Auferstehung Jesu Christi erklärt werden können.
r

Entstehung einer umfassenden Theorie
Buch »Spuren Gottes in der Welt« enthält bereits den Hinweis, dass bisher unerGliche Phänomene beim Turiner Grabtuch dann eine befriedigende Erklärung finden
hinten, wenn der Leichnam Jesu jenseits aller Naturgesetze aus dem Dasein ins »Nichts«
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zurückgesunken ist. Einige Jahre später hatte ich für die 2. Auflage des Buches »Evolu
tion - Weitende - Freiheit« die neuesten wissenschaftlichen Untersuchun gsergebnisse
zur Verfügung; deswegen war es mir auch möglich, aufgrund der analysierten chemi
schen Spuren die Ursachen für die Körperbildsp uren im Turiner Grabtuch anzugeben.
Diese Erklärungen mögen, wenn man sie zum ersten Mal hört, erstaunen; aber dennoch
sind es die Aussagen eines nüchtern denkenden Naturwissenschaftlers. Mein typisch
naturwissenschaftliches Vorgehen zeigt sich darin, auf welche Weise zunächst eine Hy
pothese gewonnen wurde:
1. Ausgangspu nkt waren Tatsachen, nämlich die vorhin beschriebene Wunderheilu ng
und die chemische Natur der Körperbildspuren im Turiner Grabtuch.
2. Es wurde versucht, alle wissenschaftlich bekannten und relevanten Einflussfakto ren
zu berücksichtigen.
3. Eine Hypothese wurde gefunden, die alles, ohne Widerspruch in sich vereinigt.
Dies soll noch genauer erklärt und wissenschaftlich untermauert werden. Zuvor
soll, um die gewonnenen Erkenntnisse möglichst provozierend darzustellen, meine Hy
pothese genannt werden: Wegen der chemischen Natur des Körperbildes kann mau
folgende materielle Ursache annehmen: Von der Körperoberfläche muss eine Elektronen
strahlung ausgegangen sein. Es bedarf dazu sehr großer Mengen von Elektronen. Als
mögliche Quelle käme die Gesamtheit aller Elektronen aus den Atomen an der Körper
oberfläche infrage; ihre Freisetzung wäre möglich nach dem Verschwinde n der Atom
kerne aus dem Dasein. Wie lautet nun die Arbeitshypothese, welche ich im Frühjahr
1988 in der 2. Auflage des Buches »Evolution - Weitende - Freiheit« publiziert habe?
Damit sich der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi in Jerusalem ausbreitcü
konnte, musste der Leichnam aus dem Dasein verschwunden sein, und zwar jen
seits aller bekannten Naturgesetze. Wenn unmittelbar vor diesem Ereignis aus den
Atomen an der Oberfläche des Leichnams nur die Atomkerne ins Nichts zurückge
sunken und die Elektronen zurückgeblieben wären, hätte dies die notwendig starke
Elektronenstrahlung ergeben, die in einer unnachahmlichen Weise das Körperbild
in das Grabtuch einbrennen konnte.

3-3 Indizien für die Auferstehung Jesu Christi
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hingegen führten zu einer Erhöhung des C 14 - Gehalts, sodass dadurch ein zu
junges Radiocarbonalter vorgetäuscht wurde.
Gerade diese letztgenannten Auswirkungen auf die stoffliche Welt gaben mir die
Möglichkeit, die drei sich anschließend en, für wissenschaftliches Arbeiten charakterisbschen Schritte zu verwirkliche n, nämlich:
Es war mir jetzt möglich, gezielt nach anderen Indizien für die Richtigkeit der Hypo
these zu suchen, sodass aus der ursprünglichen Hypothese eine umfassende Theorie
Werden konnte.
5- Ich konnte nun angeben, durch welche einwandfreie, sehr aussagekräftige neue Ana
lysen sich alles bestätigen lässt, sodass dann die Theorie verifiziert und zur großen
Gewissheit wird.
Ich war auch in der Lage, die Konsequenzen vorauszusagen, welche sich dann erge
ben werden, wenn alles durch neue Analysen endgültig bestätigt wird.
Dies ist also die Beschreibung der umfassenden Theorie für die Entstehung der
Puren im Turiner Grabtuch; sie ist sicherlich sehr provozierend , denn sie widerspricht
a
ben heutigen Vorstellungen und Denkweisen. Nun möchte ich in einer gewissen Syste,11a
tik meine Aussagen begründen und naturwissenschaftlich untermauern .
Ein Indiz bedeutete für mich eine Hilfe zum Aufstellen meiner Theorie: Das GrabtUc
h zeigt auf den Augenlidern Münzspuren der Zeit von Kaiser Tiberius, die seit dem
a
br 29 im Umlauf waren. Oswald Scheuermann 9 konnte durch Experimente mit elekr Sc
’ hen Aufladungen von Münzen (mit anschließend en Funkenentla dungen) Spuren
Mutiger Münzen auf Leinen abbilden:
Abb. 5: Münzspuren im Turiner Grabtuch und von Scheuermann
Qj

< Spuren einer
heutigen Münze
v
°n Scheuermann
Qll
f Leinen erzeugt
(Simulationsversuch)

b) Münzspuren auf
dem rechten
Augenlid im
Turiner
Grabtuch

c) Buchstaben,
und LituusStab im
Turiner
Grabtuch

erzeugt

d) Reste einer Münze
aus der Zeit des
Kaisers Tiberius
(und des Pontius
Pilatus)

Diese Hypothese entstand zu einer Zeit, in der die Denkweise der Menschen anders
war. Diese naturwissens chaftlich gefolgerte Erklärung wäre wohl auch weiterhin kauU1
beachtet worden, wenn nicht ein halbes Jahr später, Oktober 1988, die Ergebnisse der
Radiocarbon analysen vom Grabtuch bekannt gegeben worden wären, nach denen da 5
Tuchmateria l aus dem 14. Jahrhundert stammen solle. Ich brauchte meine Hypothese
dann nur etwas abzuwandeln , um auch das analysierte, aber zu junge Radiocarbon alte r
erklären zu können. Wie lautete jetzt die geringfügig abgeänderte Hypothese?
Nicht die Atomkerne, sondern vielmehr nur die Protonen aus der Oberfläche dß$
Leichnams sind aus dem Dasein verschwunden. Die zurückgebliebenen Elektronen
haben dann das Körperbild auf dem Grabtuch erzeugt; die freigesetzten Neutron
Scheuermann:: »Das Tuch«, Pustet. Regensburg, Veritas, Wien 1982; Abb. 5 von den Seiten 27 und 81.
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Scheuermann hatte Elektronenmengen verwendet, die um viele Zehnerpotenzen
geringer waren als im Jerusalemer Grab. Deswegen hat er die Spuren durch eine ther
mische Nachbehandlung (mit gut bekannten chemischen Reaktionen) sichtbar gemacht
(Abb. 5a); aber seine Simulationsexperimente führten zu ähnlichem Münzspuren wie
im Turiner Grabtuch: Abb. 5b zeigt die Münzspuren auf dem rechten Auge (Teilkopie
vom Grabtuch); die darauf abgebildeten Zeichen deutet die Abb. 5c an; Reste einer
entsprechenden Münze aus der Zeit vom Kaiser Tiberius ist in Abb. 5d zu sehen.

3.3 Indizien für die Auferstehung Jesu Christi
Wie erwähnt, muss die AuferstehungNQXi einer starken Elektronenstrahlung und einem
Neutronenfluss begleitet gewesen sein. Von den Indizien in Tabelle 3, die von der Auf"
erstehung Jesu Christi zeugen, möchte ich auf drei wichtige näher eingehen:
• die chemische Natur der Körperbildspuren,
• die Heterogenität des Radiocarbongehalts bei den Analysen von 1988,
• die Abbildung der Haupthaare.

3.3.1 Chemische Natur der Körperbildspuren
Die Körperbildspuren bestehen nur aus chemisch veränderter Cellulose, deren charak
teristische Merkmale sogenannte »Doppelbindungen« sind, und zwar zwischen je ei
nem Kohlenstoff- und einem Sauerstoffatom, wobei die farbgebenden »konjugierten
Carbonylgruppen« entstanden sind. Es sind aber keinerlei Farbstoffe oder irgendwel
che Zusatzstoffe nachweisbar. Dies konnte durch viele spektralanalytische, chemische
und massenspek trometrisch e Analysen sichergeste llt werden. Abb. 6 zeigt, wie
überhaupt diese Doppelbindungen entstehen konnten. Dazu mussten aus der Cellulose
(Abb. 6a) zunächst Atome abgespalten werden (Abb. 6b), damit solche Doppelbin
dungen (6c) entstehen konnten, durch welche die Gelbfärbungen der Körperbildspu
ren bedingt sind.
Abb. 6: Entstehung von Doppelbindungen

in der Cellulose

Aus der Cellulose, von der unter (a) nur zwei C - Atonie der langen Kette gezeichnet wurden,
müssen zunächst Wasserstoffatome (H) herausgetrennt worden sein (b); die freigewordenen
Bindungen (als Punkte angedeutet) konnten dann Doppelbindungen (c) bilden.

OH H
i
i
-C - - O ->
I
I
H
OH
a) Celhdosekette

oo
I
.
II
-c — c- —* -c — c•
1
II
oo
b) Zwischenzustand

c) konjugierte
Carbonylgruppen
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Zunächst soll angedeutet werden, wodurch diese Veränderungen in der Cellulose
nicht entstanden sein konnten:
* Relativ hohe Temperaturen (wie beim »Versengen« von Stoff durch heiße Bügelei
sen) können zwar zur Abspaltung von Atomen aus der Cellulose (Formel b) fuhren;
aber im Körperbild sind nach den Untersuchungsberichten keinerlei »pyrolytische«
(d. h. durch Erhitzen entstandene) Produkte gefunden worden; solche sind heute
noch an den 1532 versengten Stellen nachweisbar. Die Körperbildspuren mussten
also bei Temperaturen unter 200 °C entstanden sein.
* Man darf auch alle Reaktionen ausschließen, die eventuell im Reagenzglas mit ver
schiedenen Chemikalien zu den farbbildenden Doppelbindungen (Abb. 6c) führen
könnten, denn es ist nicht einzusehen, wie solche Chemikalien und Reaktions
bedingungen im richtigen Augenblick überhaupt entstanden sein sollten; außerdem
er
gäben diese auch nur verschwommene Diffusionsbilder; diese müssten dabei auch
tiefer in den Stoff eindringen.
Die Körperbildspuren im Turiner Grabtuch stellen sehr klare und unverzerrte
Strahlenbilder« dar, die nur an den freien Stellen maximal 125 Mikrometer in die
as
ern eingedrungen sind; sie fehlen z. B. an den durch Blut oder durch andere Fäden
er
y deckten Stellen. Interessant sind in diesem Zusammenhang Beobachtungen, wie sie
lri
den Berichten der Untersuchungen von 1978 beschrieben werden 10 : Die Gelb
abfärbung, aus der die Körperbildspuren bestehen, ist nur an den obersten Stellen der
serchen vorhanden, aber nicht oberflächlich aufgetragen; sie fehlt, wenn im Gewebe
er
Faden unter einem anderen liegt. Es gibt einige Stellen, wo diese Verfärbungen
e
gen späterer mechanischer Verschiebungen im Tuch) sogar bis unter andere Fäden
| e hen, dann tauchen aber die ungefärbten Regionen (die bei der Entstehung des Körper
ödes »verdeckt« waren) auf der anderen Seite des Querfadens auf.
Solche Spuren, die 1978 dazu noch als »konjugierte Carbonylgruppen« identifirt worden sind, können nur durch eine Strahlung entstanden sein. Da das Körperbild
Verzerrt ist und sogar dreidimensionalem Charakter hat, müssen die Strahlen senkrec
ht aus der Körperoberfläche ausgetreten sein, sie verliefen dann parallel zueinander
Un
d wurden sehr stark durch die Luft absorbiert. Auch mussten die Strahlen über Ener
§ieh verfügen, die aus dem Stoff des Grabtuchs Wasserstoffatome herausschlagen
Junten, damit sich »Carbonylgruppen« bildeten: Von allen überhaupt möglichen
Str
ahlenarten haben diese Eigenschaft nur Elektronenstrahlen sehr großer Dichte: Die
Cl
rakteristische Ausbreitung und Absorption in der Luft bei den einzelnen Strahlen
den wird durch Abb. 7 (folgende Seite) charakterisiert. Somit dürfte die Ursache für
J. Jumper, Alan D. Adler, John P. Jackson, Samuel F. Pellicori, John H. Heller, James R. Druzik:
»A Comprehensive Examination of the Various Stains and Images on the Shroud of Turin«, Advances in
Chemistry Series 205: Archaeological Chemistry-Ill (American Chemical Society, Washington), 1984, S.
44
476. In dieser Publikation lautet das Ergebnis der Untersuchungen auf S. 456: »... the most probable
L
hroniophores are conjugated carbonyls«.
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Abb. 7: Energiereiche, zur Abspaltung von Atomen führende Strahlung
a) Alphastrahlen,
b) Elektronenstrahlen
c) Gammastrahlen
Protonenstrahlen
hoher Dichte
UV-, Röntgenstrahlen
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31

3.3.2 Heterogenität des Radiocarbongehalts bei den Analysen von 1988
Von besonderer Bedeutung sind die Radiocarbonanalysen, weil - wie noch gezeigt
Wird - von diesen weitestgehende Aussagen über die Ereignisse im Jerusalemer Grab
v
°r 2000 Jahren möglich sind. Zunächst soll erklärt werden, warum man mithilfe von
Radiocarbon (C 14) sehr zuverlässige Altersbestimmungen durchfuhren kann: Durch
die »Höhenstrahlung« entsteht in den oberen Luftschichten dieses C 14. das dann im
CO 2 der Luft enthalten ist; es ist aber radioaktiv, zerfällt also wieder gemäß Abb. 9:
C14

Abb.9: Der radioaktive Zerfall von C 14
Nach diesen durch nichts beeinflussbaren Zerfallsgesetzen
bleibt nach 1, 2, 3, also jeweils einer »Halbwertszeit« nur
noch 1/2, 1/4, 1/8 usw. vom Radiocarbon zurück. Nach 10
Halbwertszeiten ist nur noch ein Promille vom C 14
vorhanden.

die Körperbildspuren im Turiner Grabtuch bewiesen sein, denn nur Elektronenstrahlen
breiten sich bei großer Strahlungsdichte parallel zueinander aus und haben eine unter
schiedliche Reichweite in der Luft. Die nach allen Seiten gehende Ausbreitungsrichtung
von Gamma-, UV- und Röntgenstrahlen ist in Abb. 7c nur für zwei punktförmige Que
len eingezeichnet.
Auch die vorhin erwähnten experimentellen Untersuchungen von Oswald
mann verweisen auf Elektronenstrahlen; denn er konnte durch eine elektrisc e u
ladung und anschließende Funkenentladung gegen ein Tuch ähnliche Münzspuren wi
im Turiner Grabtuch erzeugen. So können Körperbild- und Münzspuren auf die g eic
Ursache zurückgeführt werden (eine von der Körperoberfläche ausgehende Elektronen
Strahlung). Dies wird durch Abb. 8 schematisch angedeutet:

1/4
Zeit (Jahre)
bwertszeit

Hervorgerufen durch Neubildung und Zerfall, stellt sich ein Gleichgewicht ein,
°dass weltweit der Radiocarbongehalt in der Atmosphäre einheitlich ist. Pflanzen bilde n durch die Photosynthese ihre Biomasse aus dem CO, der Luft. Das darin enthaltene
C
>4 nimmt dann durch den radioaktiven Zerfall ständig ab. Deswegen kann man durch
diocarbonanalysen das Alter ermitteln, wann ein Naturprodukt (z. B. das Leinen
Turiner Grabtuch) auf den Feldern gewachsen ist. Im Jahr 1988 wurden vom Mater
'al des Grabtuchs Radiocarbonanalysen durchgeführt. Diese ergaben ein Alter von
hUr
700 Jahren, obwohl das Tuch 2000 Jahre alt ist. Bemerkenswert ist, dass der
diocarbongehalt zweier, nur wenige Zentimeter auseinanderliegender Tuchteile un
terschiedlich war, also eine gewisse »Heterogenität« (mit einer 95,7 %igen Wahrscheinic
hkeit) zeigte. Dies war ein Hinweis dafür, dass durch einen Neutronenfluss, der von
4e
r Körperoberfläche ausgegangen ist, zusätzliches C 14 in das Grabtuch gekommen
' st - Neutronen breiten sich nämlich wie Gase aus. Da sie keine elektrische Ladung
ben , durchfliegen sie die Elektronenhüllen der Atome und können (im Gegensatz zu
heni Gas) auch in feste Materie eindringen. Dieses wird verständlich durch den Aufder Atome: Stellen wir uns den Atomkern zu einem Fußball vergrößert vor, so
kreisen diesen die viel kleineren Elektronen in einem Abstand, welcher etwa der

s

Abb. 8: Ursache für die Körperbild- und Münzspuren im Tuch
Von der Körperoberfläche ging eine starke Elektronenstrahlung aus. Die Elektronen sind (mit tief'
elektrischen Ladung sich gegenseitig abstoßend) parallel verlaufen, wurden durch die Luft stark
absorbiert (Abb. 8, rechts) und ergaben ein unverzerrtes, 3-dimensionales Körperbild. Die Münzen
auf den Augenlidern wurden elektrisch aufgeladen und verursachten Spuren (Buchstaben, Zeichen)
curch (Büchel-) bzw. Funkenentladungen an den aus der Münze herausragenden Stellen.
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Höhe des Eiffelturms entspricht. Treffen die Neutronen auf den Atomkern, so können
sie von diesem eingefangen oder reflektiert werden. Am leichtesten werden langsame
Neutronen von den Atomkernen eingefangen; diese bezeichnet man als thermische
Neutronen, weil sie Geschwindigkeiten wie Gasmoleküle bei normaler oder etwas er
höhter Temperatur haben. Schnelle Neutronen (mit sehr hohen Geschwindigkeiten)
werden jedoch meist an den Atomkernen reflektiert. Im Jerusalemer Grab konnten durch
die »Singularität« nur »thermische Neutronen« freigesetzt worden sein, die sich dann
sich wie ein Gas von der Leichnamoberfläche ausgebreitet haben. Sie wurden von den
Atomkernen des Grabtuchs eingefangen und bildeten aus dem Kohlenstoffisotop C 13
zusätzliches Radiocarbon nach der Formel: C 13 + n = C 14. Abb. 10 kann deswegen
erklären, warum 1988 das zu junge Radiocarbonalter des Grabtuchs analysiert wurde:

Abb. 10: Bestimmung des Radiocarbonalters vom Turiner Grabtuch
C 14

Den Radiocarbonanaty'
sen von 1988 wurde der
normale Gehalt von C 14
in der Atmosphäre zu
grundegelegt. Demnach
wäre das Grabtuch bei
der punktierten Abkling
kurve aus den Jahren
1250 bis 1350, also nur
ca. 650 bis 750 Jahre altAber der Anfangsradio
carbongehalt war als
Folge eines Neutronen
flusses bei der »Auferste
hung« höher. Das ergibt
dann das wahre Alter
des Grabtuchs von cci2000 Jahren (dicke Ab
klingkurve).

1300 2000

- 1----------► Zeit
5730 [Jahre]
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Wie bei einem sich ausbreitenden Gas die Gasdichte unmittelbar an der Quelle am
größten ist und mit der Entfernung immer weiter abnimmt, so musste es auch mit den
v
°rn Leichnam ausgegangenen Neutronen gewesen sein. Also müssen die Tuchteile,
die sich sehr nahe an der Körperoberfläche befunden haben, einen höheren Radiocarbongehalt aufweisen als die weiter entfernten. So entstand durch den Neutronenfluss
bei der Auferstehung im Grabtuch eine »Heterogenität« des Radiocarbongehalts. Aus
dem 1 98g analysierten Radiocarbongehalt hat der renommierte Karlsruher NeutronenPhysiker M. Küchle die Neutronenflussdichte berechnet: Zur Verjüngung des Radiobonalters an der damals analysierten Stelle auf die Jahre um 1 300 waren Neutronenüsse von etwa 10 16 Neutronen pro Quadratzentimeter notwendig. Aber die damals
n
alysierte Stelle lag an einer Ecke des Grabtuchs, also in weiterer Entfernung der
eichnamoberfläche. Nach seinen Berechnungen wird man in der Nähe des rückwärtien
Körperbildes sogar Radiocarbonwerte finden, die höher sind als in der Atmosphäre
öglich, die es also nicht auf der Erde geben kann: Es sind Radiocarbonalter, die noch
der Zukunft liegen. Solche Analysenergebnisse ergäben deswegen einen nicht mehr
Widerlegenden Beweis für eine »Singularität« bei der Auferstehung Jesu Christi.

Car

Wenn die Körperbildspuren durch Elektronenstrahlen und das abnorme Radiocar° n alter durch einen Neutronenfluss entstanden sind, müssen diese Elementarteilchen
der Körperoberfläche ausgegangen sein. Man kann daraus folgern, dass sie dadurch
re
*gesetzt wurden, dass die Protonen aus den Atomen der Körperoberfläche ins »Nichts«
ftickgesunken sind. Dies lässt sich ableiten aus den Bildspuren der Haupthaare, die
Unfalls durch Elektronenstrahlen hervorgerufen wurden:

3*3.3 Abbildung der Haupthaare
Abbildung der Haupthaare gibt zwei Rätsel auf:
• Warum wurden sie abgebildet, als hingen sie herab vom Scheitel, da doch der Leichn
am waagerecht im Grabe lag?
* Warum haben sich die Haupthaare wegen der starken elektrischen Aufladung nicht
gesträubt?
Zu 1 .: Eine Erklärung bietet das Johannesevangelium (Joh 19,39): »Es kam auch
kod emus ) j
brachte eine Mischungaus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund«
e
*Wa 32 kg). Weil der Feiertag der Juden unmittelbar bevorstand, hat er diese Spezevermutlich provisorisch im »Troggrab« untergebracht, vor allem rechts und links
Haupt, da dort genügend Platz war. Das Turiner Grabtuch zeigt Indizien hierfür:
fehlen die Körperbildspuren der Schultern, weil sie damals durch die Kräuter bee
ekt waren. Anschließend hat Nikodemus wohl die vorderen Partien der Haupthaare
diese Kräuter gelegt, sodass Jesus aussah wie im Leben (aufrecht stehend).
Zu 2.: Die zweite Merkwürdigkeit lässt sich auch erklären: Die Haupthaare hätten
c
h, wenn sie durch eine starke Elektronenstrahlung abgebildet wurden, wegen der
St
Wn elektrischen Aufladung sträuben müssen. Da aber die Protonen der Hauptl
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haare aus dem Dasein verschwanden, konnte sich die zurückgebliebenen Elektronen
von den beinahe zweitausendmal massereicheren Neutronen abstoßen, um parallel
gegen das Grabtuch zu strahlen, sodass dort die Haupthaare abgebildet wurden. Das
stimmt sehr gut überein mit der bekannten »schwachen Wechselwirkung« zwischen
Elektronen und Neutronen”.
3.3.4 Folgerungen
Meine Entstehungstheorie für die Körperbildspuren und für die Ursache der gefunde
nen mittelalterlichen Radiocarbonwerte geht von einer Singularität bei der Auferste
hung Jesu Christi aus. Alle von dieser Singularität zurückgebliebenen Elementarteil'
chen mussten aber als reale Bestandteile der materiellen Welt gemäß den (chemischen
und kemphysikalischen) Naturgesetzen reagiert haben. Deswegen kann meine Theorie
auch bestätigt werden durch:
die analytischen Befunde im Grabtuch Jesu,
• bekannte chemische und kemphysikalische Reaktionsmechanismen,
entsprechende Simulationsexperimente.
erneute Radiocarbonanalysen, deren Notwendigkeit noch begründet wird.
Außerdem können alle anderen Erklärungsversuche naturwissenschaftlich einwandfr el
widerlegt werden durch die vielen Indizien, durch die erhaltenen Analysenergebnisse
und durch Naturgesetze, wie dies im Folgenden gezeigt werden soll:

3.4 Widerlegung aller anderen Erklärungsversuche
Der berühmte Chemiker Justus von Liebig hat Folgendes empfohlen 1“:
»Es gehört zur Hauptaufgabe des Chemikers, wenn er sich zur Aufstellung eiü
Theorie entschließt, dass er Gründe entwickelt, welche allen Ansichten bis auf#*
einzige, die Türe schließt. (...) Es ist zweifellos der Wissenschaft und allen Chei
kern gleichgültig, welche von unseren Ansichten die richtige ist, es handelt si
nicht darum (...), wer von uns recht hat, wenn wir als Endresultat nur die Wahi i
erfahren.«
Zur Wahrheitsfindung müssen also alle anderen Erklärungsversuche für die Entsteht
vom Körperbild und vom abnormen, 1988 gefundenen Radiocarbonalter falsifiz ie
werden, damit allein nur noch die von mir vertretene Theorie übrig bleibt.

3-4 Widerlegung aller anderen Erklärungsversuche (3.4.1)

3.4.1 Widerlegung der Hypothesen für die Körperbildspuren
E

s gibt viele Versuche, die Ursachen für das Körperbild im Turiner Grab zu erklären.
Alien ist gemeinsam, dass man optisch ähnliche Spuren in Leinen erzeugt, ohne durch
Analysen zu überprüfen, ob auch die gleichen chemischen Strukturen entstanden sind,
die 1978 durch exakte Analysen festgestellt wurden. Deshalb dürften alle vermuteten
Ursachen für das Körperbild irrelevant sein: Entweder widersprechen sie den chemi
schen Spuren im Grabtuch (siehe Tabelle 4) oder den bekannten Naturgesetzen (Tabelle
5). So bleibt als Ursache für die Körperbildspuren übrig die bereits erwähnte
Elektronenstrahlung hoher Dichte, die dazu noch in einem einzigen Augenblick erfolgt
sein muss. Als Ergänzung zu meiner Abschiedsvorlesung sei (im Jahr 2011) die abwe
gige Erklärung erwähnt, dass Leonardo Da Vinci der Urheber der Körperbildspuren
gewesen sei. Aber die Körperbildspuren haben Negativcharakter (siehe Antlitz im
Epilog); außerdem kann man sie erst im Abstand von 3-5 m erkennen. Auch ist abwe
gig die Erklärung, dass er mithilfe einer »Lochkamera« das Körperbild und sein eige
ns Antlitz erzeugte, wobei Licht durch ein kleines Loch die Spuren auf Leinen hinein
gebrannt haben soll). Man muss auch bedenken, dass das Grabtuch um das Jahr 1350
i*1 Lirey wieder aufgetaucht ist, Leonardo lebte aber erst von 1452 bis 1519.
Bedenkt man dies alles, so kann man mit großer Sicherheit folgern: nur eine von
bewirkte »Singularität« (eine Durchbrechung der Naturgesetze) konnte die UrsaChe
für das Körperbild gewesen sein. Mit diesem Beweis für die Auferstehung Jesu
J ird gleichzeitig die christliche Religion vonseiten der chemischen Analytik in unserer
e
*t bestätigt; sie erfährt damit eine Autorisierung durch Gott.

Tabelle 4: Widerlegung der bisherigen Erklärungsversuche
für das Körperbild durch die 1988 analysierten Spuren
üutete Ursache
r
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stlerisches Erzeugnis

r

* ekter Kontaktabdruck
erhi

‘zte Statue

Widerspruch zu Analysen
Körperbild = chemisch veränderte Cellulose; zusätzli
che Stoffe nicht nachweisbar; wohl sind Rückstände
von Aloe und Myrrhe im gesamten Tuch vorhanden.
kein Silber im Körperbild nachweisbar
keine Pigmente nachweisbar
3 D - Bild; Rückenbild sogar schwächer als Vorderbild
Tuchteile in Kontakt mit Statue müssten stärker verändert
sein (Kontakt-Wärmeübertragung größer als Strahlung);
unter Blutstellen keine Körperbildspuren (sie müssten
also vorher auf dem Tuch aufgetragen worden sein)!
3 D = dreidimensional

3
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Tabelle 5: Widerlegung der bisherigen Theorien filr
die Körperbildspuren durch geltende Naturgesetze
Angenommene Ursache
für die Spuren

Naturgesetze, die dazu in
Widerspruch stehen

Folgerungen

UV, Licht, harte Röntgenund Gammastrahlen

kaum Absorption durch
Luft

3 D - Bild nicht
möglich

Alpha-, Protonenstrahlen

einheitliche Reichweite

kein 3 D - Bild

weiche Röntgenstrahlen

keine parallelen Strahlen

unscharfes Körperbild

natürliche Betastrahlen

Strahlendosis viel zu gering

kein Körperbild
3 D = dreidimensional

3.4.2 Widerlegung aller Erklärungen für die abnormen
Radiocarbonwerte von 1988
Auch alle bisherigen Erklärungen für die abnormen Radiocarbonanalysen von 1988
sin unzutreffend. Viele haben noch nicht einmal eine naturwissenschaftliche Grundlage
son ern sind teilweise nur Beschuldigungen von denjenigen, welche die Analyse11
ausge ü rt haben. Die wichtigsten Einwände soll stichwortartig genannt werden:
a) Verunreinigungen
Damit ein Analysenfehler von ca. 1300 Jahren auftritt, müsste der Anteil vo11
e Unr

J

ln
jp U en (h1 ** eut lgem Material)
55% betragen haben. Dies ist bei 11
r grün ic en Reinigungsoperationen inüber
allen drei Instituten auszuschließen. de

( Messfehler, »Ausreißer« oder eine unsachgemäße Bestimmung
f m i t XenRge

ere nSt
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11
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™ m u n g Fehler
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a
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n
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Men" e’ jX
.*
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E
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Betrugshypothesen
Durch Photos der Tuchabschnitte, die in Turin einerseits und in den drei Laboratorien
(Arizona, Zürich Oxford) andrerseits angefertigt wurden, kann man zeigen, dass 1988
w,r
klich das Material vom Turiner Grabtuch analysiert worden ist. Diese Photos sind
en
tnommen aus dem Buch von Karl Herbst: »Kriminalfall Golgatha«, Anhang. An der
Echtheit der Aufnahmen kann nicht der geringste Zweifel bestehen, zumal auch die drei
Laboratorien diese Photos der untersuchten Proben publiziert haben. Karl Herbst 13
Sc
hreibt zum Bildnachweis (auf S. 260):
»Der Verlag bemühte sich um das Copyright der Bilder. Aber die >Eigentümer<
jener Fotos, die filr den Nachweis der Probenvertauschung unverzichtbar sind,
r
eagierten nicht. (...) Dass jedoch alle, die ihren Anspruch auf das übliche Copyrightentgelt beim Verlag anmelden, korrekt bedient werden, ist selbstverständlich. (...)
Entscheidend und notwendig ist aber, dass ich (...) in aller Form erkläre: Die Fotos
C j sind echt und wurden nicht manipuliert. Das weiß ich und kann es beweisen.«
Karl Herbst hat mit seinem Buch beweisen wollen, dass die 1988 analysierten
Pr
oben nicht vom Turiner Grabtuch stammten. Er hat aber die Einzelproben aus den
dre
< Laboratorien falsch angeordnet, obwohl er auch eine Zeichnung von Riggi di Numana
?Ur
Verfügung hatte (diese ist sogar auf S. 148 in seinem Buch abgebildet). Riggi, der
ir
< Tuchstück vom Turiner Grabtuch herausschnitt und davon die Proben für die drei
Moratorien abtrennte, zeigte in seiner Zeichnung die hier in Abb. 1 1 (folgende Seite)
‘edergegebene Anordnung. Kurios ist Folgendes: Erst mithilfe der Photos aus dem
ÖUc
h von Karl Herbst konnte ich den hinreichenden Nachweis erbringen, dass 1 988
' vir klich die Proben vom Turiner Grabtuch für die Radiocarbonanalysen verwendet
Or
den sind, während Karl Herbst durch die falsche Kombination beweisen wollte,
das
s 1988 nicht die wirklichen Grabtuchproben analysiert worden sind. Als ich diese
fische Dokumentation 1993 beim 2. Internationalen Symposium über das Turiner
btuch (in Rom) vorgetragen habe (publiziert in Collegamento Pro Sindone, Sept./
1 993, S. 32), wurde dies zum Anlass einer wissenschaftlichen Diskussion, bei der
° r- Tite, der 1988 in Turin die Codierung der Proben für die drei Laboratorien vorgeiTien hatte, schließlich schrieb 14 , dass meine Rekonstruktion übereinstimme mit ale
Ti, woran er sich erinnern könne. Zu bemerken ist noch, dass Karl Herbst nicht
kann, woher der mittelalterliche Stoff (der angeblich als Probe vom Turiner Grab»unterschoben« worden sei) stamme; denn dieser Stoff weist ein sehr charakteris1Sc
hes Fischgrätenmuster auf, welches sofort von den drei Laboratorien erkannt wor(,e h ist, wie sie dies in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift »nature« bei der Veröfent
üchung der Untersuchungsergebnisse beschrieben wurde. Es kann nach dem hier
v
gestellten optischen Beweis und die sich daran anschließenden Begründungen als
Sichert gelten, dass 1988 die Stoffproben vom Turiner Grabtuch untersucht wurden.
-

u

Herbst-, »Kriminalfall Golgatha«, Eicon Verlag, Düsseldorf, Wien, New York, Moskau 1992.
r
*Üsh Society for the Turin Shroud, Newsletter, Gloucester, DK, 36 (Dez. 1993 / Jan. 1994, S. 32).
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Das von Karl Herbst verwendete Photo vom Turiner Tuchabschnitt ist aber oben
links unvollständig, die betreffenden Teile waren nämlich verdeckt durch ein Lineal. Es
war mir aber nicht möglich, aus Turin ein anderes Photo vom abgeschnittenen Stoff
stück zu erhalten, weil nach dortigen Mitteilungen zwar sehr viele Videoaufzeichnungen
und Photos gemacht wurden; man hat sie aber nicht beim Erzbischöflichen Ordinariat
oder beim »Centro Intemazionale di Sindonologia« abgegeben, sondern sie verbliebe
nen in privater Hand. Diese Personen weigern sich aber wegen der vielen Belästigun
gen, denen sie in der Vergangenheit ausgesetzt waren, irgendwelche Unterlagen überhaupt
noch zur Verfügung zu stellen. So bleibt mir keine andere Möglichkeit, als die Abbil
dung aus dem Buch von Karl Herbst zu verwenden. Es gibt also insgesamt genügend
Anhaltspunkte dafür, dass in den drei Laboratorien wirklich die Proben vom Turinet
Grabtuch analysiert worden sind. Genannt seien besonders:
1. Man hat in den drei Laboratorien die Proben vom Turiner Grabtuch erkannt.
2. Die vorhin erwähnten Aussagen von Dr. Tite.
3. Eine bereits erkennbare Systematik der Heterogenität, die aus den angegebenen
Radiocarbonaltem der Abb. 11 ersichtlich ist.
4. Nichtexistenz einer Stoffprobe aus dem 14. Jahrhundert mit »Fischgrätenmuster«
durch das die Grabtuchproben in den Laboratorien erkannt wurden.
von 1988
für die Radiocarbonanalysen
Abb. 11: Verwendete Tuchabschnitte
(von mir kombiniert, zuvor auf vergleichbare Größen gebracht)

3-4 Widerlegung aller anderen Erklärungsversuche (3.4.2e)
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Deswegen kann durch die optische Dokumentation von Abb. 1 1 die Betrugs
hypothese endgültig falsifiziert werden. Die hervorragende Übereinstimmung zeigt sich,
We
nn man die Tuchabschnitte der drei Laboratorien auf Transparentfolie kopiert und
au
f die in Turin photographierte Probe legt. Besonders sind die folgenden Details:
Anordnung der Proben von den drei Instituten auf dem Originalstück aus Turin,
die gleichen Winkel des Fischgrätenmusters,
eine Falte in der Oxford-Probe,
die Größe und Anzahl der einzelnen Fäden.
Bedenkt man diese hervorragende Übereinstimmung, so kann man nicht mehr be
haupten, die Radiocarbonwissenschaftler hätten die Proben ausgetauscht oder eine »Ver
schwörung« gegen das Turiner Grabtuch oder die Kirche durchgeführt. Nahrung hat
eir|
e solche »Betrugshypothese« auch dadurch erhalten, dass immer wieder verschiede
ne Zahlen für die Gewichte und die Abmessungen der Tuchabschnitte aufgetaucht sind,
15
*
s°dass man dies schon als »Ballett der Zahlen« (»il balletto delle cifre«) bezeichnet
Aber all diese Zahlen sind nicht authentisch; sie sind teilweise von anderen Größen
geleitet, wobei dann auch die betreffenden Angaben zweifelhafter Herkunft sind.
Besonders verleumderisch ist die Unterstellung, dass die Institute bewusst falsche
Sebnisse geliefert hätten. Dies wäre bei den vielen Menschen, die mit diesen Arbeibeschäftigt waren, nicht verborgen geblieben! Besonders bemerkenswert ist eine
S’&iifikante Differenz der Altersbestimmungen in den drei Instituten, die schon jetzt
\na ch dem PEARSON-Test)16 mit 95,7 %iger Wahrscheinlichkeit auf eine »Heterogenides Radiocarbonalters der nur wenige Zentimeter auseinanderliegenden Proben
fließen lässt. Sogar eine gewisse Systematik dieser Abweichungen lässt Abb. 11
Rennen; sie kann als wichtiges Indiz für die wahre Ursache der abnormen
diocnrbonänalysen von 1988 gelten, nämlich für einen Neutronenfluss. In Abb. 11
auch die Werte von inoffiziellen Radiocarbonanalysen eingezeichnet (rechts unten),
17
mit einer 1973 von G. Raes entnommenen Probe durchgeführt wurden.

Widerlegung aller Hypothesen für den abnormen C 14 - Gehalt (Überblick)
der Übersicht von Tabelle 6 (auf der folgenden Seite) wird die Falsifizierung aller
tungsversuche für das abnorme Ergebnis der Radiocarbonanalysen von 1988 durch
|. e üige Stichworte zusammengefasst. So bleibt nur noch meine Erklärung übrig, nämdass ein Neutronenfluss bei der Auferstehung das Radiocarbonalter des Tuchte
rials »verjüngt« hat.
ei|

if, Q- Petrosillo / E. Marinelli: »La Sindone«, Rizzoli, Mailand 1990, S. 78.
er
Pearson-Test macht Aussagen über die maximal mögliche Streubreite aufgrund der »StandardWeichungen«. Diese Berechnungen der Wahrscheinlichkeit (von 95,7 %) wurden durchgeführt vom
ra
nzösischen Statistiker Philippe B. de Carbon: »Remarques sur harticle intitule: >Radiocarbon dating
i 7 °Ghe Shroud ofTuriiu, nature, vol. 337 ...« in: La Lettre Mensuelle du C.I.E.L.T., Paris, März 1990.
I ,|; K Luigi Baima Bollone: »Sindone o no«, SEI, Turin 1990, S. 291.
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3.5 Beweise meiner Theorie durch Simulationsexpe
rimente (3.5.1)

3. Kapitel: Die Entschlüsselung der Geheimnisse
vom Turiner Grabtuch

Wissenschaft hat zum Ziel, die Wirklichkeit mithi
lfe angemessener Methoden zu
Erstehen. Beim Grabtuch Jesu sind, weil es sich
um einen materiellen Gegenstand
handelt, die Naturwissenschaften zuständig mit
ihren spezifischen Methoden. Wenn
a
her nach der christlichen Glaubenslehre Jesus Chris
tus in der Einheit des TrinitariSc
hen Gottes von Ewigkeit her als Gott existiert und
vor ca. 2000 Jahren Menschenge
stalt angenommen hat, wäre es ein wissenschaftlich
er Methodenfehler, wenn man
dieses nicht berücksichtigen wollte. Damit verba
ute man sich den Weg zur Wahrheits
findung - das ist eine zutiefst unwissenschaftliche
Haltung. Dann wäre man ein vom
Materialismus beeinflusster, aber für die Problemlö
sung
vollkommen ungeeigneter »ForSc
her«. Dies gilt leider auch für sogenannte »Experten
« oder »Grabtuchforscher«.
ist schon erstaunlich: Trotz der vielen Analysen,
trotz einer hervorragenden Über
einstimmung mit den Naturgesetzen, trotz einer
(wie noch zu zeigen sein wird) Be
stätigung durch Simulationsexperimente (3.5), trotz
widerspruchsfreier Erklärungen
(welche den Grundlagen der christlichen Religion
entsprechen) wurde meine Theo
rie kaum in Publikationen über das Grabtuch erwäh
nt; sie hat keine nennenswerte
Beachtung bei den »Grabtuchforschem« gefunden.
Selbst Theologen zeigten kaum
Interesse an den mit dem Grabtuch Jesu zusam
menhängenden Fragen, obwohl sie
die gesamte Thematik angehen müsste.

Tabelle 6: Falsifizierung aller Erklärungen
für
die abnormen Radiocarbonanalysen von 1988
Hypothese für den abnormen C 14 Gehalt

Widerlegung

Verunreinigung durch jüngeres Material

Verunreinigungen von 55% sind nicht
möglich bei den Waschoperationen

Analysenfehler, zufällig falsches Ergebnis

alle Resultate (12 Analysen in 3 Insti
tuten) zeigen vergleichbare Werte
C 14 - Anreicherung beim Versengen
experimentell widerlegt
C 14 der Luft sei durch »Carboxy lierung« C14 - Menge war in der Silbe
rschreinbeim Brand von 1532 ins Tuch gelangt
Atmosphäre war viel zu gering dafür
»Betrug« am Turiner Grabtuch
Widerlegung durch Photos: Systematische
Heterogenität heute schon mit 95,7%iger
Wahrscheinlichkeit nachweisbar

3.4.3 Generelle Überlegungen zu unerwarteten
wissenschaftlichen
Untersuchungsergebnissen

3.5 Beweise meiner Theorie durch Sim
ulationsexperimente
•S.l Bestrahlungsexperimente mit Neutronen

Die Radiocarbonanalysen von 1988 widersprechen
e 11
zwar allen bis er l S
.
vom Turiner Grabtuch, die (ohne Ausnahme) seine
Herkunft von der ra egung
Christi beweisen. Dennoch kann man die 1988 analy
sierten Werte nicht me r anz
fein oder integren Wissenschaftlern einen Betrug
oder eine Unfähigkeit bei er us
rung der Analysen unterstellen. In der Wissensch
0
aftsgeschichte ist es oft vo
men, dass zunächst neue Analysen unerwartete, im
Widerspruch zu bisherigen r en
nissen stehende Ergebnisse gebracht haben. In der
Annahme, dass sowohl das is
Erkannte als auch die neuen (dazu widersprüchlic
hen) Ergebnisse richtig sind, hat m
schließlich die Ursachen für diese Diskrepanzen gefun
den, und zwar hat dieses dann
ganz neuen Erkenntnissen geführt. Zwei Beispiele
hierfür seien nur erwähnt.
1 . Die Widersprüche bei der Strahlung »schwarzer
Körper« führten zur Entdeckt k
der Quantenphysik durch Max Planck.
Bei der Neutron-Proton- Umwandlung haben die
emittierten Elektronen wechseln
etr

lahrp c
. P a er )
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e

*ne Erklärung, dass ein thermischer Neutronen
fluss das Grabtuch »vetjüngt« hat,
st sich experimentell beweisen. Deswegen habe
ich heutiges Leinen im Forschungs
zentrum in Jülich (bei Aachen) einem thermische
n Neutronenfluss (n) aussetzen lassen.
. a t*ei konnte auch ermittelt werden, welche Reak
tionen dazu beigetragen haben, denn
Prinzip könnte C 14 durch folgende Möglichkeiten
entstehen:
L: C 13 + n = C 14
2.: N 14 + n = C 14 + p+
e
irn 2. Reaktionsweg wird (wie in den oberen Lufts
chichten) N 1 4, also ein Stickstoff
uni durch Aufnahme eines (durch die Höhenstra
hlung entstandenen) Neutrons in
a
diocarbon (C 14) umgewandelt, wobei aus dem
Kem ein Proton (p +( entweicht. Die
Wendigen Neutronenflüsse für beide Reaktionsw
ege hängen ab vom Gehalt in der
ac
hsfaser und vom »Einfangquerschnitt«, wie es folge
nde Tabelle 7 zeigt:
Tabelle 7: Berechnungen der Neutronenfiussd
ichte im Jerusalemer Grab
Einfangquerschnitt
Geha lt in der Flachsfaser
Neutronenfluss
s

e au

fg enon ™en ; dies wäre eine Verletzung des Energ
s
ie-Erhaltunge>
"
deswegen wurden zusätzlich
e, noch nicht bekannte Teilc
hen ang
Restenergiebeträge verblieben. Tatsä
wurden ca. 2( diese Teilchen (nämlich »Neutrinos«) entdechlich
ckt.

13
N| 4

Rätsei
dann die zunächst widersprüchlich
durchomen
en Phän
neuee auf
Erken
ntnis
einer
se ren
aufge
höhe
löste werd
Eben
en,nenzu verei
u111

k

1,1 %

0,0009 bam

1 %

1,75 bam

2,2 • 10 l6/cm :
1,25 • 10 l4/cnr
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L5 Beweise meiner Theorie durch Simulationsexperimente (3.5.2)
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Abb. 12: Simulationsversuch mit Elektronenstrahlen

Die Berechnungsergebnisse (= Neutronenflüsse in Tabelle 7) zeigen, dass durch ther
mische Neutronen in Flachsfaser 176-mal mehr C 14 aus Stickstoffatornen (N 14) ent
steht als aus C 13. Bei der Umwandlung von Stickstoffatomen mit/zw/ in Kohlenstoff"
atome mit vier Außenelektronen entstehen aber »Radikale«, die sehr reaktionsfähig
sind, besonders bei Anwesenheit von Luft und Wasser. Deswegen ist das aus N 14
entstandene C 14 (spätestens bei den Reinigungsoperationen der Radiocarbonanaly"
sen) aus dem Leinen verschwunden, wie ich es durch Auswaschversuche mit dem in
Jülich bestrahlten Leinen beweisen konnte. Insgesamt bestätigten meine Simulations
experimente, dass ein thermischer Neutronenfluss den Radiocarbongehalt der Flachs
faser erhöht und deswegen ein zu junges Alter des Tuchmaterials vortäuschen kann.

3

2

1

3.5.2 Simulationsexperiment mit Elektronenstrahlen
Im Jerusalemer Grab wurden in einem einzigen Augenblick neben Neutronen auch
etwa gleiche Mengen Elektronen freigesetzt. Der Karlsruher Neutronenphysiker MKüchle hat berechnet, dass an der 1988 analysierten Stelle der Neutronenfluss etwa
10 16 Neutronen pro Quadratzentimeter betrug. Entsprechend große Elektronenmengen
sind für Simulationsexperimente (dazu noch in einem einzigen Augenblick) nicht ver
fügbar. Das entstandene Körperbild muss aber sofort sichtbar gewesen sein. Sonst hätte
man wegen der jüdischen Reinheitsgesetze diesen mit Blut befleckten Gegenstand,
dem ein Toter lag, verbrannt, denn derjenige, der das Tuch berührte, war kultisch uu
rein und musste sich dann umfangreichen Reinigungszeremonien unterziehen. Man hat
aber das Grabtuch aufbewahrt und sogar verehrt, denn die sichtbaren Körperbildspuren
im Tuch wurden sicherlich als Zeichen für die Auferstehung angesehen. Zusätzlich soll"
te man bedenken: Mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck hätte jemand vor ca2000 Jahren solche Körperbildspuren auf Leinen erzeugen können, die erst 1898 als
fehlerfreies photographisches Negativ erkannt wurden (siehe S. 94). Selbst heute ist
dies überhaupt nicht möglich, wo wir sogar das Grabtuch als Vorlage dafür hätten.
Mit meinem Simulationsexperiment konnte ich aber die Entstehung von konjugie*
ten Carbony Igruppen durch Elektronenstrahlen beweisen: Im Strahlenzentrum der Ju$
tus-Liebig-Universität Gießen stand dafür ein Betastrahler (Ni 63) zur Verfügung. Di e
ser emittiert Elektronenstrahlen aus den Atomkernen (ohne zusätzliche andere Strah
len). Einzelheiten dieser Bestrahlungsversuche werden in der Fußnotel 8 beschriebe11'
Um beim Simulationsexperiment die gleichen Mengen an Elektronenstrahlen wie in 1

a) Bestrahlte Stelle

b) Detailaufnahme

Jer

Diese Experimente wurden vom Dipl.-Phys. Hans-Dieter Pross vom »Strahlen-Institut« der Justus Liebig
Universität Giessen ausgeführt. Sie dauerten 39 Tage. Gesamtaktivität des Betastrahlers = 10 nK h
Jesamtdosis ca. 2 x IO5 Gy. Wegen der Neutron-Proton-Umwandlung sind die von den Elektronen
) etaslrahlen) mitgenommenen Energien unterschiedlich, im Mittel: 17,5 keV, maximal 66 keV.

usalemer Grab auf Leinen einwirken zu lassen, war mit dem damals verwendeten
h\vachen Betastrahler Ni 63 eine Bestrahlungsdauer von 39 Tagen notwendig. Danach
w
ar zunächst noch keine Verfärbung sichtbar. Der Grund ist einleuchtend: Die Strahlen
b{
dte n eine sehr geringe Dichte; deswegen fand nach Abspaltung der Wasserstoffatome
Nächst eine Oxidation mit dem vorhandenen Luftsauerstoff statt, ohne dass sich sofort
Car
bonylgruppen gebildet hätten. Aber ich konnte die dort entstandenen Oxidationspr
°dukte (die -OH-Gruppen) durch eine Wärmebehandlung (15 Minuten bei 150 °C)
ab
8espalten, wobei diese mit Wasserstoff atomen dann Wassermoleküle (H,O) ergaben
l n
' d gleichzeitig konjugierte Carbonylgruppen entstanden, was an der deutlichen Gelb
übung zu erkennen ist. Das Resultat ist in Abb. 12a zu sehen.
Die nicht bestrahlten Stellen wurden dabei nicht verfärbt. In Abb. 12b sieht man,
” a ss nur die Oberfläche der Fasern verändert wurde, während die Elektronenstrahlen
den tiefer liegenden Partien nicht vordringen konnten; so blieben die Fäden, die
ll,1t
er anderen gelegen haben, unverändert. Um dies zu zeigen, habe ich drei Fäden
e
htfernt
2, 3). Beim Turiner Grabtuch geht die Verfärbung nur ca. 125 Mikrometer
n
' die Faser hinein. Die Gelbfärbung zeigt die gleichen spektralanalytischen Merkmale,
Xv e
‘ im Grabtuch 1978 analysiert, was durch FTIR-Analysen bewiesen wurde 19. Man
u
ss also annehmen, dass vor 2000 Jahren die Farbe der Körperbildspuren etwa wie
e
■ ’bi Simulationsexperiment war. Heute erscheint sie (zusammen mit der gealterten,
’bs Bräunliche gehende Verfärbung des Tuchmaterials) als »Sepia«. Insgesamt habe ich
di e gleichen chemischen Spuren erzeugen können wie im Turiner Grabtuch.

UA lC /? e rte
Betastrahlen in Luft: 562 Mikrometer bei 17,5 keV und 5611 Mikrometer bei 60 keV?
, asser. 6,8 Mikrometer bei 17,5 keV und 54,9 Mikrometer bei 60 keV; die Reichweite in Wasser diiir
p” ? j
ubei gi ößenordmingsmäßig wie die Eindringtiefe in die Flachsfaser sein (beim Turin111
ra uci wur en etwa
125 Mikrometer gemessen). Abstand von Leinenstuck und Betastrahler = 1 m ’

durch Carbonylgruppen verursachte Verfärbung kann nachgewiesen werden, weil der
Uenlängenbereich 1800 bis 1 650 cm 1 für diese spezifisch ist und nicht durch andere chemische Gruppen
ß stört wird. Die Analysen wurden durchgeführt von der Fa. Broker, Ettlingen.

Sc
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Abb. 13: Berechnungsergebnisse
fiir den vermuteten Radiocarbongehalt
(Die hier angegebenen Ergebnisse hat der Neutronenphysiker M. Küchle berechnet)-

Gehalt

Originalgröße
der Stoffproben
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3.6 Neue Radiocarbonanalysen zur Bestätigung
meiner Theorie
Wenn von der Oberfläche des Leichnams ein Neutronenfluss ausgegangen ist, müssen
Radiocarbonwerte in der Nähe des Körperbildes besonders hoch sein. Der intematl
°nal renommierte Karlsruher Neutronenphysiker M. Küchle hat 1989 und 1991 für
Berechnungen durchgeführt, von denen nur wenige Ergebnisse in Abb. 13 wied er gegeben werden. An vielen Stellen sind Werte zu erwarten, die höher sind als der
atmosphärische Radiocarbongehalt (Zahl größer als 1,0). Das wäre dann ein naturwis
senschaftlich sicherer Beweis für die »Singularität« vor ca. 2000 Jahren. Die dazu ben
ntigten Stoffmengen zeigt Abb. 13 (in Originalgröße) für jeweils eine »Doppel
bestimmung«. Sie sind immer noch gering, obwohl durch die Reinigungsoperationen
v r
° den Analysen an den teilweise versengten Stellen die Materialverluste größer sind.
Solche Analysen können in unserer Zeit eine wichtige Funktion für die Kirche
haben, und zwar aus folgenden Überlegungen:
Gott muss die Körperbildspuren durch eine Singularität vor ca. 2000 Jahren in das
Tuch eingebrannt haben, denn die »Auferstehung« Jesu Christi, also das Verschwin
den seiner materiellen Bestandteile aus dem Dasein, hätte auch ohne folgende Be
sonderheit stattfinden können: Zuerst sind nur die Protonen aus den Atomen von der
Oberfläche des Leichnams (und aus den Haupthaaren) ins Nichts zurückgesunken,
danach ist der übrige Leichnam aus dem Dasein verschwunden. Also muss die heute
hoch nachweisbare Singularität bei der Entstehung der Spuren im Grabtuch eine
ganz besondere Bedeutung für unsere Zeit haben, wo dies erst nachweisbar ist.
Dieses verletzliche Tuch ist (trotz der vielen Wechselfälle in seiner Geschichte) er
halten geblieben, während alle/estez? Gebäude, die das Tuch vor dem 14. Jahrhun
dert beherbergt haben, zerstört wurden! Beim Brand im Jahre 1532 wurden gerade
an jenen Stellen Löcher in das Tuch hineingebrannt (ohne dass das Körperbild zer
stört wurde), wo wir heute durch neue Radiocarbonanalysen das Auferstehungs
geschehen vor 2000 Jahren naturwissenschaftlich nach weisen können.
Der christlichen Glaube an die Auferstehung und die Gottheit Jesu Christi könnte
durch diesen jetzt möglichen naturwissenschaftlichen Nachweis vom biblischen in
das kosmische Weltbild »übersetzt« werden.
<
f

-fache'
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Bedenkt man dies, so zeigt sich, wie der »Regisseur der Weltgeschichte« Seine
gie« führt, nämlich mit vorausschauender Souveränität: Er kann viele Jahrhunderv
orher etwas bewirken, was erst in späterer Zeit notwendig gebraucht wird.
Man kann erwarten, dass neue Radiocarbonanalysen (mit geringsten Stoffmengen)
essenzieller Bedeutung fiir die Kirche sind. Dazu folgende Überlegungen:
Neue Radiocarbonanalysen brauchten, um möglichst wenig Stoff zu verwenden, nur
a
n einem einzigen Institut ausgeführt werden. Es wäre günstig, wenn RadiocarbonTachleute von anderen Instituten bei den Analysen anwesend sind.
e
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• Wichtig ist eine falschungssichere optische Dokumentation der Probenentnahme
und
der Analy sendurchfuhrung, und zwar unter notariell er Aufsicht und bei Anwesen
heit
von international angesehenen Wissenschaftlern als Zeugen. Digitale Photogra
phien
müsste man wegen der Manipulationsmöglichkeiten sofort ausdrucken, dann
durch
Unterschriften beglaubigen lassen und anschließend gleich versiegeln.
• Notwendig wäre eine Probenentnahme möglichst an zwei Stellen mit sehr
hohen
Radiocarbonwerten, die voraussichtlich höher sein werden als in der Atmosph
äre.
Um eine Heterogenität des Radiocarbonalters zu beweisen, wäre zumindest auch
die
Probeentnahme von einer Stelle mit relativ geringem Radiocarbongehalt vorteilha
ft.
Man könnte auch den Faden analysieren, der beim Nähen des Seitenstreifens
ver
wendet worden ist (in Abb. 13 als »Annähfaden« bezeichnet): Dieser müsste
ein
Radiocarbonalter von ca. 2000 Jahren aufweisen, weil er nicht im Grab beim
dama
ligen »Auferstehungsgeschehen« anwesend war. Der Seitenstreifen rührt nämlich
her vom Einnähen eines Saumes, um das Körperbild im Tuch zu zentrieren.
2002 wurde das Turiner Grabtuch restauriert, denn durch die 1532 aufgenäh
ten
Flicken sind schädliche Spannungen im Tuch entstanden. Man hat diese Flicken
ent
fernt und nicht durch neue ersetzt. Das hinten aufgenähte Stütztuch (das »Hollan
d
tuch«) wurde durch ein neues ersetzt, das ungefähr die gleiche Farbe hat wie
das Grab
tuch. Dadurch sind die Brandstellen nicht mehr so auffällig wie früher. Hinter
den auf
genähten Flicken befanden sich teilweise verkohlte Stoffreste. Diese wurden,
je nach
Entnahmeort, gesondert aufbewahrt. Da in Zürich durch Experimente festgeste
llt wu
de, dass bei einer Verkohlung von Leinenproben keine Isotopenverschiebungen
statt
finden (siehe unter 3.4.2c), eignen sich diese Stoffreste für neue Radiocarbonanal
yscü
zum Nachweis einer »Heterogenität« des Radioca rbonalte rs vom Stoff, ohne
neue Pr°"
ben vom Turiner Grabtuch entnehmen zu müssen. Ich habe auch Versuche untemon
r
men zur fälschungs sicheren Dokumentation dieser Stoffreste: Diese müsste
man zwi"
sehen 2 Objektträgern fixieren, an den Rändern durch Tesafilm verschließen,
photogra"
phieren und die Identität am Analysenort feststellen (alles notariell beglaubigt).
Im Zusammenhang mit der Probenentnahme an Stellen mit leichten Versengu
nge* 1
(an den Löchern vom Brand im Jahr 1532) stellt sich die Frage, ob die Radioca
rbonbe
stimmungen an solchen Stellen noch zuverlässige Werte ergeben können. Es wäre
mög"
lieh, dass beim Versengen auf dem Leinen befindliche jüngere organische Ablagen
gen in die Faser »eingebrannt« wurden. Aber an den Stellen negativer Radiocar
boncth
tei (die nicht in der Natur vorkommen) würde man immer noch in der Zukunft
liegend
Werte analysieren. So werden neue Radiocarbonanalysen an den Brandstellen
von 1532
(auch mit den vom Grabtuch abgetrennten Stoffresten) große Aussagekraft haben.
Angesichts der vielen unzutreffenden Äußerungen von Nichtfachleuten im Anschiß
an die Radiocarbonanalysen von 1988 halte ich es für angebracht, zu betonen,
das
solche Vei unreinigungen für die abnormen Ergebnisse der Analysen von 1988
nic
verantwortlich gewesen sein können. Dies zeigen schon die Ergebnisse vom
Zürich
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hstitut als exempla rischer Beweis dafür: Es wurden nämlich drei sehr verschied
enartiReinigun gsmetho den angewendet: Die erste Probe wurde nur mit Ultraschall
be
handelt. Zwei weitere Proben (»strong treatment«) wurden 1 Std. mit 5%iger
Salzsäure
bei 80 °C, dann 1 Std. mit 2,5%iger Natronlauge, schließli ch wieder mit
Salzsäure
behandelt. Zwei andere Proben (»weak treatment«) wurden mit 0,5%iger Salzsäur
e (bei
Raumtemperatur), 0,25%iger Natronlauge (bei Raumtemperatur) und nochmals
mit Salz
säure gereinigt. Man wird die großen Untersch iede in diesen Vorbehandlungsm
ethoden
er
st dann verstehen, wenn man die Wirkung auf die Flachsfaser berücksichtigt:
Durch
Reinigun g nur mit Ultraschall werden die oberflächlich anhaftenden Verunrei
ni
gungen entfernt. Beim »strong treatment« wird bereits ein erheblicher Teil (über
20%)
Flachsfaser aufgelöst. Beim »weak treatment« wurden immerhi n einige Prozente
berausgelöst. Es gab trotzdem keine Untersch iede des Radiocarbonalters zwischen
den
heften mit ganz untersch iedlicher Vorbehandlung (eine davon wurde in Zürich
nur mit
Ultraschall gereinigt!). Wenn die Analyse proben von 1988 durch Verunrei
nigungen
verfälscht worden wären, hätten diese zu mehr als 55 % aus Verunreinigungen
beste
hen müssen! Daher ist die oft geäußert e Meinung , dass Verunreinigungen für
die
abn
°rmen Ergebnisse der Radioca rbonanal ysen von 1988 verantwortlich seien,
völlig
Relevan t. Abb. 14 zeigt beispielhaft, wie gering Verunreinigungen auf einer
Flachs
äser ausfallen können; man stelle sich vor, wie es aussehen müsste bei einem
Anteil
Verunre inigunge n von über 55 % des Gesamtgewichts.

Abb. 14: Flachsfaser mit 1200-facher Vergrößerung
Die 1200-fa che Vergröß erung zeigt das typische
schilfrohrartige Aussehen einer Flachsfaser. An der Ober
fläche sind einige Verunreinigungen zu erkennen. Was
geschieht, wenn solches Material durch Erhitzen in Ge
genwart von Luft versengt wird? Eine Oxidatio n erfolgt
zunächst von der Oberfläche her. Dabei erscheint eine
Isotopenverschiebung schon aus folgenden Überlegun
gen kaum möglich zu sein: Die Massenunterschiede zwi
schen C 12 und C 14 betragen nur ca. 16 %. Isotopenanreicherungen kann man zwar z. B. bei der Elektrolyse
von Wasser beobachten, wo das normale Wasserstoff
isotop FI 1 an den Elektroden leichter gasförmig abge
schieden wird als das schwerere Wasserstoffisotop H 2
(wegen des Massen Unterschieds von 200 % reagieren
in einer wässrigen Lösung die beiden Isotope etwas un
terschiedlich). Bei der Flachsfaser hingegen werden die
Kohlenstoffisotope mit viel geringerem Massenunter
schied gemeinsam in einem festen Stoff angegriffen, so
dass eine selektive Reaktion nicht zu erwarten ist.
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Insgesamt kann man feststellen: Eine Radiocarbonanalyse vom leicht verseng
ten Stoff an den Brandstellen von 1532 wird sehr aussagekräftig sein und den siche
ren Beweis für einen Neutronenfluss bei der Auferweckung Jesu Christi bringen.
Solange man diese Analysen nicht durchfuhrt, werden immer wieder unsinnige Eiklärungsversuche auftauchen, denn es scheint nicht in die Köpfe solcher Menschen
hineinzugehen, dass die Radiocarbonanalysen von 1988 ordnungsgemäß durchge
führt worden sind und dass das unerwartete Ergebnis schon heute als ein Indi*
gewertet werden kann für die damalige »Singularität« im Jerusalemer Grab.

4 Überwindung von Zeitirrtümern
4.1 Heutige Situation
Obwohl meine Theorie von der Entstehung der Spuren im Grabtuch Jesu auf sicheren
Indizien und auf bekannten Naturgesetzen beruht, darüber hinaus durch entsprechende
Simulationsexperimente gestützt wird, hat sie bisher keine nennenswerte Resonanz gg'
funden, weder bei den »Grabtuch-Experten« noch bei der kirchlichen Hierarchie. Als
Naturwissenschaftler mit theologischer Ausbildung erkenne ich die Gründe für die
ringe Beachtung meiner Theorie: Die Akzeptanz erfordert einen theistischen Gottes
glauben; dieser besagt, dass Gott Kenntnis von allen Elementarteilchen im Universum1
hat und Seine Macht über diese ausübt, also auch Materie ins »Nichts« zurücksinken
lassen kann. Solche Vorstellungen liegen jenseits der Denkweisen heutiger NaturwiS"
senschaftler und Theologen; diese kann man folgendermaßen charakterisieren:
• In den Naturwissenschaften gibt es die analytische, positivistische Denkweise. Wenn
es (über das naturwissenschaftlich Erfassbare hinaus) um Fragen nach einem Schöpf
fer der Welt geht, so wird vielleicht ein deistisches Gottesbild akzeptiert; d. h., Gott
wird angenommen als Urheber der Welt und der Naturgesetze. In einer solchen Auf"
fassung kann Sein Wirken nur vermittels und im Rahmen der Naturgesetze erfolgen*
• In der Theologie herrscht eine existenzialistische Denkweise vor: Im Vordergrund
stehen daher Auslegekunst und Deutung von religiösen Inhalten und Einstellungen«
Fragen nach genauen analytischen Untersuchungen wirken hingegen störend (z. B*
nach Gottes unmittelbarem Wirken in Wundem) und wurden deshalb tabuisiert. Dft$
Augenmerk der Theologen gilt heute dem persönlichen Engagement der Menschen«
während die Fragen nach überprüfbarer Wahrheit (z. B. das Grabtuch Jesu als Zeü"
ge für die Auferweckung, ferner die Glaubensaussagen vor der Realität des kosini"
sehen und evolutiven Weltbildes) ausgeklammert werden.
Bereits im Jahre 1978 schrieb Pierre Chaunu 21 zur Krise unserer Zeit und der Kirch
21

Pierre Chaunu: »Wurzeln der Freiheit« (franz. Originaltitel aus dem Jahre 1978: »La Memoire
et L
Sacrc«, Calman-Levy, Paris), Universitas Verlag, München 1982, S. 39.
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»Die wichtigste Krise unserer Zeit ist die Krise der Kirchen, der einstigen Träger
innen der christlich-jüdischen Botschaft vom Tod. (. ..) Ein spät und schlecht gestar
teter >Aggiornamento<-Versuch aber führte zum Schiffbruch, bei dem die Besatzun
gen ratlos zusahen, während die Lotsen schliefen.«
Als wohl wichtigste Ursache für die große Gegenwartskrise der Kirche darf man
das bisher nicht gelungene »Aggiomamento« (also das »Auf-die-heutige-Zeit-Bringen«)
de
r christlichen Glaubensaussagen ansehen. Unsere Vorstellungen von der Welt haben
si
ch nämlich erheblich gewandelt, ohne dass die Theologie diesen neuen Vorstellungen
bei
den Grundlagen des christlichen Glaubens in gebotener weise Rechnung getragen
hätte. Es kommt hinzu, dass auch die Theologie (wie auch jede andere Wissenschaft)
durch »Zeitirrtümer« stark beeinflusst wird. Konrad Lorenz hat in seinem berühmten
Büch »Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit« die Indoktrinierbarkeit als »7.
Todsünde« bezeichnet. Die Argumentation von Konrad Lorenz ist einleuchtend: Die
Wissenschaftliche Erkenntnis vollzieht sich als »Annäherung an die außer subjektive
Wirklichkeit«; man stellt Hypothesen auf; je mehr Tatsachen durch diese erklärt werden
können, umso mehr werden sie zu umfassenden Theorien. Konrad Lorenz schreibt
jedoch22:
»Es gibt aber auch Dinge, die ich ebenso fest glaube wie erwiesene Theorien, ohne
auch nur den geringsten Nachweis dafür zu haben, dass meine Überzeugung rich
tig ist. (...) Die Verbreitungsmöglichkeit, die heute einer solchen Lehre durch die
sogenannten Massenmedien: Zeitung, Radio und Fernsehen, geboten ist, führt sehr
leicht dazu, dass eine Lehre, die nicht mehr als eine unverifizierte wissenschaftli
che Hypothese ist, nicht nur zur allgemeinen wissenschaftlichen, sondern überhaupt
zur öffentlichen Meinung wird.«
Es ist dann schwierig, entgegengesetzte Ansichten zu vertreten, um solch erfolgte
Woktrinationen wieder rückgängig zu machen. Denn dann werden auch viele Tatsa
chen, die den weitverbreiteten Vorstellungen widersprechen, nicht beachtet. Interessant
lst
< Was Konrad Lorenz zum Offensein für die Wahrheit empfiehlt (S. 88): Weil es sehr
nschlich ist, an lieb gewonnenen Hypothesen festzuhalten (besonders dann, wenn
ihnen lange Zeit anhänglich war oder diese sogar von einem großen und verehrten
e
hrer stammen), sollte man »täglich, gewissermaßen als Frühsport, eine Lieblingstypothese über Bord zu werfen«, denn das kann eine »zwar schmerzhafte, aber jung
llri
d gesund erhaltende Turnübung« sein, um für die Wahrheit oftenzubleiben.
Besondere schwerwiegende Ursachen für die Krise der Kirche in unserer Zeit scheimir heute folgende zu sein:
ie Theologie vertritt ein falsches Menschenbild.
Sie argumentiert in einem überholten, längst falsifizierten Weltbild.
eAuferwe ckung und Gottheit Jesu Christi ist in den Hintergrund getreten.
197

Lorenz: »Die Acht Todsünden der zivilisierten Gesellschaft«, Piper Verlag, München, 6. Auflage.
T S. 87 und 90.
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4.2 Notwendige Korrektur des Menschenbildes
4.2.1 Der »dualistische Interaktionismus«
In der Theologie hat sich ein »monistisches« Menschenbild durchgesetzt: Man stellt
sich den Menschen als totale, untrennbare Einheit von Leib und Seele vor; der ganze
Mensch entsteht demnach bei der Vereinigung von Ei- und Samenzelle, Es gibt aber
eine Fülle von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit denen dieses monistische
Menschenbild falsifiziert werden kann. Diese Beweise sind gleichzeitig eine Bestäti
gung für ein dualistisches Menschenbild, das der Nobelpreisträger für Medizin John CEccles als »dualistischen Interaktionismus«, bezeichnet hat. Wichtige Argumente hierfür
sollen durch eine tabellarische Übersicht (Tabelle 8) mit wenigen Stichworten ange
deutet werden; zu den Punkten 1, 2 und 5 sollen anschließend noch zusätzliche Erläu
terungen gegeben und zum Punkt 6 einige Bemerkungen gemacht werden.
Tabelle 8: Beweise fiir den »dualistischen

Interaktionisnnis«

Neu entdeckte Tatsachen

Bedeutung der Aussagen

1 . Naturwissenschaftlicher Nachweis
einer »Seele« (»Personenkem«) nach
« Komm issurotom ie«

einwandfreier experimenteller Nachweis
bei sehr vielen Personen und Bestätigung
durch zusätzliche Erfahrungen

2. »Out-of-the-body-experiences« als
personale Erfahrungen von Menschen
3. Versuche von Libet: Vergleich
zweier unterschiedlicher Reize und
deren zeitliche Empfindungen

der menschliche Personenkem ist auch
unabhängig vom Körper existenzfähig

4. Durch radioaktives Xenon kann man
die willentliche Einwirkung der »Seele«
auf das Gehirn lokalisieren
5. Zeitliche Erfassung von Einwirkun
gen durch freie Willensentscheidungen
6. Benötigte Energie bei der Einwirkung
der Seele auf das Gehirn

klare Unterscheidung zwischen
bewussten (willentlichen) und
nur automatischen Bewegungen

Ein bewusstes »Selbst« kann die Aktivi
tätsmuster im Gehirn »ablesen« und in
der zeitlichen Reihenfolge umkehren

exakte Messung im Millisekundenbe
reich: Beweis für die »Willensfreiheit«
diese ist nach Naturgesetzen ausreichend,
und zwar wegen des »Tunneleffekts«

Zu 1 : Bei Menschen mit epileptischen Anfallen hat man die Verbindung zwisc ie*
der linken und rechten Großhirnhälfte (das »Corpus callosum«, d. h. etwa 200 Milh®
nen Nervenfasern) durchtrennt und dadurch beide Großhimhälften voneinander una
hängig gemacht; man bezeichnet dies als »Kommissurotomie«. Durch sinnreiche Vet
3
suche konnte man bei diesen Patienten Folgendes einwandfrei feststellen’ :
25

Kaki. Popper / John C. Ecci.es: »Das Ich und sein Gehirn«, Piper Verlag, München 1982 (engl. Originaltitel
»The Self and Its Brain«, Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, London, New York 1977), S. 383, 39
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»Die außerordentliche Entdeckung bei den Untersuchungen an diesen Patienten
ist die Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit der dominanten Hemisphäre im Hin
blick auf bewusstes Erleben. (...) In dieser Hypothese können wir die untergeordne
te Hemisphäre als etwas betrachten, das einen dem nichtmenschlichen Primaten
gehirn überlegenen Status besitzt. Sie zeigt intelligente Reaktionen, (...) doch sie
vermittelt der Person keine bewusste Erfahrung und steht in diese/ Hinsicht in
vollständigem Kontrast zu der dominanten Hemisphäre. Außerdem gibt es keinen
Anhalt dafiir, dass dieses Gehirn Reste eigenen Bewusstseins besitzt.«
Wäre das »Selbst« nur ein »Epiphänomen« (eine Folge) des Fließens von Gehim
strömen, so müsste bei beiden Großhimhälften etwas von diesem Personenkem festzu
bellen sein. Das personale »Selbst«, die »Seele« ist also nicht teilbar und als etwas
Nichtstoffliches mit einem stofflichen Gehirn lebenslang verbunden. Das Menschen
bild des »dualistischen Interaktionismus« kann man durch die Abbildung 15 (auf der
Agenden Seite) verdeutlichen.
Zu 2: Menschen, die bereits klinisch tot waren (bei ihnen flössen - auf Intensivsta
tionen nachgewiesen - keine Gehimströme mehr), haben sich außerhalb ihres toten
Le
ibes empfunden; sie konnten alles wahmehmen, was bei ihrer Wiederbelebung un
ternommen worden ist, auch die daran beteiligten Personen später sofort erkennen;
v
’ele haben sich an der Decke schwebend empfunden, auf ihren klinisch toten Körper
her
abblickend. Wäre das »Selbst« nur die Folge der fließenden Gehimströme, so wären
Leine Erfahrungen mehr über das (bereits leblose) Gehirn möglich. Also muss die See' e einer nichtstofflichen Welt angehören.
Zu 5: Die in der Tabelle 8 erwähnten Messungen von Gehimströmen (bei bewusst
Lerbeigeführten Bewegungen) zeigen, dass freie Willenseinwirkungen der Person auf
das
Gehirn, welche die dortigen biochemischen Vorgänge ändern, sich nicht aus voran8e
henden Gehimströmen ableiten lassen. Dies kann sogar als naturwissenschaftlicher
Leweis für die menschliche Willensfreiheit angesehen werden!
Zu 6: Berechnungen (des deutschen Quantenphysikers Friedrich Beck) zeigen,
das
s bei Einwirkungen der Seele auf das Gehirn der Energieerhaltungssatz nicht ver24
let2;
t wird. Eccles hat dies in seinem Buch »Wie das Selbst sein Gehirn steuert« publi
ziert. Damit ist auch ein letzter Einwand gegen den »dualistischen Interaktionismus«
e nt
. kräftet. Die nichtstoffliche Seele wirkt (mithilfe des »Tunneleffektes«') auf die materie
"en, energetischen Prozesse im Gehirn ein, auch ohne zusätzliche Energien.

“*•2.2 Wichtige Argumente für den dualistischen Interaktionismus
e

gen der bisher genannten und wegen noch anderer Fakten kann heute kein Zweifel
fo ran der Richtigkeit des »dualistischen Interaktionismus« bestehen. Man sollte auch
Senken, dass mit dem monistischen Menschenbild wegen der darauf aufbauenden
' J °"N C. Ecci.es: »Wie das Selbst sein Gehirn steuert«. R. Piper. München, 1994. (engl. Originalausgabe:
”How the Self Controls Its Brain«, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1994).
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Abb. 15: Die Natur des Menschen als »dualistischer Interaktionismus«
Die immaterielle Seele (»Welt 2«) steht in inniger Wechselwirkung mit der dominante
Großhirnhälfte, d. h. mit dem menschlichen Körper (»Welt 1«), sie hat Zugang zur
»Welt 3a« der menschlichen Kultur und kann in den Gedächtnisspeichern des Gehirns
(»Welt 3b«) davon etwas aufnehmen.

Welt 3a
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Jogischen Schlussfolgerungen die menschliche Willensfreiheit nicht mehr zu erklären
lst
- Eccles stellt zum »dualistischen Interaktionismus« fest 25:
»Man kann behaupten, dass die starke dualistisch-interaktionistische Hypothese
(..) sich durch ihre große erklärende Kraft empfiehlt. Sie bringt im Prinzip wenigstens
Erklärungen für das gesamte Spektrum der Probleme, die sich auf die GehirnGeist-Interaktion beziehen. (...) Doch das wichtigste ist, dass sie der menschlichen
Person das Empfinden für Wunder, für Mysterien und für Wert zurückgibt. (...)
Schließlich kann behauptet werden, dass die Hypothese wissenschaftlich ist, weil
sie auf empirischen Daten beruht und objektiv testbar ist. Es muss betont werden,
dass, genau wie andere wissenschaftliche Theorien einer großen erklärenden Kraft,
die vorliegende Hypothese empirischer Erprobung unterworfen werden muss. Es
wird jedoch behauptet, dass sie nicht durch irgendein vorhandenes Wissen wider
legt wird. Es kann optimistisch vorhergesagt werden, dass es einen langen Zeit
raum von Ausfeilung und Weiterentwicklung geben wird, doch keine endgültige
Falsifizierung.«
Obwohl der dualistische Interaktionismus durch viele Tatsachen gestützt wird, hän
gen viele »Wissenschaftler« noch dem bereits falsifizierten monistischen Menschen
bild an. Das hat erhebliche Konsequenzen für die Grundlagen der Ethik und der Moral,
Wie durch folgende Überlegung angedeutet werden soll: Wirkliche menschliche Wil
lensfreiheit kann es nur geben (wie auch unter 4.2. 1 , in den Punkten 5 und 6 angedeu*et), wenn die Seele das biochemische Geschehen im Gehirn verändern kann. Leugnete
an dies, gibt es keine wirkliche Willensfreiheit, deswegen auch keine letzte Verant
wortung der Person; dann schwindet auch das Empfinden für Schuld und Sünde. Das ist
§ e riau jener Zustand, den wir heute überall vorfmden. Der »innerste Beweggrund« für
heute weitverbreitete Akzeptanz eines materialistischen, monistischen Menschen
odes scheint ein gewisser »Schrecken des Bewusstseins« zu sein. Dazu schreibt Eccles 26:
»Aber ich glaube, dass dieser Schrecken einen eher persönlichen Grund hat, der
von der Einzigartigkeit des erfahrenen Selbst mit seinen religiösen Obertönen herHihrt, wie sie sich dem Thema der Willensfreiheit und der moralischen Verant
wortlichkeit beigesellen. (...) Im Gegensatz dazu glauben die Materialisten an die
Identitätstheorie [welche annimmt, dass das Bewusstsein mit dem Fließen der Gehirn
ströme identisch ist], die sich mit neuronalen Netzen befasst, sodass sie das Be
wusstsein auf ein materialistisches Phänomen herunterspielen können. Entspre
chend sind zeitgenössische Philosophie und Neuro-Philosophie eine materialisti
sche Kakophonie aus Strukturalismus und Funktionalismus, die in Robotik gipfelt!
Ihr Titelgesang sollte Der Zauberlehrling sein!«
an

stoffliche Umwelt
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Eine weitere große Schwierigkeit, welche mit der Mehrlingsbildung zusammengt, hat sich heute die Theologie mit dem monistischen Menschenbild eingehandelt:
ARL

R. Popper und John C. Eccles: »Das Ich und sein Gehirn« (siehe S. 50, Fußnote 23), Seite 451.
C. Eccles: »Wie das Selbst sein Gehirn steuert« (siehe Fußnote 24), Seite 247 f.
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Wenn der vollständige Mensch (mit Leib und Seele) bei der Vereinigung von Ei- und
Samenzelle entsteht, müsste sich bei der Mehrlingsbildung auch die ursprünglich ent
standene Seele teilen. Das wäre ein Widerspruch zum theologischen Grundsatz, dass
jede Menschenseele - als einmalige Schöpfung Gottes - nach dem Tode des Leibes zu
Ihm berufen ist. Als Argument für den dualistischen Interaktionismus gilt auch Folgen
des: Bei eineiigen Zwillingen fühlt sich der Einzelne vom Zwilling als Person so ver
schieden wie von jedem anderen Menschen, sodass nicht die Erbanlagen die Seele
»geschaffen« haben, sondern diese muss eine völlige Neuschöpfung Gottes sein, wie es
Papst Pius XII. (1950 in seiner Enzyklika »Humani generis«) angedeutet hat und der
Nobelpreisträger für Medizin John C. Eccles in folgender Weise begründet 27:
»Es gibt meiner Ansicht nach zwei Sätze, die grundlegend sind für jeden Versuch ,
uns selbst und unser Verhältnis zur Welt einschließlich anderer Personen zu verste
hen. Man kann sie als primäre Gewissheiten bezeichnen.
Das ist erstens die Gewissheit, dass man als ein einmaliges selbstbewusstes
Wesen existiert. Da ist zum anderen die Gewissheit, dass die materielle Welt exis
tiert, einschließlich des eigenen Körpers und Gehirns. (...)
Es ist nicht möglich, ein Selbst auszulöschen und dafür ein neues zu schaffen!
Da unsere erlebte Einmaligkeit mit materialistischen Lösungsvorschlägen nicht zü
erklären ist, bin ich gezwungen, die Einmaligkeit des Selbst oder der Seele auf ein#
übernatürliche spirituelle Schöpfung zurückzuführen. Um es theologisch auszudrü
cken: Jede Seele ist eine göttliche Schöpfung, die irgendwann zwischen der Empfängnis und der Geburt dem heranwachsenden Fötus >eingepflanzt< wird. Es ist di#
Gewissheit des inneren Kerns der einmaligen Individualität, welche die <göttlich#
Schöpfung< notwendig macht. Ich behaupte, dass keine andere Erklärung haltbai
ist, weder die von der genetischen Einmaligkeit mit ihrer phantastisch unwahr*
scheinlichen Lotterie noch die der umweltbedingten Differenzierungen, die die Ein
maligkeit nicht determinieren, sondern lediglich modifizieren.
Diese Schlussfolgerung ist von unschätzbarer theologischer Bedeutung. Si#
bestärkt uns nachdrücklich in unserem Glauben an die menschliche Seele und an
ihren wunderbaren Ursprung in einer göttlichen Schöpfung. Damit wird nicht ntü
der transzendente Gott anerkannt, der Schöpfer des Kosmos, der Gott, an den Ein
stein glaubte, sondern auch der liebende Gott, dem wir unser Dasein verdanken.#
Die Theologie war schlecht beraten, sich auf das vom Materialismus geprägte mo
nistische Menschenbild einzulassen. Es mag sein, dass eine Ablehnung der Abtreibung
mit dem monistischen Menschenbild leichter erscheint, da in dieser Vorstellung dtf
vollständige Mensch mit Leib und Seele bei der Vereinigung von Ei- und Samenzelle
beginnt, während beim dualistischen Interaktionismus eine Beseelung mit dem mensch"
liehen Personenkern erst nach einer gewissen Ausbildung des Gehirns erfolgen kann*
John C. Eccles, »Die Evolution des Gehirns - die Erschaffung des Selbst«, Piper, München, Zürfcl 1
1989, S. 379-382 (engl. Originaltitel: »Evolution ofthe Brain: Creation ofthe Self«, Routledge, Londoü
lind New VnrV 1 OQO\
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Solch ein Opportunismus in einem bestimmten Punkt darf doch nicht den Vorwand
dafür liefern, sich der Wahrheitsfrage zu entziehen. Man sollte auch bedenken, dass die
folgen einer Ablehnung des »dualistischen Interaktionismus« wesentlich gefährlicher
sind: Wenn man nicht mehr im kosmischen und evolutiven Weltbild glaubwürdig die
Auferstehung zu einem Ewigen Leben bei Gott verkünden kann, schwinden damit auch
die ethischen Grundlagen für eine Ablehnung der Abtreibung, denn dann braucht der
Mensch nicht mehr damit zu rechnen, sich nach seinem Tode fiir seine Taten vor Gott
beantworten zu müssen. So erscheint heute vielen alles erlaubt, was eine Person zu
tun wünscht (also auch die Abtreibung!).

4.2.3 Weitere üble Folgen des monistischen Menschenbildes
dem monistischen Menschenbild hat sich die Theologie von den wichtigsten christhen Glaubensaussagen, nämlich von der Auferstehung und der Gottheit Jesu Christi,
Ve
rabschiedet:
Ic

Das Unglaubwürdigwerden der Auferstehung von Jesus Christus und des
Portlebens der Menschenseele nach dem leiblichen Tode
Uas monistische Menschenbild einer vollkommenen Einheit von Leib und Seele berei
st erhebliche, sogar unüberwindliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Auferstehung
v
°n Jesus Christus und der menschlichen Seele nach dem leiblichen Tod. Dies hat fol
gende Bewandtnis: Mit dem Ganztod eines Menschen ist (in der monistischen Auffas
sung) nicht vorstellbar, was dann noch fortleben könnte; das betrifft sowohl die Aufer
stehung von Jesus Christus als auch unsere Berufung zu einem Ewigen Leben.
Bei der häufig genannten Hilfskonstruktion, dass dann, wenn der gesamte Mensch
bitt dem Tode aufhört zu bestehen, Gott etwas total Neues schafft, besteht das unlösba
re Problem der Kontinuität der menschlichen Person, denn es wäre dann nichts mehr
v
°rhanden, was noch aus dem irdischen Leben fortbestehen könnte. Noch unglaubwür
diger erscheint es, falls ein Mensch das Ziel seines Lebens nicht erreicht hat. So schreibt
Norbert A. Luyten 28:
»•..dann kann man doch nicht umhin, an die Warnung der Schrift von der ewigen
Verdammnis zu denken. Das wäre doch wohl ein grausames Geschenk, wenn Gott,
Wo es an sich aus sein würde, den Menschen, bloß um ihn verdammen zu können,
nut einer ewigen Weiterexistenz bedenken wollte.«
( Die Gottheit von Jesus Christus kann nicht mehr glaubhaft verkündet werden
0
°ttes »Wort« hat in Jesus Christus Menschennatur angenommen. Dies kann mithilfe
es
»dualistischen Interaktionismus« verständlich gemacht werden, wenn man die
e
/ nschwerdung Gottes in der »Welt 2« annimmt (siehe Abb. 1 5): Gemäß den dogmaJ hen Aussagen hat Jesus Christus zwei Naturen (die göttliche und die menschliche)
Korber A. Luyten: »Ewigkeit des Menschen?«, Universitätsverlag Freiburg, Schweiz 1988, S. 125.
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und ist eine Person (die göttliche). Damit dies Wirklichkeit werden konnte, hat Gott
zunächst durch eine »Singularität« (entsprechend 2.2.2) die zur Entstehung des mensch
lichen Körpers notwendigen Chromosomen (z. B. die DNA mit richtigen Reihenfol
gen der Grundbestandteile) aus dem »Nichts« ins Dasein gerufen, damit zusammen
mit der Eizelle Mariens die körperlichen Gegebenheiten von Jesus Christus ihren An
fang nehmen konnten, um dann nach der Ausbildung eines Gehirns auch mit einer
menschlichen Seele ausgestattet zu werden. Von diesem in der Jungfrau Maria heran
wachsenden Menschen hat (mittels der »Welt 2«) Besitz ergriffen das ewig existieren
de »Wort« Gottes. Auf diese Weise wird die Menschwerdung Gottes (zusammen mit
den christologischen Dogmen) verständlich. Dieses Geschehen ist aber mit dem in der
Kirche heute vertretenen monistischen, also materialistischen Menschenbild (bei dem
der vollständige Mensch mit Leib und Seele durch die Verschmelzung von Ei und
Samenzelle entsteht) nicht möglich: In diesem Menschenbild wäre die menschliche
Seele Teil der materiellen Gegebenheiten; dann hätte sich das »Wort Gottes« mit einer
solchen als »Seele« bezeichneten Erscheinungsform der Materie verbunden, mit der
noch nicht einmal die personale menschliche Willensfreiheit erklärt werden kann (sie
he 5-6 von 4.2.1 und 4.2.2)!! ! Wenn heute die Gottheit von Jesus Christus zugunsten
seiner Menschennatur in den Hintergrund getreten ist, liegt dies vor allem daran, dass
in der Theologie weitestgehend ein monistisches Menschenbild vertreten wird.

4.3 Korrektur eines falschen Weltbildes
Die Bibel ist entstanden im primitiven Weltbild mit den drei »Stockwerken« Himmel,
Erde, Hölle; die »Paradieseserzählung« setzt eine Konstanz der Arten voraus. Wir le
ben heute im kosmischen und evolutiven Weltbild, wissen von den unermesslichen kos
mischen Weiten und von den unvorstellbar langen Zeiten der hinter uns liegenden Ent
wicklung. Diese Erkenntnisse haben ein Gefühl der Verlassenheit beim heutigen Men
schen erzeugt, wie dies Jacques Monod folgendermaßen ausgedrückt hat29:
»Es ist schon richtig, dass die Wissenschaft die Wertvorstellungen antastet. Niehl
direkt zwar, denn sie gibt keine Urteile über sie ab und soll sie auch ignorieren,
aber sie zerstört alle mythischen oder philosophischen Ontogenien, auf denen fi'tt
die animistische Tradition— von den australischen Ureinwohnern bis zu den mat&'
rialistischen Dialektikern - die Werte, die Moral, die Pflichten, Rechte und Verbot#
beruhen sollten.
Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss d&
Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Vef'
lassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platt
wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und
gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen.

•3 Korrektur eines falschen Weltbildes

Aber wer bestimmt denn, was ein Verbrechen ist? Wer benennt das Gute und
das Böse? In allen überlieferten Systemen gingen die Ethik und die Wertvorstellungen
über die Verstandeskraft des Menschen hinaus. Er war nicht Herr über die Werte:
Sie waren ihm auf gezwungen, und er war ihnen unterworfen. Nun weiß er, dass sie
allein seine Sache sind, und macht er sie sich schließlich untertan, dann scheinen
sie sich in der gleichgültigen Leere des Universums aufzulösen.«
Diese Sätze beschreiben die schwierige Lage, in der sich heute viele Menschen
befinden. Hierin liegt wohl die Hauptursache für den gegenwärtigen Verfall der Kir
chen, der sich in wenigen Jahrzehnten vollzogen hat. Besonders die im kosmischen
Weltbild aufgewachsen Jugendlichen sind der Kirche in Scharen davongelaufen. Die
heutige Lage der evangelischen Kirchen zeigt eine Studie des evangelischen Theolo
gie-Professors Klaus-Peter Jörns, Berlin. Demnach hat die große Mehrheit der an
Gott glaubenden Menschen wichtige christliche Dogmen aufgegeben. Selbst Pfarrer
glauben nur noch einen Teil der christlichen Glaubenssätze. Aus dieser Studie sollen
hier nur einige Ergebnisse in der Tabelle 9 wiedergegeben werden30.
Tabelle 9: Zustimmung zu traditionellen christlichen Glaubenssätzen
(Zahlen in % der Befragten) 26
Glaubenssätze
£)er Mensch muss sich vor Gott verantworten
Gott ist allmächtig
Ansehen brauchen die Erlösung von der Sünde
Gott lenkt die Welt
ach dem Tod können wir in den Himmel kommen
gibt eine Auferstehung
Je
sus Christus ist Gott
as Jüngste Gericht wird kommen

Gläubige
(ohne Pfarrer)
47
36
31
31
28
27
27
24

Pfarrer

1

73
43
52
42
17
74
63
34

In der katholischen Kirche sind die Verhältnisse nicht ganz so krass, zeigen aber
eine ähnliche Tendenz. Auch der akute Priestermangel hat hier seine eigentlichen Wur
zeln. Vordergründig wird dafür zwar der Zölibat genannt, doch hat bereits 1968 Papst
VI. in seiner Enzyklika »Sacerdotalis Coelibatus« darauf hingewiesen (Nr. 49),
ss die Gründe für den Priestermangel nicht so sehr im Zölibat zu suchen sind, sonvielmehr darin, dass »der Sinn für das Göttliche und Heilige verloren, fast schon
loschen ist, sie liegen auch in der Geringschätzung der Kirche, die doch kraft ihres
4 }ntes durch Glaube und Sakramente für das Heil der Menschen Sorge trägt. « 3X
30

Jacques Monod: »Zufall und Notwendigkeit« (französischer Originaltitel: »Le hasard et la necessk
te«), R. Piper Verlag, München 1971, S. 210-21 1 .
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.
Laus-Peter Jörns: »Die neuen Gesichter Gottes«, Untertitel:
»Was die Menschen heute wirklich
glauben«, Verlag C. H. Beck, München 1997.
Paul IV.: »Enzyklika über den priesterlichen Zölibat«, Paulinus- Verlag, Trier 1968, S. 69.
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Die Hauptursache für all diese Erscheinungen muss man wohl darin sehen, dass die
wichtigsten Glaubensaussagen nicht rechtzeitig in das veränderte (kosmische) Weltbild
übersetzt worden sind; hinzu kommt, dass die Theologie heute ein für die Verkündi
gung des christlichen Glaubens ungeeignetes monistisches Menschenbild verwendet.
Deshalb wird die christliche Botschaft von der ewigen Bestimmung des Menschen heu
te nicht mehr verstanden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass heute nur noch weni
ge junge Männer Priester werden wollen. Sich im kosmischen Weltbild für diesen Beruf
zu entscheiden, bedeutet, das eigene Leben zu opfern für ein Ziel, das heute kaum noch
etwas gilt, nämlich den Menschen das ewige Heil zu vermitteln.
Leider wird dieser eigentliche Grund für die schwierige Lage der Kirche nicht
erkannt; deswegen ist die Theologie dieser großen Herausforderung nur unzureichend
entgegengetreten. Aus diesem Grund habe ich bereits in der 2. Auflage meiner Äbschiedsvorlesung dieses Unterkapitel 4.3 wesentlich erweitert. Dadurch sollen die wich
tigsten Ursachen für den Niedergang der Kirchen verständlich werden. Obwohl seit
Jahrzehnten die Naturwissenschaften viele Beweise liefern konnten, die als hervorra
gende Hilfen für den Glauben an einen Schöpfer der Welt herangezogen werden kön
nen, hat dies in der theologischen Reflexion und Verkündigung keine, allerhöchstens
nur eine unbedeutende Rolle gespielt. Bereits im Jahr 1 978 schrieb Pierre Chaunu zum
Verhalten der Kirchen gegenüber der durch naturwissenschaftliche Entdeckungen in
der zurückliegenden Zeit entstandenen völlig neuen Situation 32 :
»Gegen diese Neuheit wehren sich die Kirchen auf falsche Weise. Die katholische
Apologetik klammert sich an die Details der scholastischen Konstruktion. Sie vet’wechselt systematisch die Grundgegebenheit der Offenbarung (die sie aufzugeben
bereit ist) mit den Bekräftigungen der aristotelisch inspirierten christlichen PhilO"
Sophie (für die sie sich in Stücke hauen lässt). Die protestantischen Kirchen flüch
ten entweder in ein biblisches Buchstabenwissen (in Reaktion auf Darwin haben wü
die fundamentalistischen Strömungen) oder liefern die Schrift tatenlos einer Kritik
aus, die das Prinzip der Offenbarung als solches ontologisch verleugnet und sich dafür
irgendeine modische spiritualistische Philosophie zu eigen macht. (...)
Normalerweise hätten sich eigentlich die Christen für die Deszendenztheorie
schlagen müssen, die mit den Grundintuitionen der christlichen Philosophie so
tiefreichend im Einklang stand, und die Atheisten hätten sich am Fixismus fest'
klammern müssen. Wenn es in dieser Welt auch nur das winzigste Körnchen einet
negentropen oder entropen Evolution gibt, dann kann die Welt einfach nicht ewig
sein. Und wenn es einen Anbeginn gibt, dann heißt das nicht mehr und nicht werd'
ger, als dass die Welt das Sein nicht aus sich selbst hat, sondern dass sie auf dciS
Sem an sich, d. h. auf Gott, verweist. (...)
Das einzig Erstaunliche an all dem ist das trübselige Schweigen der christH'
chen Apologetik. Nachdem sie sich im Gegner getäuscht, ihre Feinde verteidigt und
PiRRRE Chaunu: »La Memoire et la Sacre«, Calman-Levy, Paris 1978. Deutschen Übersetzung: »D ,e
wurzeln der Freiheit«, Universitas Verlag, München 1982, S. 280-283.
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auf ihre Verbündeten geschossen hat, beschloss sie schließlich, den Mund ±u halten
und mit Mann und Ross und Wagen in die unhaltbarsten Stellungen des Szientismus
von vor 1850 zu flüchten.
Die heutige Krise der Kirchen der Entwicklung der Wissenschaft zuschreiben
zu wollen, reizt zu unbändigem Lachen. Die echte Wissenschaft ist heute neutraler
als je zuvor, ja, es ist schon eher eine wohlwollende Neutralität. Die wissenschaft
liche Erkenntnis und die zivile Gesellschaft brauchen sogar unbedingt einen kohä
renten Diskurs über den allgemeinen Sinn des Universums, des Bewusstseins, des
Lebens und des Todes. Sie können ihn schließlich nicht bei den Kirchen förmlich
beantragen. Äußern ihn die Kirchen aber wieder, bescheiden und klar, legen sie
ein- für allemal das Aggiornamento des politischen August inismus 33 zum alten Ei
sen dann wird man erstaunt sein, wie sich plötzlich aufmerksame Stille um sie verbreiten wird, um hören zu können, was sie sagen.«
Unter 2.1 wurde erläutert, warum angesichts unserer heutigen Kenntnisse von ei
ner expandierenden Welt (die einen Anfang haben muss) nur noch die theistische Opti
on vernünftig ist während man die materialistische und die deistische als Nonsens
bezeichnen muss.’ Es ist nämlich unvorstellbar, dass das gesamte Universum ohne einen
Schöpfer entstanden sein sollte oder dass Gott Seine Macht über die Schöpfung verlo
ren habe. Aber viele Menschen vermissen heute eine vernunftgemäße Begründung der
nichtigsten christlichen Glaubensaussagen, wie wir es noch aus den Schriften der »Kir
chenväter« kennen. So schreibt Hugo Staudinger (zusammen mit Johannes Schlüter) 34 :
»Daher stünden nunmehr die der Bibel eigene Weltansicht neben den ihr wider
sprechenden neuen wissenschaftlichen Ansichten, unvermittelt durch Philosophie.
(...) Da der Glaube sich keinem Wahrheitskriterium der Vernunft mehr stelle, gebe
es kein objektives Element in der Religion mehr, sodass (...) Offenbarungsreligion
und wissenschaftliche Erkenntnis beide als Sparten des Kulturbetriebes nebenein
ander stünden. Die ursprünglich engagierte Ki itik dei Aufkläi ung an dei Religion
sei längst umgeschlagen in jene Gleichgültigkeit, die mit dem Namen Toleranz sich
ein Mäntelchen von Humanität umhängte. An die Stelle ei nsthaften Ringens um
verbindliche Wahrheit sei das für andere unverbindliche religiöse Bedürfnis des
einzelnen getreten.«
Das Fehlen dieses Ringens um Wahrheit in der Wirklichkeit unseres Weltbildes ist
offenkundig: Verlust des Lebenssinns, deshalb Weltverdrossenheit oder Zunahme von
Drogenmissbrauch oder Kriminalität. Es nützt wenig, wenn von kirchlicher Seite stän
dig diese deutlichen Symptome beklagt werden, hingegen kaum etwas zur Beseitigung
der tiefer liegenden Ursachen getan wird. Schon 1978 kommt Pierre Chaunu in seiner
31

4

Den Begriff des »politischen Augustinismus« bringt Pierre Chaunu auf die Kurzformel: »Die Kirche
bestimmt den Staat«.
Hugo Staudinger / Johannes Schlüter: »Die Glaubwürdigkeit der Offenbarung und die Krise der
modernen Welt«, Burg Verlag, Stuttgart. Bonn 1987, S. 9. In diesem Zitat sind auch wörtliche
Wiedergaben von Formulierungen enthalten, die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno
stammen.
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Analyse zur Schlussfolgerung, dass die Kirchen ihre Situation nicht richtig einschätz
en
und damit auch keine oder nur eine höchst unzureichende Antwort auf diese große
Herausforderung der Zeit geben. Die Kritik von Pierre Chaunu ist getragen von der
Liebe zur christlichen Religion und vom Bemühen, einen Weg aufzuzeigen, der
die
Kirche aus der großen Gegenwartskrise herausfuhren kann. Selbst wenn man nicht
so
weit gehen will, dass die Kirche sich prinzipie ll aus den politischen Alltagsfragen her
aushalten sollte, enthält seine Kritik einen wahren Kem. Als »der ewige Bote vom
Jenseits des Todes« wird nämlich ihre Wirkung auf die Gestaltung des öffentlich
en
Lebens wesentlich intensiver sein, als wenn die Kirche versuchen wollte, sich in Einzel
fragen der Politik zu verstricken. Wie lautet nun die Analyse von Pierre Chaunu? 35
»Die Veränderung der sozialen Strukturen, die Evolution der Lebensweisen, all die
soziologischen Erklärungen, in die sich die Kleriker und Gescheiten verstiegen
haben, halten noch nicht einmal einer Viertelstunde wirklicher Überlegung stand.
(...) Alle diese Erklärungen filhren in die Irre. (...) Je mehr sich die Welt wandelte, je
schwerer es dem Menschenfiei, in dieser Welt noch seine Identität zu wahren, desto
mehr lagen Stärke und Anziehungskraft der Kirche in ihrer Standhaftigkeit. Sichel
mussten ein paar nebensächliche Anpassungen vorgenommen werden, mussten ein
paar dürr gewordene Zweige ausgeschnitten werden, damit der Lebenssaft in die
lebendigen Zweige stieg (...), um sich voll und ganz auf den Sinn des Lebens und
des Todes zu konzentrieren, um nur noch Kirche zu sein und als Kirche die Welt, den
>Teufel und sein Gefolge<, wie man es früher nannte, ganz bewusst an die zivile
Gesellschaft abzutreten, nur noch der ewige Bote von Jenseits des Todes zu sein.
Die Verantwortlichen der Kirchen haben sich für den anderen Weg entschieden. Sie
sind geradezu massiv auf die zivile Gesellschaft zugegangen, haben ihre Mitarbeit
angeboten, um am Ende des 20. Jahrhunderts Probleme zu lösen, die die zivile
Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts schon ohne sie gelöst hatte, und damit
verursachten sie einen gesunden Absetzungsreflex.
Wozu in der Kirche suchen, was die zivile Gesellschaft im Überfluss bietet? Wo
immer man die Möglichkeit hatte, den Gegenbeweis anzutreten, hat sich die Rich'
tigkeit dieser Analyse bestätigt. Nachdem sich das alte Schiff lange Zeit hindurch
vom Wind hatte treiben lassen, versuchte es ausgerechnet in dem Augenblick, als
der Sturm anhob, ein Wendemanöver . . . Lotsenlehrlinge stellten es quer zur Welle.
Derzeit sind die Kader der großen westlichen Kirchen noch fest entschlossen, ihren
Versuch bis zum bitteren Ende durchzuführen. Fröhlich verharren sie im Irrtum[Pierre Chaunu kommentiert in einer Fußnote diesem Text:] Diese Zeilen wurden
vor dem 18. Oktober 1978 geschrieben, der uns wieder hoffen lässt.«
Dieses Datum bezeichnet die Wahl von Karol Wojtyla zum Papst. Der aus Polen
stammen de Oberhirt der katholischen Kirche hat wesentlich zum Sieg über den Korn"
munismu s in Osteuropa beigetragen. Er hat sich den Papstnam en Johannes Paul
IIgegeben. Dieser könnte symbolisch die besonders wichtigen Aufgaben zum Ausdruck
35

Pierre Chaunu: A.a.O. (»Wurzeln der Freiheit«, siehe Fußnote 32 auf S. 58), S.277.
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bringen, die während seines Pontifikats, in einer sehr schwierigen Zeit und einer kriti
schen Phase der Kirchengeschichte zu lösen waren. Das soll näher erläutert werden:
Johannes: Im Johannesevangelium (Joh 20,3-8) wird berichtet, wie die Apostel
Petrus und Johannes zum Grabe liefen; sie sahen die »Tücher«, wobei im Evangeli
um
nur die Leinenbi nden (mit denen die Hände und Füße gebunden wurden) und
das
Schweißt uch (das den Mund geschlossen halten sollte) genannt werden; diese haben
auch im Grabtuch Jesu deutliche Spuren hinterlassen; das Grabtuch selbst wird
aus
gutem Grund 36 nicht erwähnt. Dann heißt es im Vers 8: »Er sah und glaubte«. Dies
deutet an, dass der Apostel Johannes durch die im Grabe liegenden materiellen Gegen
stände zum Glauben an die Auferstehung Jesu gekommen ist. Das Grabtuch Jesu ging
1983 nach dem Tod des letzten Savoyerkönigs Umberto II. testamentarisch in päpstli
ches Eigentum über. Es ist der einzige »Augenzeuge«, welcher beim historischen
Er
eignis der Auferstehung anwesend war. Dieser materielle Gegenstand wurde dem Papst
Johannes Paul II. anvertraut und kann heute noch durch die naturwissenschaftliche
Analytik »befragt« werden. Man darf daraus schließen, dass durch diesen »Zeugen«
der nahezu erloschene christliche Glaube an die Auferstehung neu belebt werden soll,
sodass durch dessen Hilfe die Christen unserer Zeit wieder zum Glauben an die wahr
hafte Auferstehung Jesu Christi kommen können, ähnlich wie auch materielle Gegen
stände (die »Tücher«) dem Apostel Johannes dienlich gewesen sind für den Beginn
seines Glaubens. Weil heute die naturwissenschaftlich-technische
Denkweise weltweit
verstanden wird, kann man folgern, dass darüber hinaus auch die Menschen anderer
Religione n einen völlig unerwarteten Zugang zur christlichen Religion finden könnten.
Paulus: Ihm ist es zu verdanken, dass der jüdische Gottesglauben in die Welt der
Heiden transformiert wurde, indem er als gläubiger Jude (trotz des Schriftwortes
Dtn
4,2, nämlich den Gesetzen und Rechtsvorschriften nichts hinzuzufugen und nichts davon
'vegzunehmen) die nicht mehr zeitgemäßen jüdischen Kultgesetze (z. B. auch die
Be
schneidung) aufgegeben hat. Damals war wohl eine solche Notwendigkeit nicht so
klar
zu erkennen. Heute hingegen scheint nicht mehr der geringste Zweifel daran zu beste
hen, dass die christlich e Religion in das kosmische und evolutive Weltbild überführt
Werden muss, wobei dann auch einige Dogmen dem heutigen Verständnis von der Schöp36

Wenn in den Evangelien das Grabtuch Jesu nicht erwähnt wird, gab es dafür wichtige Gründe,
z. B., man
musste auf die jüdischen Reinheitsgesetze Rücksicht nehmen, denn man wollte damals
noch das jüdische
Volk in seiner Gesamtheit für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Auch hätten sich
die Jünger des
Leichendiebstahls verdächtig gemacht, wenn sie das Tuch als Beweis für die Auferstehu
ng benutzt hätten,
abgesehen davon, dass man den Juden nicht ein mit Blut beflecktes Totentuch als
Zeugnis für die
Auferstehung hätte zumuten können; damals war die furchtbare Grausamkeit des Kreuzestod
es noch
jedermann vor Augen.
Wenn der Apostel Johannes die anderen Tücher als Beweggrund für seinen Glauben an
die Auferstehung
erwähnt, erscheint dies einleuchtend aus folgenden Überlegungen: Beim Leichendie
bstahl wären die
Tücher nicht zurückgeblieben, denn es bedeutete eine Erschwernis beim Transportieren
des Leichnams.
Man hätte auch das um Kopf und Kinn gebundene »Schweißtuch« aufknoten müssen;
dies könnte auch
der Grund dafür gewesen ein, dass der Apostel Johannes betont (Joh 20,7), dieses habe zusammeng
ebunden
Im Grabe gelegen!
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fting angepasst werden müssten. Solche Neuformulierungen, die den eigentlichen Aus
sageinhalt der wichtigsten christlichen Dogmen wieder zum Leuchten bringen könn
ten, liegen klar auf der Hand; nicht nur, weil die alten Formulierungen heute kaum noch
ein Christ für gültig hält, besonders auch deswegen, weil mit dem Grabtuch Jesu ein
höchst authentisches Zeugnis vorliegt, das direkt von Gott kommt und als Unterpfand
für diese Transformation gelten muss:
In das Grabtuch Jesu hat Gott vor ca. 2000 Jahren durch eine »Singularität« (d. h.
durch Sein eigenes primärursächliches Handeln innerhalb der materiellen Welt dei
Elementarteilchen) Spuren eingebrannt. Aus diesem Grunde wäre es vollkommen ver
fehlt, diesen Gegenstand nur in die Kategorie der Reliquien einzustufen; dadurch wür
de sein Wert fast bis zur Bedeutungslosigkeit herabgestuft werden. Denn die Echtheit
der vielen Reliquien (z. B. des Trierer Rocks) kann man durch keinerlei naturwissen
schaftliche Analysen beweisen. Anders beim Grabtuch Jesu, das man als »naturwissen
schaftliches Evangelium« bezeichnen kann; es besitzt sogar höchste Autorität, und zwar
aus folgenden Gründen:
1. Gott selber hat die Frohbotschaft für uns Menschen in einer naturwissenschaftH“
chen Sprache in das Tuchmaterial hineingeschrieben, und zwar im Augenblick des
wichtigsten Ereignisses für die gesamte Menschheit, nämlich während der soge
nannten »Auferstehung« von Jesus Christus, besser gesagt dem Zurücksinken des
Leichnams ins »Nichts«, damit Seine Seele in der Einheit des Trinitarischen Gottes
der gesamten, unermesslich großen Schöpfung gegenwärtig bleiben kann.
2. Die uns in schriftlicher Form überlieferten Evangelien hingegen wurden erst viele
Jahre nach diesem Ereignis von Menschen verfasst; in ihnen ist deswegen Gottes
Wort auch verbunden mit den menschlichen Auffassungen der damaligen Zeit. Fer
ner waren die Apostel nicht unmittelbar bei der sogenannten »Auferstehung« JesU
anwesend, sondern sie sind dem Auferstandenen erst nach diesem entscheidende
Ereignis begegnet und haben hiervon dann Zeugnis abgelegt.
Unerlässliche Grundbedingung für die »Entzifferung« der naturwissenschaftliche#
Sprache im Grabtuch Jesu ist jedoch die Durchführung neuer RadiocarbonanalysenDie Annahme dieses für unsere Zeit bestimmten Evangeliums, das direkt von Gott kommt,
ist nicht irgendeine Nebensächlichkeit, auf die die Kirche verzichten könnte, sondern
sie ist lebensnotwendig für das Fortbestehen der christlichen Religion im kosmischen
und evolutiven Weltbild, und zwar wegen folgender Überlegungen:
Das Zitat von Jacques Monod zu Anfang dieses Unterkapitels 4.3 sowie die
Untersuchungsergebnisse von Klaus-Peter Jörns in der Tabelle 9 machen deutlich,
dass der heutige Mensch neue Verstandeshilfen braucht, damit der christliche Glaube
an die Auferweckung der menschlichen Seele zu einem »Ewigen Leben« im kosmL
sehen Weltbild begründet werden kann. Eine wirksame Grundlage der Ethik wird maü
erst erwarten können, wenn nach Auflösung aller bisher tragenden Säulen ein neuen
weitverbreiteter Konsens bezüglich einer letzten Verantwortung des Menschen für sein
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irdisches Leben wieder aufleuchtet, wenn also der Mensch wieder die Gewissheit er
hält, dass er Rechenschaft geben muss für seine Gedanken, Worte, Werke und Unterlas
sungen. Heute hingegen sind die Voraussetzungen dafür unter den christlichen Völkern
(wegen des gewandelten Weltbildes) nicht mehr im erforderlichen Maße vorhanden. Es
ist nicht zu übersehen, dass die zentralen Aussagen der christlichen Religion, besonders
die Glaubensaussagen an die Auferweckung und die Gottheit von Jesus Christus, heute
Glicht mehr so verkündet werden, dass sie den Menschen als glaubhafte und lebensform
ende Grundlage dienen könnten. Ferner hat man heute große Schwierigkeiten, sich im
kosmischen Weltbild die Allgegenwart Gottes und Seine Allmacht über die gesamte
Schöpfung, ja über jedes Elementarteilchen des Universums vorzustellen.
Eine Neubelebung des Glaubens an Gott ist heute wohl kaum noch allein mit den
Texten der Bibel möglich, zumal viele ihrer Aussagen durch die »Entmythologisie
rung« und die historisch-kritische Textanalyse an Bedeutung verloren haben. In dieser
Situation scheint sich heute ein neuer Zugang zum Gottesglauben aufzutun, nämlich
auf dem Weg über die Schöpfung, denn diese ist das Werk Gottes; in ihr und durch sie
offenbart sich Gott den Menschen. Die Naturwissenschaften haben zwar durch die Er
forschung der Schöpfung den alten biblischen Glauben zerstört, aber durch die vielen
Entdeckungen der zurückliegenden Zeit haben sie auch völlig neue Wege erschlossen,
sodass sich heute unerwartet neue Möglichkeiten zur Belebung des Glaubens an Gott
eröffnen. Dies hat der Nobelpreisträger für Physik Werner Heisenberg durch folgen
den Satz formuliert.
»Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch; aber
auf dem Grund des Bechers wartet Gott.«
Diese Worte von Heisenberg zeigen der Theologie die Möglichkeit, mithilfe der
heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse den Glauben an Gott neu begründen
zu können. Dazu müssen aber die Grundaussagen der Bibel in unser heutiges Welt
bild übersetzt werden, um auch in Zukunft ihre Gültigkeit zu behalten. Wir können
dabei von folgender Überlegung ausgehen. Gott, der Schöpfer der Welt, hat sich in
der gesamten Menschheitsgeschichte nicht nur einzelnen Menschen auf vielfältigste
Weise geoffenbart, wovon die Bibel Zeugnis geben kann, sondern Er ist auch in
Seinem Werk, in der Schöpfung, zu erfahren. Die Naturwissenschaften sind berufen,
diese Geheimnisse von Gottes Offenbarung zu entschlüsseln. Es gibt also neben der
»Wortoffenbarung« (in der Bibel) auch die »Werkoffenbarung« durch die Schöp
fung. Beide können sich aber nicht widersprechen. Die Synthese dieser beiden
Offenbarungswege bleibt in der Zukunft eine besonders wichtige Aufgabe, nämlich
nicht nur für die Theologie, sondern auch für die Naturwissenschaften.
Theologie und Naturwissenschaften suchen nach der Wahrheit, aber beide auf
unterschiedliche Weise; die Theologie befasst sich mit der Durchdringung der Of
fenbarungen Gottes an Menschen, welche im Laufe der Heilsgeschichte erfolgt ist;
die Naturwissenschaften erforschen Gottes Schöpfung. Auf beiden Gebieten ließen
sich in der Vergangenheit leider verschiedene ungünstige Nebenwirkungen kaum
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vermeiden. Das mag der Grund dafür sein, dass sich heute viele Menschen gegen

■ diese Vermittler der Wahrheit richten:

<

• Die Naturwissenschaften (und in ihrem Gefolge die Technik) haben mit ihren gro
ßen Erfolgen dazu beigetragen, dass es zu einer starken Vermehrung der Menschen
zahl, zu einer wahren »Bevölkerungsexplosion« gekommen ist, mit vielen negativen
Folgen: Verelendung der Menschen in Slums, Umweltzerstörung, Entwicklung von
Massenvemichtungswaffen mit apokalyptischen Zukunftsaussichten, nunmehr auch
noch die Möglichkeit, das menschliche Erbgut zu manipulieren (Genmanipulation).
So hat sich vielerorts eine gewisse Feindlichkeit gegenüber einer naturwissenschaft
lichen und technischen Weiterentwicklung eingestellt, obwohl man auf der anderen
Seite ihre »Segnungen« für das heutige Leben gern in Anspruch nimmt. Der Weg in
eine menschenwürdige Zukunft ist aber nicht gegen, sondern nur mithilfe von Natur
wissenschaften und einer die Umwelt und die Ressourcen schonenden Technik mög
lich; dies war auch das Anliegen meiner über Jahrzehnte gehende Forschungstätigkeit
als Professor für Technische Chemie und Umweltschutztechnik.
• Gegen die Kirchen richtet sich der Zorn vieler Menschen, weil sie sich zu sehr in die
innerweltlichen Angelegenheiten einmischen und zu wenig um die Transzendenz
kümmern; sie vermitteln heute kaum noch einen Sinn in einer veränderten Welt und
können nicht mehr dieses tiefste menschliche Grundbedürfnis stillen.
Mir scheint, dass das Grabtuch Jesu eine wichtige Brückenfunktion zu erfüllen hat.
Es kann dazu beitragen, Naturwissenschaften und Theologie, die sich in der Vergan
genheit oft feindlich gegenüberstanden, einander näher zu bringen, damit sie sich zn
einem gemeinsamen Dienst für die Menschheit vereinigen, denn:
• Das Grabtuch Jesu ist ein materieller Gegenstand, für den die Naturwissenschaften
mit ihren analytischen Methoden zuständig sind.
Es handelt sich aber um den Zeugen des Schlüsselereignisses für die christliche Re
ligion: die sogenannte »Auferstehung« Jesu Christi. Hier ist die Theologie mit ihrer
Hermeneutik gefordert.
Obwohl das Grabtuch Jesu von zentraler Bedeutung für die christliche Religion ist
verwundert es, dass man in der Theologie und in den Naturwissenschaften diese neuen
Möglichkeiten nicht erkannt und sofort aufgegriffen hat; hingegen ist man dieser neuen
Situation in beiden Lagern eher mit Unverständnis begegnet; nämlich:
Naturwissenschaftler nehmen Anstoß daran, dass mit exakten und eindeutigen Ana
lysen Aussagen gemacht werden zu einer zentralen Frage, die den Glauben betrifft*
also bezüglich einer Welt, die jenseits naturwissenschaftlicher Kompetenz liegt.
Ganz besonders charakteristisch ist eine ablehnende Haltung von Theologen, dem 1
sie werden in ihrer henneneutischen, auf Engagement ausgerichteten Denkweise nuü
mit der Realität einer naturwissenschaftlich nachweisbaren Wirklichkeit konfroU"
tiert, bei der es um das Schlüsselereignis der Heilsgeschichte sowie zur Entstehung
der christlichen Religion geht.
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Entscheidend wird aber erst die Befragung des wahrhaften »Zeugens« der Aufer
stehung durch erneute Radiocarbonanalysen sein. Es lässt sich heute schon voraussa
gen dass dadurch die christliche Religion im kosmischen Weltbild erneuert werden
kann und zwar in einer heute kaum vorstellbaren Weise. Dies wird noch ausführlicher
im 5 und 6 Kapitel sowie im Epilog begründet. Hier soll zunächst em wichtiger Ge
sichtspunkt erläutert werden, der sich mit der Wahrheitsfrage der christlichen Religion
befasst Nach 1 Petr 3,15 soll ein Christ bereit sein, jedem Antwort zu stehen, der nach
der Hoffnung fragt, die ihn erfüllt. Einem die Wahrheit suchenden Menschen ist wenig
geholfen, wenn ich ihm als Grund meiner Hoffnung nur meinen persönlichen Glauben
nenne Das umso weniger, als ein solcher Glaube im kosmischen Weltbild vollkommen
irreal erscheint; außerdem weiß der heutige Mensch allzu gut, dass ein persönlicher
Glaube auch trügen kann (dies zeigen Beispiele vieler Sekten). Gegenüber der Frage
nach der Wahrheit in einer Religion ist der heutige Mensch grundsätzlich sehr skep
tisch denn er rechnet damit, dass alles Wissen vom persönlichen Glauben beeinflusst
ist und damit auch verfälscht sein kann. So verlangt er nach hinreichenden Kriterien,
um die Aussagen einer Religion an objektivierbaren Fakten überprüfen zu können.
Diese Problematik soll mit dem »Münchhausen-Trilemma« erläutert werden, und
zwar wie es Hans Albfrt 37«, Vertreter des »kritischen Rationalismus«, bezeichnet hat:
Die Religion kommt dem menschlichen Verlangen, für alles eine letztgültige Erklärung
zu haben, durch Dogmatisieren entgegen. Auf diesem »Weg c« (in Abb. 1 6 rechts, siehe
nächste Seite) liefert sie dem Menschen zwar einen hinreichenden Grund, aber doch
nur eine »Scheinlösung«. Auch die anderen beiden Möglichkeiten (a und b) können
keine letztgültige Gewissheit bringen:
• Beim infiniten Regress geht man bei der Suche nach Gründen »infinit«, also ohne
Ende zurück, ohne eine letztgültige Gewissheit zu haben.
* Beim logischen Zirkelschluss stützen sich alle Aussagen gegenseitig in einem nie
endenden Kreis, bringen aber ebenfalls keine hinreichende Gewissheit.
Der Kritische Rationalismus will Scheinlösungen (des »Münchhausen-Trilemmas«)
aufspüren, um sich dadurch der Wahrheit zu nähern. Hans Albert™ argumentiert, dass
viele in der Theologie verwendete Methoden (z. B. auch die »Entmythologisierung«)
Uur auf ein Dogmatisieren hinauslauten.
»Die Entmythologisierung ist (...) ein hermeneutisches Immunisierungsverfahren
ftir den Teil des christlichen Glaubens, den moderne Theologen angesichts der heute
Vorliegenden Kritik unter allen Umständen retten möchten. Dabei übersehen sie nur.
dass die Strategie, die sie dabei verwenden - der Abbruch der Kritik am entscheiden
den Punkt, den sie selber für wichtig halten - sich grundsätzlich überall durchführen
lässt, wo man das gerne möchte. Mit etwas gutem Willen könnte man auf diese Weise
auch Engel und Teufel, Wunder. Auferstehung - wörtlich genommen - und Himmel
fahrt retten, nur dass solche Rettungsversuche nicht mehr allen Leuten so leicht plau” Hans Albert: »Traktat über kritische Vernunft«, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen. 5„ verbesserte
und erweiterte Auflage, 1991, a) S. 13-18; b) S. 134 f.
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sibel gemacht werden könnten. Sie übersehen, dass ein konsequentes
Wahrheitsstreben
mit dieser Strategie auf jeden Fall unvereinbar ist. Wer wirklich an
der Wahrheit Inte
resse hat, wird so verfahren, dass er gerade Auffassungen, die erfiir
besonders wich
tig hält, am schärfsten der kritischen Prüfung aussetzt, nicht nur
diejenigen, die er
ohnehin einigermaßen leichten Herzens zu opfern bereit ist. Der
sublime Dogmatis
mus protestantischer Theologen ist deshalb nicht erträglicher, weil
sie ihre Dogmen
nicht ertrotzen, sondern auf hermeneutischem Weg erschleichen möchte
n.«
Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund das Grabtuch Jesu?
Durch dieses
empfangen wir heute eine »Kunde« von Gott, und zwar unabhängig
von den christli
chen Offenbarungsschriften der Bibel. So kann dieser materielle Gegens
tand als »Au
genzeuge« das »Münchhausen-Trilemma« überwinden helfen; er
kann den heutigen
Menschen einen völlig neuen Zugang zur christlichen Religion erschli
eßen. Die christ
liche Religion wird dadurch als authentische, von Gott kommende
Religion bestätigt,
und zwar durch eine unabhängige Instanz, nämlich durch die naturw
issenschaftliche
(insbesondere die chemische) Analytik vom Grabtuch Jesu. Das darf
nicht zu Hochmut
führen, sondern im Gegenteil zu äußerster Demut. Leider sind die
christlichen Völker
vielfach von den hohen ethischen Forderungen der christlichen Religio
n abgewichen.
Die christliche Ethik wird aber noch gebraucht zur Entwicklung einer
friedlichen Welt,
damit die Zukunft menschlicher Existenz auf der Erde gesichert werden
kann.
Abb. 16: Das »Münchhaiisen-Trileinma«
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Ein weiterer Punkt soll zur Bedeutung der Naturwissenschaften für
die Religion in
unserer Zeit bedacht werden: Weil Gott die Welt erschaffen hat, muss
es auch hinsicht
lich der Schöpfung eine direkte Verbindung zwischen Theologie
(welche die Frage
nach dem Urheber stellt) und der Naturwissenschaft (die nach den
Gesetzen in der
Schöpfung fragt) geben. Beide Bereiche beziehen sich auf das gleiche
Objekt (die Schöp
fung) aber bisher ist es (wegen der unterschiedlichen Sichtweisen)
schwierig gewesen,
eine wirkliche Verbindung zwischen ihnen zu finden. Man darf vermut
en, dass eine
Synthese beider Wissensbereiche uns bei der Suche nach der Wahrh
e.t einer Lösung
von heute noch rätselhaften Phänomenen näher bringen wird.
Ich möchte dies am Beispiel der Evolution zeigen. Wir haben zwar
viele Anhalts
punkte dafür, dass sich alle Lebewesen durch einen gewaltigen Evolut
ionsprozess zu
den heute lebenden Arten entwickelt haben. Dennoch ist die materia
listische Vorstel
lung der Evolutionisten, dass die treibenden Kräfte der Evolution
nur Mutation und
Selektion gewesen seien, nicht haltbar: Man kann diese Auffassungen
durch viele Tat
sachen widerlegen; dieser von den Evolutionisten geglaubte Weg
war nicht möglich,
weil er verschiedenen Naturgesetzen widerspricht, erwähnt seien nur
der Entropiesatz,
verschiedene chemische Reaktionsgesetze und die Unmöglichkeit der
»Emergenz« (des
Auftauchens) von Höherem aus dem Niederen, worauf besonders ausfüh
rlich Karl R.
Popper” aufgrund von vielfältigen naturwissenschaftlichen Fakten und
philosophischen
Erkenntnissen hingewiesen hat.
Gegen die Vorstellung, dass alle Lebewesen, auch der Mensch, aus
einer Evolution
hervorgegangen seien, wenden sich die Kreationisten. Aber auch
ihre Vorstellungen
sind nicht vereinbar mit vielen Fakten, die wir heute aus sicheren
Ableitungen wichti
ger naturwissenschaftlicher Erkenntnisse gewinnen können. Genann
t seien nur die un
ermesslichen Zeiträume, welche zur Entwicklung notwendig waren.
Wenn man das in Widerspruch zur Wirklichkeit stehende aussche
idet und beide
konträren Auffassungen auf einer höheren Ebene miteinander vereini
gt, kann man zu
einer widerspruchsfreien Erklärung für das gesamte Evolutionsgeschehen
kommen, das
durch kein heute bekanntes Wissen falsifiziert wird. In der schon erwähn
ten 2. Auflage
des Buches »Evolution - Weitende - Freiheit« habe ich dies ausfüh
rlicher begründet
und schließlich in die Kurzform von 2 Tabellen gekleidet”. Für diese
logisch abgeleite
te Deutung der Evolution gibt es sogar eine empirische Grundlage,
nämlich die er
wähnte Wunderheilung (vgl. 2.2.2), die nur noch naturwissenschaftlich
zu erklären ist.
Wenn man davon ausgeht, dass Gott in der Lage ist, Materie aus dem
Nichts zu erschaf
fen, und zwar in der hohen Kompliziertheit der biologischen Makro
moleküle. Interes
sant ist, dass sowohl bei den Evolutionisten als auch bei den Kreatio
nisten Annahmen
” Kari. R. Popper in dem zusammen mit John C. Eccles geschrie
benen Buch »Das Ich und sein Gehirn«,
S. 44-56 (Ansabe n zun Buch siehe Fußnote 23, S. 50).
” Eberhard Lindner: »Evolution - Weitende - Freiheit«. M. Lindner
Verlag, Karlsruhe, 2. Auf!., 1988, S.
29-59 U nd (die beiden Tabellen) S. 73-80. Diese beiden Tabellen
enthält auch das Buch: »Das Grabtuch
Jesu: Zeuge der Auferstehung« auf den Seiten 338-339, allerding
s mit aktualisierten Argumenten.
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geglaubt werden, die mit den Naturgesetzen in direktem Widerspruch
stehen, also nicht
der Wahrheit entsprechen. Erst wenn man das in Widerspruch zur
naturwissenschaftli
chen Wirklichkeit Stehende ausschaltet, gelingt es, die beiden konträr
en Auffassungen
in einer »Synopse« (Zusammenschau) auf einer höheren Ebene
zu vereinigen, diese
lautet: Evolution durch Schöpfung. Diese Vorstellungen liegen heute
noch jenseits der
Denkweise von Naturwissenschaftlern und Theologen; dies könnte
sich rasch ändern,
wenn die Führung der katholischen Kirche (gleichzeitig Eigentü
merin des Grabtuchs
Jesu) sich zu den vorgeschlagenen erneuten Radiocarbonanalysen
entschließt.
Die heutigen Vorstellungen von der Evolution hingegen stehen
nicht nur mit den
Naturgesetzen in Widerspruch, sondern sie haben auch verheerende
Auswirkungen auf
die Ethik in einer veränderten Welt gehabt. Denn heute ist die
Vorstellung sehr weit
verbreitet (und zwar besonders bei jungen Menschen, die im evoluti
ven Weltbild auf
gewachsen sind), dass der Mensch nichts anderes sei als ein höchst
entwickeltes Säuge
tier. Solche Auffassungen prägen das Verhalten der Menschen und
sind verantwortlich
für das Zerstören der früher gültigen Grundlagen der christlichen
Ethik, die begründet
war in der Gewissheit, dass die Menschenseele unmittelbar von Gott
erschaffen wurde
und dass der Mensch sich nach seinem Tode vor Gott verantw
orten muss für seine
Gedanken, Taten und Unterlassungen. Die heute allgemein geglau
bte Vorstellung, der
Mensch sei ein Lebewesen, das sich durch Mutation und Selekti
on aus dem Tierreich
entwickelt habe, beeinflusst aber dann auch verschiedene metaph
ysische Erkenntnis
se. Davon betroffen sind Fragen nach dem Dasein und Wirken
Gottes in der Welt,
ferner auch nach dem Sinn menschlichen Lebens auf der Erde.
Dieses hat dann auch
Auswirkungen auf die Werterkenntnis des Menschen, auf die Grundl
agen der Ethik und
schließlich auf das moralische Verhalten des Einzelnen. Die hier
angedeuteten negati
ven Effekte können sich gegenseitig verstärken. Man kann durch
die Aussagen, dass
der Mensch aus dem Tierreich nur durch Mutation und Selektion
entstanden sei, irrege
leitet werden, sodass man und schließlich blind ist für höhere geistig
e Werte40:
»Sein inneres Auge wird nach und nach von einem Star befalle
n, sodass es das
Licht jener Werte nicht mehr zu sehen vermag. Hier wird besond
ers offenbar, wi&
sehr das menschliche Erkennen eingebettet ist in die seelische Totalit
ät der Persof f
hchkeit und infolgedessen von anderen Geistesfunktionen abhäng
ig ist. (...) Wenn
das an Unwerte hingegebene Leben des Menschen fürdie wahren Werte
blind macht
so macht umgekehrt die Ausrichtung des Lebens auf die echten Werte
immer sehen'
der und empfänglicher fiir sie. (...) Die (...) Forderung lässt sich etwa
umschreibenRichte deinen Willen auf das Gute, gib dich restlos hin an hohe Werte,
und du wirst
es erleben, wie ihr Licht immer mehr Geist und Gewissen erfüllt,
sodass du imm&
besser den Sinn des Daseins zu erschauen und zu ergreifen vermag
st.«
Auch in dieser Hinsicht könnte das Grabtuch Jesu einen wichtig
en Dienst leistendenn bisher war mit neu gewonnenen empirischen Erkenntnissen
meist ein Schwinden
10

Johanne s Hessen: »Lehrbuch der Philosophie«, 1. Band: »Wissen
schaftslehre«, E. Reinhardt Verlaß»
München, Basel 1964, 265 f.
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der metaphysischen Ausrichtung verbunden. Wenn aber der Mensc
h durch erneute Ra
diocarbonanalysen, welche der Empirie zuzuordnen sind, in der
Gewissheit bestärkt
wird, dass die Botschaft des Christentums von der Auferweckung
richtig ist, werden
sich auch seine metaphysischen Erkenntnisse verbessern; das erhöht
die Chance, dass
der Einzelne wieder stärker Gott in demütigem Gehorsam vertrau
t. Das steigert auch
die Werterkenntnis, das ethische Bewusstsein und das moralische
Verhalten.
Es ist zu erwarten, dass sich nach erneuten Radiocarbonanalysen
auch die Blick
richtung in der Theologie ändern wird. Diese ist heute sehr stark
beeinflusst durch den
allgemeinen Verlust der Transzendenz. So schrieb bereits 1978 Pierre
Chaunu 4I;
»Unterzieht man einmal die gesamte sogenannte religiöse Presse
und den offiziel
len Diskurs der Kirchenbehörden aller Bekenntnisse (Sekten ausgen
ommen) einer
ganz einfachen Begriffszählung, zählt man also, wie oft die fundam
entalen Begriffe
der religiösen Botschaft wie Transzendenz, Menschwerdung, Ewiges
Leben (d. h.
Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode) darin vorkommen, dann
stellt man fest,
dass ihre Häufigkeit binnen 20 Jahren im Verhältnis von 100 zu
1 zurückgegangen
ist Im Gegensatz zur landläufigen Meinung verändern sich also
nicht etwa die
Formen sondern der Inhalt selbst geht flöten. Eine Krise solchen
Ausmaßes, sol
chen Seitenausschlags und solchen Tiefgangs, die viel mehr den Inhalt
als die Ober
fläche, viel mehr, ja überhaupt nur das Wesentliche erfasst, hat
es
in
der ganzen
Geschichte noch nie gegeben.«
Wegen des Verlusts der Transzendenz hat sich die Theologie konseq
uenterweise
auf das Irdische verlagert; ihre vordringlichste Aufgabe jedoch ist
in den Hintergrund
getreten, während sie sich hauptsächlich mit nur sekundär wichtig
en Fragen beschäf
tigt. Besonders bedauerlich ist es. dass in der Theologie und der kirchli
chen Hierarchie
eine nur sehr geringe Bereitschaft zu erkennen ist, die Botschaft,
die Gott in das Grab
tuch Jesu »hineingeschrieben« hat, anzunehmen. Das lässt befürch
ten, es könnten Par
allelen entstehen zum Judentum vor 2000 Jahren: Damals entspra
ch Jesus Christus
nicht den Vorstellungen eines Messias; er wurde deswegen von den
religiösen Führern
des jüdischen Volkes abgelehnt. Heute wartet Jesus Christus hinter
einer noch ver
schlossenen Tür. Wird diese geöffnet, so kann sich der Auferstanden
e in unserer Zeit in
einer neuen Weise offenbaren. Der Schlüssel zum Öffnen dieser
Tür jedoch ist das
Grabtuch Jesu; dieser muss jedoch betätigt werden durch die vorges
chlagenen erneuten
Radioc arbona nalyse n; denn Radiocarbonwerte, die höher liegen
als in der Natur
überhaupt möglich, werden in einer naturwissenschaftlich exakte
n Weise die damalige
Singularität bei der sogenannten »Auferstehung« beweisen. Wir
haben es hier (um die
ses nochmals zu betonen) mit dem Evangelium zu tun, das Gott mithilfe
von Elementar
teilchen, nämlich mithilfe thermischer Neutronen aus den materie
llen Bestandteilen
des Leichnams Jesu, in die Materie des Grabtuchs hineingeschrie
ben hat! Es wäre
Verhängnisvoll, wenn man Christus nur deswegen nicht annehmen
wollte, weil Er sich
etwas anders offenbart, als man es heute für möglich hält.
“ P. Chaunu : A. a. O. (»Wurzeln der Freiheit«, siehe Fußnote
32 auf S. 58), S. 276.
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Die bisher im Grabtuch Jesu vorhandenen Hinwe ise einer
wirklichen und authen ti
schen Offenbarung Gottes sind so deutlich, dass die
Kirchenleitung sich getrost und
ohne Furcht dieser wunderbaren Führu ng Gottes anvert
rauen kann. Schlie ßlich wurde
die Auferstehung schon imme r als wirkliche Durchbrechu
ng der Naturgesetze aufge
fasst. Jetzt aber liegt ein naturwissenschaftlicher Nachw
eis dieser Singularität in greif
barer Nähe! Wird diese Chanc e nicht genutzt, so wird
es trotz aller Anstrengungen der
Hierarchie zu einem imme r weiter sich beschleunigenden
Niedergang der Kirch e kom
men. Die Erfahrungen des Juden tums vor ca. 2000 Jahren
und folgendes Schriftwort
sollten Warnung genug sein (Mt 5,13):
»Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Gesch
mack verliert, womit kann
man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr;
es wird weggeworfen und
von den Leuten zertreten. »
Mittlerweile sind (seitdem ich diese Zeilen geschrieben
und - im Jahr 1997 - pu
bliziert habe, mehr etwa 1 4 Jahre vergangen, ohne dass
die oberste Kirchenfiihrung die
deutlich erkennbare Hilfe von Gott durch erneute Radio
carbonanalysen angenommen
hätte. Konsequenterweise ist es in dieser Zeit zu einem
weiteren Zerfall der katholi
schen Kirche und auch aller anderen christlichen Konfe
ssionen gekommen, sodass sich
imme r mehr eine lebensbedrohende Situation für das
Christ entum ergibt. Selbst Papst
Bened ikt XVI., der die italien ische Fassung meine r
Abschiedsvorlesung sehr positi v
beurteilt hat (siehe hierzu S. 83), hat die vorgeschlagenen
erneuten Radiocarbonanalysen
nicht durchführen lassen, sodass die Entch ristlic hung
Europas imme r weiter voran
schreitet. Daher habe ich in der 3. Aufla ge (2009) das
noch folgende Kapitel 6 ange
fugt, in der Hoffnung, dass man die von Gott gewährte
Hilfe annimmt. Eine neue Situ
ation entstand durch naturwissenschaftliche Untersuchu
ngen, sodass jetzt Radio carbo n
analysen in unerwarteter Weise vorliegen, was im Kapite
l 7 beschrieben wird.

4.4 Überwindung eines falschen Gottesbildes
Angesichts des unermesslichen Kosmos bedarf es auch
einer Korrektur des Gotte s
bildes . Hier macht sich die Sünde des Christentums
gegen das 2. Gebot vom Berge
Sinai sehr nachte ilig bemerkbar; dieses lautet (Ex 20,4):
»Du sollst dir kein Gottesbildnis machen und keine
Darstellung von irgend etwas
am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasse
r unter der Erde.«
Wenn man die Trinität als menschlichen Vater, Christ
us und Taube bildlic h darstellt,
kann dies für den Gottesglauben im kosmischen Weltb
ild tödlich sein.
Zur Überwindung falscher Vorstellungen zunächst einige
Vorüberlegungen: Zunächst
müsse n wir Abschied nehme n von einem deistischen
Gottesbild, denn der Schöpfer der
Welt ist kein »Uhrmachergott«, der die Welt einma l in
Gang gesetzt hat, wobei dann das
gesamte Weltgeschehen nur noch wie ein Uhrwerk abläuf
t. Er ist auch nicht jenseits der
Welt, wie man es aus Schill ers Ode an die Freude
heraushören könnte: »Brüder '
überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen«.
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Erste Hilfen können logische Ableitungen bringen: Wir
haben gefolgert, dass nur
noch eine theistische Gottesvorstellung mit einer Schöp
fung vereinbar ist, die einma l
einen Anfang gehabt hat und deswegen nicht aus sich
selbst heraus erklärbar ist (2. 1.3).
Wie soll man aber den theistischen Gottesglauben
vereinbaren mit den kosmischen
Weiten und den unvorstellbaren Zeiten, die seit dem
Beginn der Weltentwicklung ver
gangen sind? Wie soll man noch glauben, dass ein
einziger Schöpfer der gesamten
Schöpfung gegenwärtig ist? Man muss doch voraussetzen
, dass es nur einen einzigen
Schöpfer der Welt gibt denn die uns vom gesamten Kosm
os erreichenden Signale zei
gen dass überall die gleichen Grundbestandteile vorha
nden sind. Ein besonders schwie
riges Proble m scheint mir im Folgenden zu bestehen:
Wenn Gott nach der theistischen
Option die Welt ins Dasein gerufen hat und Seine Macht
über die gesamte Schöpfung
behält muss Er auch der gesamten Schöpfung gegen
wärtig sein, ohne dass man dabei
an räumliche Ausdehnungen denken darf. Hilfen hierfü
r können die mehr als andert
halb Jahrta usend e alten Texte von Augus tinus bedeu 42
ten :
»So machte ich mir auch von Dir, Du Leben meines
Lebens, die Vorstellung, Du
durchdrängest, gewaltig groß über begrenzte Räume
hin, allenthalben die gesamte
Masse der Welt und drängest darüber hinaus nach allen
Seiten hin ins Unermessli
che ohne Begrenzung, sodass Dich in sich schließe
die Erde, in sich schließe der
Himmel in sich schließe gar alles Seiende, und dass all
das seine Begrenzung finde
in Dir während Du nirgends eine Grenze habest. (...)
So legte ich mir ’s zurecht;
denn etwas anderes zu denken, war ich nicht imstan
de. Und das, was ich dachte,
war falsch Denn nach dieser Annahme müsste ja ein
größerer Teil der Erde einen
größeren Teil von Dir in sich schließen und ein kleine
rer einen kleineren, und das
All wäre auf eine Art von Dir erfüllt, dass ein Elefan
tenleib mehr von Dir in sich
fasste als ein Spatzenleib, genau um so viel mehr, als
er größer wäre und mehr
Platz einnähme als dieser, und Du würdest also stückw
eise große Teile von Dir den
großen, kleine den kleinen Teilstücken der Welt gegen
wärtig machen. So freilich
steht es nicht.«
Alle Vorstellungen von einer räuml ichen Ausde hnung
Gottes sind also besonders
heute für einen theistischen Gottesglauben ungeeignet.
Dennoch braucht der heutige
Mensch Verstandeshilfen, um wieder zu einem theisti
schen Gottesglauben ohne Wider
spruch im heutigen Weltbild zu komm en. Eine Analo
gie kann vielle icht hier zunächst
Weiterhelfen: Im Kosmos sind überall die gleichen
Naturgesetze gültig, unabhängig
von der Größe der materiellen Gegebenheiten und vom
jeweil igen Ort; aber man muss
betonen, dass Gott eben nicht »das Naturgesetz« ist (wie
man auch schon verschiedentlich
gemei nt hat), denn dieses ist geschöpflicher Natur,
Gott hingegen der Schöpfer des
Ganzen; Er ist weder Materie oder Energie, noch begren
zt durch Raum und Zeit; Er ist
auch nicht den Gesetzen der Schöp fung unterworfen.
Dennoch muss Gott Seine m Werk
gegenwärtig sein, das Er einma l ins Leben gerufen
hat: Jedes Elementarteilchen des
42

Aureliu s Augustinus: »Bekenntnisse«, zweisprachige
Ausgabe Lateinisch und Deutsch, übersetzt und
erläutert von Joseph Bernhart, Insel Verlag, Frankfurt
am Main 1987, (7. Buch), S. 303 f.
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Kosmos ist Seine Schöpfung; Er hat ihnen das Dasein verliehen; Er hat die Naturgeset
ze geschaffen; also muss Gott auch souverän Seine Macht über alles ausüben können.
Trotz der angedeuteten gedanklichen Schwierigkeiten ist es möglich, Gott zusam
men mit dem unermesslich großen Universum zu denken, wenn man auf die Verläss
lichkeit der schon angedeuteten logischen Schlussfolgerungen baut. Wir können (ich
möchte dies noch einmal betonen) voraussetzen, dass nur das theistische Gottes
verständnis ohne prinzipiellen Widerspruch mit einer in Entwicklung begriffenen Welt
zu vereinbaren ist, die notwendigerweise auch einmal begonnen haben muss. Wir kön
nen Ihm vertrauen, dass Er, der alles einmal ins Dasein gesetzt hat, Seinen Plan mit der
Welt hat und »Regie« in Seiner Schöpfung führt, indem Er die Aktivitäten und die
Möglichkeiten zum Erreichen Seiner Ziele nutzt. Er lässt uns Menschen die personale
Willensfreiheit als Grundbedingung dafür, dass wir im irdischen Leben in der Liebe
wachsen, denn diese höchste menschliche Qualität ist das »Grundgesetz« der uns ver
heißenen zukünftigen Welt. Damit wir einen wirklich freien Willen behalten (der sich
auch gegen Gott entscheiden kann) scheint es unerlässlich zu sein, dass wir Gott nicht
klar, sondern nur »rätselhaft« und »unvollkommen« (1 Kor 13,12) erkennen können.
Alle Schwierigkeiten, die sich heute für den Gottesglauben ergeben, lassen sich
wohl am ehesten überwinden, wenn man jeglichen Versuch aufgibt, sich ein »Bild« von
Gott zu machen. Hilfreich hingegen für das Wachsen des Glaubens ist die Ehrfurcht vor
dem Schöpfer der Welt. Gott ist der ganz Andere; Er ist der gesamten Schöpfung ge
genwärtig, erhält sie am Dasein; aber Er muss »jenseits« aller geschaffenen Dinge sein.
Treffend hat das schon Augustin us ausgedrückt 43:
»Er ist in Seiner Schöpfung - doch nicht wie Erde, Himmel, Bäume in ihr sind;
nicht so ist Er im All: Er ist ihm innewohnend; Erschafft, indem Er überall zugegen
ist; kein Plätzchen ohne Ihn. Nicht von außen bewegt Er das Universum, das Er
baut: Er ist mit Seiner Majestät in allem gegenwärtig, Er schafft und leitet es als
Gegenwärtiger. Durch Seine unwandelbare, unvergleichliche Macht ist Er in allen
Dingen, weil in Ihm alles ist - doch außer allen Dingen, weil Er über allem. Als
über allem Seiender ist Er in allem, und als in allem Seiender ist Er über allem.«
Schwierigkeiten entstehen heute auch für das christliche Gottesbild der Trinität.
Das Christentum gehört zu den monotheistischen Religionen. Wenn man aber die Trini
tät abbildet als Vater, Christus und Taube, so leistet dies nicht nur Vorschub einem
Tritheismus (dem Glauben an drei Götter), was den trinitarischen Dogmen widerspricht,
sondern es wird nahezu unmöglich, die Gegenwart des Trinitarischen Gottes als Un
trennbarer und Unteilbarer im Verhältnis zur Gesamtschöpfung zu glauben. Welche
Probleme dabei entstehen können, habe ich ausführlicher gezeigt im Buch »Spuren
Gottes in der Welt« (das in einer erheblich erweiterten Neuauflage jetzt mit dem Titel
»Der Glaube an Gott im kosmischen Weltbild« erschienen ist). Ich möchte hierauf nicht
13

»Augustinus. Die Unruhe zu Gott«, gesammelte Texte, ausgewählt, übersetzt und eingeleitet
von On°
Karrer, Paulus Verlag, Freiburg, Schweiz, und Echter Verlag, Würzburg 1978, S. 116 t.
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ausführlicher eingehen, sondern nur auf Schwierigkeiten hinweisen, welche heute dem
monotheistischen christlichen Gottesglauben an den Dreifältigen Gott entstehen kön
nen (angesichts des unermesslich großen Kosmos), wenn man annimmt, dass es im
Kosmos auf anderen Planeten vernunftbegabte Lebewesen geben kann. Dazu folgende
drei Fragen (gemäß Peter v. d. Osten-Sacken in »Die neue Kosmologie«, 1976):
• Könnte die religiöse Entwicklung intelligenter Lebewesen auf anderen Planeten
ähnlich gewesen sein wie bei uns?
• Bedürften dann jene Lebewesen auch eines »Erlösers«?
• Könnte sich dann Christus gegenwärtig auf anderen Planeten aufhalten, ja sogar
»gleichzeitig« die Natur der entsprechenden intelligenten Lebewesen auf diesen
Welten im Kosmos annehmen?
Man merkt an diesen Fragen, wie weit die Kirche vom trinitarischen Monotheis
mus und dem eigentlichen Inhalt der trinitarischen Dogmen abgewichen ist, um noch
den Eingottglauben im kosmischen Weltbild verkünden zu können. Wie will man junge
Menschen die in dieser Weltvorstellung aufgewachsen sind, zu einem Glauben an den
Trinitarischen Gott fuhren, welcher der gesamten Schöpfung gegenwärtig ist und in
Jesus Christus unsere Menschennatur angenommen hat, wenn man die Grundlagen hierfür
durch die Abbildungen der Trinität selber zerstört hat? Denn man darf es als Blasphe
mie ansehen, Gott durch bildliche Darstellungen auf die Ebene der Geschöpfe (Men
schen oder Tiere) herabzuziehen und damit zu degradieren!
Ferner ist noch Folgendes zu bedenken: Wie will man die Lehre von der Allgegen
wart des Trinitarischen Gottes gegenüber dem gesamten Kosmos noch glaubhaft ver
künden, wenn man meint, ein (wie auch immer verklärt angenommener) Auferstehungs
leib von Jesus Christus sei aus seinem toten Leichnam hervorgegangen? Damit ist nicht
mehr die Allgegenwart des Auferstandenen im Verhältnis zum Gesamtkosmos zu erklä
ren- ebenso wenig kann man dann die Lehraussagen von der unzertrennlichen Einheit
des Trinitarischen Gottes verständlich machen! Deswegen mussten die materiellen Be
standteile des Leichnams Jesu Christi ins »Nichts« zurücksinken. Hiervon zeugt heute
das Grabtuch Jesu in einwandfreier Weise. Der Auferstandene kann auf keinen Fall eine
solche räumliche Einengung erfahren haben. Schon der Apostel Paulus bemerkt zum
»Auferstehungsleib«, der auch dem Menschen verheißen ist (1 Kor 15,50):
»Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben; das Vergängliche erbt
nicht das Unvergängliche.«
So kann man erwarten, dass die Korrektur eines falschen Gottesbildes auch vom
Grabtuch Jesu ausgehen wird, denn hier kann naturwiss enschaftl ich einwandf rei
nachgewiesen werden (um dies nochmals zu betonen), dass die materiellen Bestandtei
le seines Leichnams ins »Nichts« zurückgesunken sind, sodass Jesus Christus als das
Mensch gewordene Wort Gottes nicht etwa »zur Rechten des Vaters sitzt« (dieser bibli
sche Ausdruck ist heute eine im kosmischen Weltbild ungeeignete Metapher), sondern
in der Einheit des Trinitarischen Gottes der gesamten Schöpfung gegenwärtig ist.
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4.5 Aufforderung zur Überprüfung meiner Aussagen
Ich habe in meiner Abschiedsvorlesung vieles vorgetragen, was im Gegensatz zu heute
weitverbreiteten Auffassungen steht, und zwar sowohl in den Naturwissenschaften als
auch in der Theologie. Aber ich meine, dass alles auf einem sicheren Fundament ge
gründet ist. Es ist zunächst einmal naturwissenschaftlich abgesichert durch
• geltende chemische und nukleare Naturgesetze,
• viele einwandfrei festgestellte Indizien im Grabtuch Jesu,
• entsprechende Simulationsexperimente.
Neuartig und ungewöhnlich für naturwissenschaftliches Denken ist jedoch, durch
logische Schlussfolgerungen zu den sehr sicheren und weitreichenden Aussagen zu
gelangen, dass die vorhandenen Spuren im Grabtuch Jesu nur noch durch em primär
ursächliches Handeln Gottes zustande gekommen sein können. Solche Schlussfolge
rungen sind wiederum naturwissenschaftlich durchaus legitim: Man kann mit Sicher
heit aussagen, was noch innerhalb der Naturgesetze liegen kann und was auf keinen
Fall mehr durch Naturgesetze möglich ist: Denn ein festgestelltes neues Phänomen
kann auf keinen Fall zu einer Aufhebung von bekannten Naturgesetzen fiihren. Wenn
die Ursachen für die Spuren aber jenseits aller naturgesetzlichen Möglichkeiten liegen,
kann man mit großer Sicherheit auf eine Singularität schließen.
Ich möchte deshalb alle Naturwissenschaftler, besonders Chemiker und Physiker
auffbrdem, meine Erkenntnisse und Ableitungen zu überprüfen. Dies halte ich für
besonders wichtig, weil der Eigentümer des Turiner Grabtuchs immer noch Zweifel an
der Richtigkeit meiner Aussagen zu haben scheint. Weil meine Aussagen durch eine
Fülle von naturwissenschaftlichen Beweisen abgesichert sind, kann ich den neuen
Radiocarbonanalysen mit großer Gelassenheit entgegensehen, denn diese werden nach
meiner festen Überzeugung einen exakten, nicht mehr widerlegbaren Beweis für die
Richtigkeit meiner Angaben bringen.
Ich fordere auch die Theologen zur Überprüfung meiner Aussagen bezüglich der
Grundlagen des Christentums auf. Sicherlich mag vieles provozierend erscheinen, weil
es im Gegensatz zu den heutigen Denkweisen steht. Aber schon oft hat sich herausge
stellt, dass sich sehr weit verbreitete Ansichten später als falsch erwiesen haben: Wie
ich schon unter 4. 1 mit der Argumentation von Konrad Lorenz angedeutet habe, bleibt
selbst die Wissenschaft (im speziellen Fall auch die heutige Theologie) vor Indoktrina
tion durch den »Zeitgeist« nicht verschont. Hier geht es um die Suche nach der letzten
Wahrheit, um (nach den Vorstellungen von Papst Johannes XXIII.) die wichtigsten
Grundlagen der christlichen Religion durch ein »Aggiornamento« in unsere heutige
Denkweise zu übersetzen und sie dann auch zeitgemäß verkünden zu können.
Insgesamt meine ich, durch die Kombination von Naturwissenschaften und Theo
logie zwar neue Wege zu beschreiten, aber dennoch auf dem Wege der Wahrheit zu
sein. Meine Sicherheit habe ich im Laufe der Jahre durch ständige Übeiprüfung meines
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Standpunktes gewonnen, sodass ich mit Gelassenheit die »Nagelprobe« auf meine The
orie erwarte, nämlich die Ergebnisse neuer Radiocarbonanalysen.

5 Schlussüberlegungen zu meiner
Abschiedsvorlesung
In meiner Abschiedsvorlesung habe ich nach einer kurzen Beschreibung meines beruf
lichen Lebensweges besonders ein wichtiges persönliches Forschungsgebiet vorgestellt.
Es liegt im Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaften und Theologie und erfordern
eine gleichzeitige Betrachtung beider Wissenschaftsbereiche. Ich bin dankbar dafür,
dass es mir durch meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse und durch das abgeschlos
sene Theologiestudium, besonders aber durch meine Lehr- und Forschungstätigkeit in
diesem Grenzgebiet, ermöglicht wurde, die Entwicklung zu einer »Einheit der Wissen
schaften« ein klein wenig weiter voranzutreiben.
Bevor ich zu den abschließenden Überlegungen komme, möchte ich allen danken,
mit denen ich während fast drei Jahrzehnten zusammengearbeitet habe. Ich möchte
aber zwei Personen erwähnen, die nicht unserer Hochschule angehören:
1 . Besonders möchte ich meiner Frau danken; sie hat immer Verständnis für meine
Arbeit gezeigt; ihr habe ich es zu verdanken, dass ich die Bücher schreiben konnte,
durch die mir das tiefere Eindringen in das heute ein wenig vorgestellte Forschungs
gebiet erst ermöglicht wurde.
2. Mein Dank gilt auch meinem wissenschaftlichen Freund, Herrn Prof. Dr. Theodor
Schmidt-Kaler, dem seit kurzem emeritierten Direktor des Astronomischen Instituts
der Ruhr-Universität Bochum. Besonders freut es mich, dass er zu meiner Abschieds
vorlesung erschienen ist. Ihm habe ich viele wertvolle Anregungen beim Schreiben
meiner Bücher zu verdanken.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Wichtigste meiner Abschiedsvor
lesung eingehen und einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen:
Ein ganz besonders schwieriges Problem besteht heute darin, dass der einstige Sinn
vermittler, das Christentum, kaum noch seiner Aufgabe gerecht wird, nämlich letzte
Wahrheiten glaubwürdig in der heutigen Wirklichkeit zu verkünden. Damit schwinden
auch die Grundlagen für eine wirksame Ethik. Daraus erklärt sich die äußerst gefährli
che Lage, in der wir uns jetzt befinden. Eine der wichtigsten Ursachen für den heutigen
desolaten ethischen und moralischen Zustand sehe ich im Verlust der Transzendenz
(besonders des Glaubens an Gott und an unsere Berufung zum Leben in einer jenseiti
gen Welt). Das soll etwas näher begründet werden: Man hat die christliche Hoffnung
diffamiert als ein Vertrösten auf ein Jenseits, wobei man meinte, die Menschen würden
sich dann zu wenig für die Aufgaben im irdischen Leben einsetzen. Das Gegenteil ist
richtig: Erst dann, wenn ein Ewiges Leben der Menschenseele verheißen ist. muss man
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mit der Möglichkeit rechnen, nach seinem Tode einmal Rechenschaft geben zu müssen
für seine Taten und Unterlassungen; dann gewinnt der Einsatz in der Welt seine folgen
schwere und endgültige Bedeutung für das jenseitige Leben. Wenn man hingegen meinte,
sich nicht mehr für seine Taten verantworten zu müssen, wird man sich auch nicht mehr
mit dem gebotenen Emst für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und für die Zu
kunft der Welt einsetzen. Schon der Apostel Paulus schreibt (1 Kor 15,32):
»Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn mor
gen sind wir tot.«
Dies ist genau der heutige Zustand von Materialismus und Hedonismus (der eine
Maximierung der Lust, besonders der Sinnenlust, zum Ziel hat); dies können wir überall
vorfinden; mit einer solchen Grundhaltung ist die Zukunft der Menschheit nicht zu
meistern! Junge Menschen können die Botschaft der Kirche nicht mehr verstehen. Die
tiefere Ursache liegt an dem fehlenden »Aggiomamento« der christlichen Glaubens
aussagen. Gerade zu einer Zeit, die große Anstrengungen erfordert, um die Zukunft der
Menschheit auf der Erde zu sichern, wären die ethischen Grundlagen am nötigsten;
aber sie lassen sich nicht durch Rückkehr zu den alten Vorstellungen wiedergewinnen.
Die Kirche ist in diese Situation hineingeraten, denn:
• sie verkündet ihre Lehre in einem falschen, längst widerlegten Weltbild;
• sie benutzt ein falsches Menschenbild;
• mit dem von ihr gelehrten Gottesbild kann sie die Menschwerdung von Jesus Chris
tus, seine Auferstehung und Gottheit nicht mehr glaubhaft verkünden.
Die Naturwissenschaften haben wichtige Erkenntnisse zutage gefordert, die eine
Korrektur von diesen Falschauffassungen ermöglichen, und zwar in folgender zeitli
cher Reihenfolge:
1. Zuerst wurden viele Naturgesetze und Indizien für die Endlichkeit der Welt ent
deckt; sie zeugen davon, dass die Materie nicht von Ewigkeit her existiert; sie ver
weisen deswegen auf einen Schöpfer der Welt.
2. Naturwissenschaftliche und medizinische Forschungen haben das Verständnis für
die Geist-Seele-Leibnatur des Menschen vertieft und wissenschaftliche Aussagen
für eine nicht der Verwesung anheimfal lende »Menschenseele« ermöglicht; dies wird
das demoralisierende materialistische Menschenbild der jüngsten Vergangenheit über
winden helfen.
3. Durch die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten am Turiner Grabtuch konnte nicht
nur der Nachweis erbracht werden, dass dieser Gegenstand wirklich von der Grable
gung Jesu Christi stammt, sondern die chemische Natur der Körperbildspuren und
die zunächst unverständlichen Ergebnisse der Radiocarbonanalysen von 1988 haben
zur Erkenntnis geführt, dass Gott durch eine Singularität dieses für unsere Zeit be
stimmte »Evangelium« in einer naturwissenschaftlichen Sprache in die Materie des
Grabtuchs Jesu hineingeschrieben hat. Wir empfangen durch diesen »Zeugen« die
heute verständliche Botschaft, dass das Ziel des Menschen nicht im Diesseits liegt,
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sondern in einer uns verheißenen zukünftigen Welt, die nicht mehr geprägt ist von
Raum und Zeit oder Materie und Energie.
Die so gewonnenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse werden, nach meiner Ein
schätzung, in der Reihenfolge 3-2-1 (also umgekehrt wie ihr zeitliches Auftauchen in
der zurückliegenden Zeit war) die Transformation der eschatologischen Lehrsätze in
das kosmische Weltbild ermöglichen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Grabtuch
Jesu, das als materieller (und darum unparteiischer und unabhängiger) »Zeuge« bei der
sogenannten »Auferstehung« anwesend war. Denn dieser von den Naturwissenschaften
erforschbare Gegenstand kann einen Beweis für das historische Faktum Seiner Aufer
weckung in unserer Zeit liefern, also etwa 2000 Jahre nach dem damaligen Ereignis,
und zwar im streng naturwissenschaftlichen Sinn. Das soll durch die drei folgenden
Punkte (a-c) etwas näher erklärt werden:
a) Die Aussagefähigkeit

der Radiocarbonmethode

Die Radiocarbonmethode, für die Willard Frank Libby 1960 den Chemie-Nobelpreis
erhielt, liefert zuverlässige Aussagen aus folgendem Grund: Die Pflanzen nehmen bei
der Photosynthese das radioaktive Kohlenstoffisotop C 14 (welches in der Atmosphäre
aus dem Stickstoffisotop N 14 durch die kosmische Strahlung gebildet wird) in ihre
Biomasse auf. Mit einer »Halbwertszeit« von 5730 Jahren zerfällt dieses jedoch wieder
unter Aussendung von Betastrahlen, sodass die Menge von C 1 4 in einem aus Pflanzen
material hergestellten Produkt nach bestimmten Zerfallsgesetzen immer weiter abnimmt.
Diesen radioaktiven Zerfall kann man durch nichts beeinflussen. Wie aussagekräftig
die Radiocarbonanalysen sind, geht daraus hervor, dass 1 988 diese eine Untersuchungs
methode mehr als 50 andere sichere Analysen, nach welchen das Turiner Grabtuch von
der Grablegung Jesu Christi stammt, »vom Tisch gefegt« hat; deswegen wurde das
Turiner Grabtuch als ein Produkt des Mittelalters angesehen. Aber ein thermischer
Neutronenfluss kann diesen Radiocarbongehalt im Tuch erhöhen und dadurch ein zu
junges »Radiocarbonalter« vortäuschen. Ein von der Körperoberfläche ausgegangener
Neutronenfluss erzeugt aber eine Heterogenität des Radiocarbonalters im Tuch. So
wird man durch erneute Radiocarbonanalysen die Ereignisse im Jerusalemer Grab noch
nach 2000 Jahren mit großer Sicherheit rekonstruieren können; leider hat die katholi
sche Kirche dies bisher nicht zur Erneuerung des Auferstehungsglaubens genutzt.
bj Die Beweiskraft der Spuren im Grabtuch
Die Körperbildspuren (zusammen mit den Münzspuren auf den Augenlidern) können
nur durch eine Elektronenstrahlung entstanden sein, die von der Körperoberfläche aus
gegangen ist. Dies wird bezeugt durch die Spuren im Grabtuch, durch die physikali
schen und chemischen Gesetze und durch meine stimmigen Simulationsexperimente.
Andere Erklärungsversuche sind naturwissenschaftlich widerlegt und nur als Phantasie
produkte anzusehen, die jenseits naturwissenschaftlicher Wahrheit sind und deshalb
nicht der Wirklichkeit entsprechen können. Die Abbildung der Haupthaare ist sogar ein
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Indiz dafür, dass alle Protonen aus ihnen in einem einzigen Augenblic k ins Nichts zu
rückgesunken sind (vgL 3.3.3). Dass im Turiner Grabtuch die Haare vom Scheitel her
abhängen, trotz der waagerechten Lage des Leichnam s, ist durch den Text des Johannesevangeliums verständlich, wo es heißt, dass Nikodemus eine Mischung von 100
Pfund Myrrhe und Aloe zum Grab brachte; es ist anzunehmen, dass er wegen des be
vorstehenden Sabbats diese Spezereien auch rechts und links neben dem Haupte Jesu
deponiert und die Vorderpartien der Haupthaar e auf diese Gewürze gelegt hat, sodass
Jesus wie im Leben aussah; im Turiner Grabtuch gibt es auch ein Indiz dafür: die Schulter
partien sind nicht abgebildet, weil sie verdeckt waren; deswegen konnte die Elektrone n
strahlung dort nicht zum Tuch gelangen. Die Texte des Neuen Testaments können hilf
reich sein zur Erklärung von einem bisher unverstandenen Phänomen.
3. Die Aussagen einer anderen, von den Untersuchungen unabhängigen Quelle
Die Spuren im Turiner Grabtuch lassen folgende Rekonstruktion zu: Von der Leichnam
oberfläche müssen Elektrone nstrahlen und ein Neutronenfluss ausgegangen sein. Des
wegen stellt sich die Frage nach der Herkunft dieser materiellen Bestandteile. Die na
turwissenschaftliche Schlussfolgerung lautet: Diese Elementar teilchen wurden aus der
Materie der Oberfläche des Leichnam s freigesetzt: Elektronen haben den Leichnam
abgebildet, Neutronen haben das Radiocarbonalter verjüngt. Dazu mussten dort die
Protonen aus dem Dasein verschwunden sein,je/7se/Äs aller Naturgesetze. Es ist natur
wissenschaftlich legitim, nach Quellen zu fragen, die unabhängig von gefundenen Er
gebnissen eine Erklärung für diese Singularität liefern können. Es wäre hingegen ein
schwerer wissenschaftlicher Methodenfehler, wenn man die wirklich existierenden
Quellen, nämlich die Evangelie n (die vom damaligen Ereignis berichten) vollkomm en
unberücksichtigt lassen würde. Eine Kombinat ion sowohl der naturwissenschaftlichen
als auch der neutestamentlichen Befunde führt zur widerspruchsfreien Bestätigung meiner
Erklärungen; diese Methode ist legitim im streng wissenschaftlichen Sinn.

Folgerungen:
Die sicheren Aussagen über die Spuren im Grabtuch Jesu führen heute zu einer natur
wissenschaftlichen Bestätigung für die sogenannte »Auferstehung« und geben den Men
schen die verloren gegangenen Verheißungen für das letzte Ziel des irdischen Lebens
wieder zurück. Derzeit konnte die »Entzifferung« dieser »Frohbotschaft« für unsere
Zeit nur andeutungsweise erfolgen, d. h., man konnte nur mit einer 95,7 %igen Wahr
scheinlichkeit eine Heterogenität des Radiocarbongehalts im Tuch feststellen. Durch
erneute Radiocarb onanalyse n kann eine Heterogenität des Tuchalters sicher bewiesen
werden, vor allem, wenn man Radiocarbongehalte findet, die höher sind als in der
Natur überhaupt möglich. Dies kann nur noch nachträglich im Tuchmaterial entstanden
sein, nämlich durch thermische Neutronen (von der Körperoberfläche des Leichnam s).
Solche Ergebnisse müssen nach heutiger Einschätz ung zu einer so überwältigenden
Gewissheit werden, dass nicht mehr der geringste Zweifel an der damals erfolgten.
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sogenannten »Auferstehung« zurückbleibt. Man darf deswegen erwarten, dass es zu
einem »Paradigmawechsel« kommen wird. Dann wird die Botschaft der christlichen
Religion über die letzte Bestimmu ng der Menschenseele eine - selbst in den kühnsten
Träumen - nicht erwartete Bestätigung für ihre Zuverlässigkeit erfahren.
Aber es müssen die früheren Aussagen dem neuen Weltbild angepasst werden und
einige Dogmen entsprechend dem heutigen Verständnis neu formuliert werden, dass sie
mit der »Werkoffenbarung« Gottes in Einklang sind. Erschwerend hat sich für dieses
»Aggiomamento« die Tatsache ausgewirkt, dass in der Theologie zwei verhängnisvolle
»Tabus« errichtet worden sind, nämlich die Frage nach Wundem als primärursächliches
Handeln Gottes in der materiellen Welt und nach Seinem »naturwissenschaftlichen Evan
gelium« im Grabtuch Jesu, das in Turin existiert. Die Neuformulierungen der Glaubens
grundlagen sind heute noch wichtiger als bei der Umstellun g vom ursprünglich geozen
trischen Weltbild in das heliozentrische. Alles Verharren auf den alten Vorstellungen
hat damals der christliche n Religion sehr geschadet. Heute geht es sogar um die Exis
tenz der christlichen Religion überhaupt, ferner angesichts der schwierigen Weltlage
auch um eine menschenwürdige Kultur in der Zukunft. Neue Radiocarbonanalysen sind
unerlässlich zur Erneuerung des Christentums; sie sind die »Conditio sine qua non«,
denn sie stellen den von Gott der Kirche anvertrauten »Schlüssel« dar. um die wichtigs
ten christliche n Glaubenssätze in das kosmische Weltbild zu transformieren.
Wegen unserer heutigen Kenntnisse von einem Weltanfang müssen die materialis
tischen, aber auch die deistischen Grundauffassungen als »Nonsens« bezeichnet wer
den. Es bleibt allein die theistische Option übrig, eine vierte Möglichkeit gibt es prinzi
piell nicht. Die theistische Grundauffassung besagt: Gott hat nicht nur die Welt erschaf
fen, sondern Er übt auch souverän Seine Macht über die Schöpfung aus, Er hat Kennt
nis von allem und kann über jedes Elementarteilchen der Welt verfügen, es aus dem
Dasein ziehen (jenseits aller Naturgesetze) oder Atome aus dem Nichts ins Dasein set
zen. Die theistische Option ermöglicht es, ein besonders spektakuläres Heilungswunder
hinreichen d zu erklären. Mit der theistischen Auffassung wird auch das bisher unerklär
bare Geschehen der Evolution verständlich, nämlich als Evolution durch Schöpfung.
denn man darf nicht verkennen, dass sowohl alle evolutioni stischen als auch die
kreationistischen Erklärungsversuche in Widerspruch zu bekannten Naturgesetzen ste
hen. Mit der theistischen Option wird auch die Beseelung jedes Menschen durch Gott
verständlich. Dennoch wurde die theistische Option bisher kaum zur Erklärung all die
ser Phänomene berücksichtigt. Erst erneute Radiocarbonanalysen (weil diese eine sehr
große Aussagekraft haben) dürften der theistischen Option zur allgemeinen Durchsetzung
verhelfen. Dann wird man die Grundaussagen der christliche n Religion vor dem Hin
tergrund unseres kosmischen Weltbildes wieder verstehen. Deswegen kann man sagen,
dass das Grabtuch Jesu völlig neue Möglichkeiten eröffnet für eine zeitgemäße Beant
wortung der Sinnfrage und für eine Erneuerung des Christentums. Dies soll nun durch
Abb. 1 7 angedeutet und durch nachfolgende Überlegungen erläutert werden.
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Abb. 17: Das Grabtuch Jesu als »archimedischer Punkt«44
Gottes »Wille«

Das »naturwissenschaftliche Evangelium« als Gottes Hilfe in schwieriger Zeit
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Vom Grabtuch Jesu (dem einzigen »Zeugen«, der bei der Auferweckung Jesu Christi
anwesend war) und unserer Zeit (in der eine naturwissenschaftliche und
theologische »Entzifferung« dieses unmittelbar von Gott stammenden
»naturwissenschaftlichen Evangeliums« möglich geworden ist) geht eine neue
Epoche der Weltgeschichte aus, und dieses Grabtuch kann >sagen<, es ist damals
während der Auferweckung Jesu Christi im Jerusalemer Grab dabeigewesen.

6 Nachtrag im Jahr 2009:
Das »naturwissenschaftliche Evangelium«
als Gottes Hilfe in schwieriger Zeit
heute nicht
mehr möglich

heute gangbarer Weg

beantwortete Sinnfrage
Gott hat sich in der Vergangenheit den Menschen gegenüber geoffenbart; solche
Erfahrungen haben ihren schriftlichen Niederschlag in den Texten der Bibel gefunden.
Aber diese »Wortoffenbarung« Gottes ist für die Menschen unserer Zeit kaum noch
verständlich, denn unser Weltbild hat sich geändert. Gott ist auch durch Seine »Werk
offenbarung«, durch Seine Schöpfung zu erkennen. Das Grabtuch Jesu gehört als ma
terieller Gegenstand der «Werkoffenbarung« an und wurde durch die Naturwissenschaf
ten erforscht; aber es ist gleichzeitig auch verbunden mit dem zum Menschen geworde
nen »Wort Gottes«, mit dem Garanten für die »Wortoffenbarung« Gottes. Diese beiden
eben genannten Wege vereinigen sich im »archimedischen Punkt«44 zur zeitgemäßen
Beantwortung der Sinnfrage.

Derzeit findet (besonders in den Industrieländern) ein Niedergang der Kirchen aller
christlichen Konfessionen statt. Dazu beigetragen haben einerseits das immer klarer
erkennbare kosmische Weltbild, andrerseits die Auffassung, dass der Mensch durch
eine materialistische Evolution aus dem Tierreich hervorgegangen sei. In diesen Vor
stellungen haben die immer noch im biblischen Weltbild verkündeten christlichen Leh
ren keinen Platz mehr. Zur Überwindung dieser großen Krise steht der katholischen
Kirche eine Hilfe zur Verfügung: Es ist das »naturwissenschaftliche Evangelium«, das
Gott vor ca. 2000 Jahren in die Materie des Turiner Grabtuchs »hineingeschrieben«
hat. Vom derzeitigen Niedergang der katholischen Kirche zeugen folgende Symptome:
• Die Gottesdienstbesucher sind alte Menschen, die aber allmählich aussterben.
• Von den 20-30 Ministrantinnen und Ministranten einer Gemeinde erscheinen zum
Gottesdienst nur noch diejenigen, die gerade Altardienst haben.
• Es kommt allmählich zu einem Abreißen der christlichen Tradition in Europa.
• In Deutschland gehört bereits 1/3 der Bevölkerung keiner Kirche mehr an; die Kir
chenaustritte halten weiter an, die Kirchenbindung der noch Getauften geht zurück.
• Viele Gotteshäuser müssen geschlossen oder entwidmet werden.
• Das öffentliche Leben ist kaum noch christlich geprägt. Der Einfluss der Kirchen auf
die politischen Entscheidungen wird immer geringer.

Zum Schluss meiner Abschiedsvorlesung möchte ich noch ein Zitat von Johann
Wolfgang von Goethe (Campagne in Frankreich, 19. September 1 792) in abgewandel
ter Form auf den einzigartigen Zeugen des wohl wichtigsten Ereignisses für die gesam
te Menschheitsgeschichte anwenden:

Durch die immer wieder vorgeschlagenen erneuten Radiocarbonanalysen könnte
die große Krise durch das »naturwissenschaftliche Evangelium« überwunden werden.
Für die Hauptursachen zum Niedergang der christlichen Religion bedeutete dies:

” »Archimedischer Punkt«: Archimedes (287-212 v. Chr.) hat die »Hebelgesetze« formuliert; demnach
kann ein sehr kleines, aber vom Unterstützungspunkt weit entferntes Gewicht einem sehr großen, aber in
der Nähe des Unterstützungspunktes befindlichen Gewicht die Waage halten. Im Zusammenhang mH
diesen Hebelgesetzen wird Archimedes folgender Satz zugeschrieben: »Gebt mir einen festen Punkt, uftd
ich werde die Erde aus den Angeln heben!«. König Hieron, der diese Aussage angezweifelt hat, soll ihn
daraufhin aufgefordert haben, wenn schon nicht die Erde, so doch einen sehr schweren Gegenstand z ü
heben. Archimedes hat dann mit »Flaschenzügen«, die nach dem Prinzip der Hebelgesetze arbeiten,
eigenhändig ein schweres, voll beladenes Schiff aus dem Wasser gehoben.

1 . Die heutigen Erkenntnisse über die Entstehung des Kosmos sind überzeugend,
weil sie durch eine große Zahl von naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen
gesichert sind. So besteht die Notwendigkeit, die christlichen Glaubensaussagen vom
biblischen in das kosmische Weltbild zu übersetzen. Als Hilfe hierfür steht der katholi
schen Kirche das von Gott in einer »chemischen Sprache« im Grabtuch Jesu enthaltene
»naturwissenschaftliche Evangelium« zur Verfügung. Mit dieser Thematik befasst sich
niein vor kurzer Zeit erschiene Buch »Der Glaube an Gott im kosmischen Weltbild«.
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2. Zur Überwindung der materialistischen Evolutionslehre hätten wir ebenfalls die
großen Hilfen durch das »naturwissenschaftliche Evangelium«, zusätzlich die Folge
rungen der hier unter 2.2.2 beschriebenen Wunderheilung. Aus beiden kann man ablei
ten, dass Gott Kenntnis von den kleinsten Bestandteilen der Welt hat und Seine absolu
te Macht über diese ausüben kann, um Elementarteilchen gezielt aus dem Dasein ins
Nichts zurücksinken zu lassen oder Atome aus dem Nichts ins Dasein zu rufen, und
zwar mit der hohen Komplexität, wie dies bei den biologischen Bestandteilen von Le
bewesen notwendig ist. Von diesen Erkenntnissen kann man bedeutende Auswirkungen
auf die heutigen Vorstellungen von der biologischen Evolution erwarten. Es hat sich
außerdem gezeigt, dass die Auffassungen von einer materialistischen Evolutionslehre
(durch Mutation und Selektion) im Widerspruch stehen zu vielen Naturgesetzen. Am
Beispiel der Fledermäuse kann man zeigen, warum die materialistische Evolutions
ideologie keine Erklärungen mehr für die Entstehung dieser neuen Art mit einem völlig
neuen Körperbau liefern kann. Besonders eindrucksvoll ist auch ihr völlig neuartiges
Orientierungsvermögen, ihre Jagd auf Insekten in der Dunkelheit, nämlich mithilfe von
Ultraschall. Da ihre Beutetiere in der Winterszeit kaum vorhanden sind, halten sie ei
nen Winterschlaf, kopfüber an der Decke hängend, um nicht von ihren Feinden gefres
sen zu werden, denn ihre Aufenthaltsorte dürften überall durch ihr ständiges Anfliegen
sehr gut bekannt sein. Diese und noch viele andere Merkmale mussten bei den ersten
Exemplaren gleichzeitig vorhanden gewesen sein (einschli eßlich der neuartige n
Fortpflanzungsart bzw. der Aufzucht von Jungtieren), damit diese neue Art überhaupt
überlebensfähig war. Die zahlreichen Besonderheiten konnten nicht gemeinsam und
gleichzeitig aus anderen Vorformen entstanden sein. Als naturwissenschaftlich einleuch
tende Erklärung kann man (aufgrund des »naturwissenschaftlichen Evangeliums« und
der unter 2.2.2 beschriebenen Wunderheilung) verständlich machen, dass Gott diese
(und andere) völlig neuen Lebewesensarten aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat,
wenn sie in den Ökosystemen existieren konnten. Aber diese Alternative, die der Kir
che zur Verfügung stand, wurde bisher nicht genutzt. Die wissenschaftliche Auseinan
dersetzung mit der materialistischen Evolutionstheorie ist enthalten in den Büchern (1)
»Evolution - Weitende - Freiheit«, (2) »Das Grabtuch Jesu: Zeuge der Auferstehung«
und (3) »Der Glaube an Gott im kosmischen Weltbild«.
Leider wurde diese sehr große Hilfe Gottes mit Seinem »naturwissenschaftlichen
Evangelium« bisher nicht angenommen, was möglich gewesen wäre durch erneute Ra
diocarbonanalysen in der Nähe des rückwärtigen Körperbildes. Diese konnten sogar
mit den bereits abgetrennten, verkohlten Rückständen von der Restauration im Jahr
2002 durchgeführt werden, ohne neue Proben vom Grabtuch entnehmen zu müssen.
Aber auch diese Radiocarbonanalysen wurden vom Eigentümer des Turiner Grabtuchs
(dem Papst) bisher nicht genehmigt. So steht bereits circa zwei Jahrzehnte Jesus Christus mit Seinem »naturwissenschaftlichen Evangelium« vor einer verschlossenen Tür,
aber die Seinen nahmen ihm nicht auf (Joh 1, 11). Papst Johannes Paul II. hat über 1 5
Jahre die immer wieder vorgeschlagenen erneuten Radiocarbonanalysen nicht geneh
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migt. Gründe dafür könnten sein, dass er mit Arbeit überhäuft war, von seinen Beratern
falsch informiert wurde, vielleicht auch, weil man nach der Entschlüsselung des »natur
wissenschaftlichen Evangeliums« viele katholische Dogmen einem »Aggiomamento«
hätte unterziehen müsste. Bei der Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst Benedikt
XVI. hatte ich zunächst die große Hoffnung, dass er das »naturwissenschaftliche Evan
gelium« durch erneute Radiocarbonanalysen »entschlüsseln« lassen wird. Er hat sich
nämlich sehr positiv zu meinen Vorschlägen geäußert, als er noch Präfekt der Glau
benskongregation war. Besonders erwähnenswert ist sein handschriftlicher Dank (1 997)
für die Zusendung meiner Abschiedsvorlesung (es war das hier vorliegende, aber ins
Italienische übersetzt »Oeuvre«). Deswegen erlaube ich mir, dies zu reproduzieren.

Sein handgeschriebener Text lautet:
Vielen Dank lur Ihr vrlctrtiges <EWre . Es »H durch die,K,a« seiner Argumente wirken okM
durel, den Besetz von Moritaten,. In der Zuversicht. doli da eigene Kraft der Wahrheit steh
durchsetzt, grüße ich Sie freundlich
Ihr

+ Joseph Card. Ratzinger
Hinsichtlich der materialis
Evolutionsideologie möchte ich hier noch einige
Sätze aus seinem Schreiben antischen
mich (vom 23. Januar 2001) zitieren.
Ich l ( stimme ganz Ihrem Hinweis zu, daß in der heutigen Vorstellung von Evolution kern
Platz mehr bleibt fürdie Lehren des Christentums ( . ) . Man muss wohl versuchen Philosophen
und Naturwissenschaftler, die weitsichtig genug sind, um die Mangel dieses Systems zu erken
nen zu einer Welle von Publikationen zu animieren, damit überhaupt wieder em ernsthaftes
Gespräch in dieser Sache in Gang kommt. Seien Sie versichert, daß ich (...) sehr dankbar bin
für das, was Sie tun.
Aber ich habe keine Verbindung mehr mit ihm, weil er überlastet ist und deswegen
auch abgeschirmt wird. Während der Zeit des Wartens auf die Genehmigung erneuter
Radiocarbonanalysen habe ich verschiedene Bücher geschrieben, um mit meinen Er
kenntnissen der Kirche zu dienen. Weil nicht mehr damit zu rechnen war, dass neue
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Radiocarbonanalysen genehmigt werden, habe ich angefangen, die vorbereiteten Bü
cher in sehr kleinen Auflagen für die Hierarchie zu publizieren. Ich musste dazu einige
Texte abändem, weil das »naturwissenschaftliche Evangelium« noch nicht »entziffert«
wurde. Angefangen habe ich mit der »Großen Trilogie«, nämlich die Bücher: 1. »Das
Grabtuch Jesu: Zeuge der Auferstehung«, 2. »Der Glaube an Gott im kosmischen Welt
bild«; 3. »Quo vadis, Ecclesia?« (Letzteres ist eine Untersuchung über die Ursachen für
den Niedergang der katholischen Kirche und die Möglichkeit zur Überwindung der
großen Krise). Auch habe ich die Bücher (1), Nr. 1 und (4), Nr. 1 publiziert. Von (3), Nr.
1 und 3, sowie von (4), Nr 2 habe ich die zu Büchern verarbeiteten Computerausdrucke
über den Privatsekretär Dr. Gänswein an den Papst geschickt. Für (4), Nr. 2 erhielt ich
keine Antwort; aus Eingangsbestätigungen von (3), Nr. 1 und 3 konnte ich schließen,
dass der Papst diese nicht erhalten hat. Insgesamt handelt es sich um folgende Bücher:
(1) Die »Kleine Trilogie« mit den Bänden: 1. »Katholische Dogmen auf dem Prüf
stand«, wobei die christologischen und trinitarischen Dogmen durch Fakten aus Gottes
Schöpfung bestätigt werden. 2. »Die Torheiten unserer Zeit« (»Materialismus«, »Ego
zentrismus« und »Kollektivismus«); 3. »Wahre und trügerische Verheißungen«.
(2) Die »Mittlere Trilogie« mit den Bänden: Erweiterte Neuauflagen der Bücher
1. »Evolution - Weitende - Freiheit«, 2. »Ausweg aus der Weltkrise«; außerdem 3. das
vollkommen neue Buch »Erneuertes Fundament der Ethik« mit ethischen Aussagen zu
drei »Kern«-Themen: a) in der unbelebten Umwelt (Ä ern-Energie), b) in der belebten
Natur (Zt\\-Kern) d. h. Genmanipulation, c) mit dem menschlichen Personen-Ä en? und
einer auf der personalen Willensfreiheit gründenden Ethik.
(3) Die Missionstrilogie mit den Bänden: 1. »Das Christentum angesichts der ost
asiatischen Herausforderung«, 2. »Indien und das Christentum«, 3. »Naturwissenschaf
ten als Richterinnen über Natur- und Kultreligionen« (Letzteres mit einer Falsifizierung
der für das Christentum tödlichen materialistischen Evolutionslehre).
(4) Außerdem sind noch zwei einzelne Bücher entstanden: 1 . »Das Turiner Grab
tuch: Hilfe und Hoffnung für unsere Zeit« (ein Besinnungsbuch); schließlich 2. »Hilfe
Gottes für die Kirche in schwieriger Zeit«.
Bisher habe ich vergeblich die Führung der katholischen Kirche zur Annahme der
großen Hilfe Gottes mittels erneuter Radiocarbonanalysen zu bewegen versucht. Aber
einflussreiche Persönlichkeiten der katholischen Kirche haben meine Erkenntnisse dif
famiert, obwohl diese »subalternen Autoritäten« nicht über das nötige naturwissenschaft
liche Wissen verfügten. Das Turiner Grabtuch ist ein naturwissenschaftliches Forschungs
objekt; es hat aber auch eine Brückenfunktion zwischen den Naturwissenschaften und
der Theologie, denn es zeugt von der Auferstehung Jesu Christi. Dennoch gab es bisher
wenig Interesse von Naturwissenschaftlern am Grabtuch Jesu, zumal sich Theologen
mit einem falschen Welt- und Menschenbild (deswegen mit unzureichender Kompe
tenz) oft in Angelegenheiten der Naturwissenschaften eingemischt haben. In Zukunft
könnte jedoch das Grabtuch Jesu die naturwissenschaftliche und theologische Suche
nach der Wahrheit verbinden und dann zu einer Einheit der Wissenschaften führen.
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7 Ergänzung im Jahr 2011:
Naturwissenschaftlich sicherer Beweis für
einen Neutronenfluss im Jerusalemer Grab
Mitte April 201 1 machte mich mein Kollege Paul Brunner darauf aufmerksam, dass
(gemäß Hesemann 45 ( die Holztafel, die am Kreuz über Jesus hing, ein zu junges
Radiocarbonalter hat. Meine Nachforschungen zeigten, dass sogar drei Gegenstände,
die im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu standen, ein veijüngtes Radiocarbonalter
aufweisen 46. Deswegen folgerte ich, dass sie im Grab bei der Auferstehung Jesu anwe
send waren und Zeugnis geben vom damaligen historischen Ereignis. Wegen ihrer un
terschiedlichen Verjüngung müssen sie an verschiedenen Stellen im Grab gelegen ha
ben, wie es Abb. 1 8 (folgende Seite) zeigt. Diese drei Gegenstände sind:
1. Die »Schuld-Tafel«: Die auf ihr zu sehenden Inschriften (in Hebräisch, Griechisch
und Latein, alle in der hebräischen Schreibweise von rechts nach links) verweisen
mit großer Sicherheit mittels der »Paläographie« 47 auf das frühe erste Jahrhundert,
also auf die Zeit Jesu, was Hesemann durch viele Experten bestätigt bekam und in
seinem Buch »Die Jesus-Tafel« 48 veröffentlicht hat. Der Vatikan genehmigte eine
Radiocarbondatierung von dieser »Schuld-Tafel«; die Ergebnisse wurden in der Zeit
schrift Radiocarbon veröffentlicht 4’. Gemäß den Ergebnissen in dieser Zeitschrift
wäre das Holz der Tafel einzuordnen in die Zeit zwischen 996 und 1 023 n. Chr.; es
stammte also etwa aus dem Jahr (= A. D.) 1010. Deswegen hat diese »Schuld-Tafel«
wahrscheinlich auf dem Rand des Troggrabes in der Nähe des Hauptes gestanden.
Die Proben für die Radiocarbonanalysen wurden entnommen am unteren Rand auf
der rückwärtigen Seite des ca. 4 cm dicken Nussbaumholzes. Diese Entnahmestelle
konnten nur die im Grabesraum reflektierten »Streuneutronen« erreichen, die außer
dem noch durch das ca. 4 cm dicke Holz hindurchgingen. Die Radiocarbonanalysen
ergaben dort eine Verjüngung dieser »Schuld-Tafel« von ca. 1000 Jahren 50 .
2. Der 2. Gegenstand ist die Tunika, das Untergewand, das Jesus auf dem Kreuzweg
trug. Dieses befindet sich heute in Argenteuil, nördlich von Pans. Man konnte darin
Blutkörperchen identifizieren mit der Blutgruppe AB wie beim Turmer Grabtuch.
'' Michael Hesemann: »Jesus von Nazareth«, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2009, S. -29.
Das Bluttuch Christi« (Herbig Verlagsbuchhandlung, München 2010). S. 235-237.
Die »Paläographie« bestimmt mithilfe von historisch auftauchenden Merkmalen das Alter von Schriften.
48
Michael Hesemann: »Die Jesus-Tafel«, Verlag Freiburg, Basel, Wien 1999.
49
Francesco Bella, Carlo Azzi: »"C Dating of the >Titulus Crucist «; dieser publizierte Artikel ist im
Internet erhältlich unter: Radiocarbon, Vol. 44, Nr. 3, 2002, p. 685-689.
Die geringere »Verjüngung« gegenüber dem Grabtuch ist zu erklären, dass sie nur bewiikt werden konnte
durch die auf die Vorderseite der Tafel treffenden, vom Grabgestein reflektierten »Streuneutronen«,
vermindert um die mittlere Eindringtiefe der Neutronen in Nussbaumholz, Entsprechend den früheren
Berechnungen von Küchle (siehe 3.6), sind dort auch Verjüngungen um ca. 1000 Jahre zu erwarten.
46
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Abb. 18: Das Troggrab mit den drei Zeugnissen der Kreuzigung Jesu

Schuld-Tafel,
Jesus-Tafel
(RC-Alter = 1010 A. D.)

RC-Analysen
von 1988
(RC-Alter = 1325 A. D.)

Tunika
(RC-Alter = 590 A. D.)

Bluttuch Christi
(RC-Alter = 775 A. D.)

Das festgestellte Y-Chromosom verweist auf einen Mann. Es gibt Übereinstimmun
gen mit den Blutflecken aus dem Turiner Grabtuch, sodass »mit 99-prozentiger

Wahrscheinlichkeit derselbe Mensch, der im Grabtuch bestattet wurde, zuvor die
5
Tunika getragen hat.« ' Hesemann berichtet noch von anderen Übereinstimmun
gen, die aber hier nicht erwähnt werden sollen. Wichtig hingegen ist, dass die
Radiocarbonanalyse von dieser Tunika auf eine Zeit zwischen 530 und 650 n. Chr
verweist 52 . Wegen der geringeren Verjüngung hat diese Tunika wohl am Fußende
53
neben dem Troggrab gelegen . Vermutlich hat der Soldat, der diese Tunika erhielt
(vgl. Joh 19,23-24), weil sie blutbefleckt war, am Grab abgegeben. Man hat sie
dann am Eingang zum Troggrab deponiert.

51

51
52
53

Michael Hesemann: »Das Bluttuch Christi« (siehe Fußnote 46), und zwar auf S. 222.
Michael Hesemann: »Das Bluttuch Christi« (a.a.O), und zwar auf S. 219.
Begründet werden kann die dort geringere »Verjüngung« durch die »schwache Wechselwirkung« zwi
schen Elektronen und Neutronen (die auf Seite 34, Fußnote 1 1 beschrieben wurde): Die Streuneutronen
dichte war zwar am Fußende geringer als am Kopfende, wo wegen der Abbildung der Haupthaare etwa
eine 1 05-fache größere Anzahl von Elektronen und Neutronen freigesetzt wurde gegenüber der übrigen
Leichnamsoberfläche. Auf die Tunika wirkten aber ein nur »Streuneutronen«, die also vom Grabgestein
reflektiert wurden. Deswegen muss man berücksichtigen, dass dadurch auch ihre Konzentrationsunter
schiede im Felsengrab bereits etwas nivelliert wurden (d. h. sich aneinander angeglichen haben).
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3. Schließlich ist es das »Bluttuch«, das nach der Abnahme vom Kreuz bein kurzen
Weg zum Grab auf dem Gesicht Jesu lag. Auch hier stimmen die Blutspuren sehr gut
54
überein mit denen vom Turiner Grabtuch. Hesemanu schreibt dazu : »Schon 1990
hatte Prof. Baima Bollone eine Probe des Sudariums an der Universität von Arizona
datieren lassen; damals hieß es, es sei zwischen 540 und 869 n. Chr. entstanden.«
Wegen der etwas stärkeren Verjüngung als bei der Tunika wurde dies wohl am Kopf
ende deponiert (direkt neben dem Troggrab); dort wurde es nur durch »Streu
54
neutronen« verjüngt auf die Zeit (A. D.) 660 bis 890 . Interessant sind Hesemanns
Bemerkungen über Frau Flury-Lemberg (Wissenschaftlerin für historische Textili
55
en, die 2002 das Turiner Grabtuch restauriert hat), als sie das Bluttuch untersuchte :
»Gut eine Viertelstunde lang studierte Dr Flury-Lemberg das Tuch (...). Danach stand
ihr Urteil fest. >Es ist definitiv ein altes Tuch<, sagte sie mir, >ein sehr altes Tuch. Es
ist die einzige Reliquie, die ich bisher sehen durfte, die eindeutige Bezüge zum Turiner
Grabtuch aufweist. Es würde mich nicht wundern, wenn das Sudarium das ist, fiir
das man es hält. Dass es authentisch ist.>
>Und die C 14 -Datierung? <, warf ich ein.
Sie machte nur eine abweisende Handbewegung.
Am Montag nach der Konferenz teilten wir uns das Taxi zum Flughafen, als ich sie
noch einmal auf das Sudarium ansprach. Sie hatte ihre Meinung nicht geändert.«
So ist Hesemann als Historiker auch ein Opfer der allgemein in Umlauf gesetzten
Diffamierungen der Radiocarbon-Analysenmethode geworden. Für diejenigen, die
die Radiocarbonanalysen als zutreffend annehmen, bleibt nach seiner Meinung nur
»die Flucht in die Absurdität«:
»Sie müssen glauben, dass derselbe Mann um 590 die Tunika von Argenteuil trug,
um 775 posthum in das Sudarium blutete und um 1325 in das Grabtuch gehüllt wur
de, das heute in Turin verehrt wird. Oder dass zu allen drei Zeitpunkten in Israel
Männer mit identischer Kopfform, Frisur und Blutgruppe lebten, denselben grausa
men Tod mit gleich platzierten Wunden erlitten und von skrupellosen Betiiigein in
Leinentücher gehüllt wurden, um christliche Reliquien zu fälschen.
Die Alternative ist ganz offensichtlich. Wenn Tunika und Sudarium das Haupt dessel
ben »Mannes auf dem Grabtuch« umhüllten, kann die Radiocai bondatiei ung nicht
stimmen. Dann stammt das Turiner Leichentuch eben nicht aus dem 14. und das
Sudarium genauso wenig aus dem 8. Jahrhundert. Dann fühl ten sie uns beide zurück
nach Jerusalem, in jene Tage, die zum Wendepunkt der Weltgeschichte und zu Schlüssel
daten der Heilsgeschichte wurden. Und dann ist das Sudarium von Oviedo tatsäch
55
lich das Bluttuch Christi«.
Die Radiocarbon-Altersbestimmung ist aber eine sehr zuverlässige Analysenme
thode. Dies hat sich sogar gezeigt bei den Radiocarbonanalysen vom Turiner Grabtuch
von 1988: Schon damals konnte man - und zwar nur bei den Grabtuchproben - eine
54

55

Michael Hesemann: »Das Bluttuch Christi« (a.a.O), und zwar auf S. 227. Eine 2006 in Miami/USA
analysierte Probe ergab ein Radiocarbonulter von 660 bis 890 A. D., wie Hesemann auf 226 erwähnt.
Michael Hesemann: »Das Bluttuch Christi« (a.a.O), und zwar auf den Seiten 235 ff.
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»Heterogenität« des Radiocarbonalters mit 95,7 %iger Wahrscheinlichkeit feststellen,
wie es der französische Mathematiker Philippe B. de Carbon berechnet und publiziert
hat (siehe Ende von 3.4.2d). Außerdem haben in allen drei Instituten die analysierten
Vergleichsproben verschiedener historischer Textilien immer das von diesen bekannte
Alter ergeben, trotz der unterschiedlichen Vorbehandlungsmethoden (wie auf S. 47 aus
führlicher durch die Einzelheiten bei den Analysen von 1988 beschrieben). Auch dürfte
es eindeutig bewiesen sein, dass keinesfalls irgendwelche Verunreinigungen das Radi
ocarbonalter des Turiner Grabtuchs verfälscht hätten, denn beim Grabtuch hat man bei
den auf S. 47 beschriebenen sehr unterschiedlichen Vorbehandlungsmethoden immer
die gleichen Radiocarbonalter gefunden, obwohl (um dies zu betonen) durch Ultra
schall nur oberflächlich anhaftende Verunreinigungen entfernt wurden, beim »strong
treatment« hingegen nahezu ein Viertel des Stoffmaterials aufgelöst wurde. Insgesamt
muss man feststellen: Alle falschen Behauptungen zu den Radiocarbonanalysen haben
der christlichen Religion geschadet: So konnte über zwei Jahrzehnte der naturwissen
schaftliche Beweis filrdie Auferweckung von Jesus Christus aus dem Jerusalemer Grab
nicht erbracht und der christliche Glaube in unserer Zeit nicht erneuert werden!!
Im Anschluss an die eben erwähnten Radiocarbonalter von drei Gegenständen, die
im Jerusalemer Grab durch die dortigen Neutronenflüsse ebenfalls »verjüngt« wurden
und damit meine Entstehungstheorie über die Ursache der abnormen Radiocarbonana
lysen von 1988 hervorragend bestätigen, erlaube ich mir noch vier Bemerkungen:
1. Bemerkung: Die beschriebenen Radiocarbonanalysen von den Gegenständen, die
von der Kreuzigung Jesu Christi stammen und ebenfalls im Jerusalemer Grab unterge
bracht wurden, bestätigen den damaligen Neutronenfluss und können jetzt wenigstens
den gläubigen Christen eine neue Sicherheit verleihen für die Grundlagen der christli
chen Religion, besonders auch von der wirklichen, historischen Auferweckung Jesu
Christi. Aber es warten noch viele, die den christlichen Glauben nicht mit dem kosmi
schen Weltbild verbinden können, ferner sogar nicht-christliche Völker auf den Erlöser
der Menschen. Diese Menschen wird man wohl erst durch erneute Radiocarbonanalysen
erreichen können, wenn in der Nähe des Körperbildes Radiocarbonalter erhalten wer
den, die in der Zukunft liegen und deswegen nicht auf der Erde existieren können.
Dann würde sich Jesus Christus mit Seinem Grabtuch, das heute noch Neutronen Sei
nes irdischen Leibes enthält, als der »gute Hirt« der Welt zeigen (Ez 34,16):
»Die verlorenen gegangenen Tiere will ich suchen, die vertriebenen zurückbrin
gen, die verletzten verbinden, die schwachen kräftigen, die fetten und starken behü
ten. Ich will ihr Hirt sein und filr sie sorgen, wie es recht ist.«
2. Bemerkung: Es ist möglich, dass die Aussagen des »naturwissenschaftlichen Evan
geliums« im Grabtuch Jesu für heutige Menschen mit ihren Kenntnissen von der Größe
des Kosmos und der Kleinheit der materiellen Bestandteile Schwierigkeiten bereiten.
Das gilt besonders auch für Theologen. Aus den eben erwähnten, einwandfreien Analy
sen ist zu folgern, dass sich im Jerusalemer Grab eine »Singularität« zugetragen hat.
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Deswegen muss Gott Kenntnis von den kleinsten Bestandteilen der Materie haben und
über diese verfügen können, damit Elementarteilchen aus dem Dasein ins »Nichts«
zurücksinken. Solche Aussagen können sogar gefolgert werden durch Texte des Neuen
Testaments: Wenn Jesus sagte (Mt 10,30): »Bei euch aber sind sogar die Haare auf
dem Kopf alle gezählt«, bedeutete es doch etwas Ähnliches (wie es aus der Analytik
vom Turiner Grabtuch zu folgern ist), nämlich Gottes Kenntnis von den kleinsten Be
standteilen der Materie. Für die damaligen Zeiten wäre es sinnlos gewesen, wenn Jesus
z. B. etwas von Biomolekülen gesagt hätte. Direkt vor der eben erwähnten Bibelstelle
ist noch ein zweites Zitat erwähnenswert, das Gottes absolute Macht über seine Schöp
fung ausdrückt, nämlich (Mt 10,29): »Verkauft man nicht zwei Spatzen filr ein paar
Pfennig? Und doch fallt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters«.
Bezüglich der Überlegungen, dass Gott der gesamten Schöpfung, aber auch jedem
einzelnen Elementarteilchen gegenwärtig sein muss, sei hier noch einmal an die schon
aufS. 72 zitierten Vorstellungen von Augustinus erinnert, nämlich:
»Er ist in Seiner Schöpfung - doch nicht wie Erde, Himmel, Bäume in ihr sind;
nicht so ist Er im All: Er ist ihm innewohnend: Er schafft, indem Er überall zugegen
ist; kein Plätzchen ohne Ihn. Nicht von außen bewegt Er das Universum, das Er
baut: Er ist mit Seiner Majestät in allem gegenwärtig, Er schafft und leitet es als
Gegenwärtiger. Durch Seine unwandelbare, unvergleichliche Macht ist Er in allen
Dingen, weil in Ihm alles ist - doch außer allen Dingen, weil Er über allem. Als
über allem Seiender ist Er in allem, und als in allem Seiender ist Er über allem.«
3. Bemerkung: Für mich als Naturwissenschaftler ist der Zugang zu den Grundlagen
der christlichen Religion ein anderer, dieser geht nämlich über die Schöpfung. Dazu
möchte ich zunächst ein Zitat des berühmten Chemikers Justus von Liebig bringen56:
»Die Kenntnis der Natur ist der Weg zur Bewunderung der Größe des Schöpfers;
sie liefert uns die rechten Anschauungsmittel der Majestät Gottes. Ohne Kenntnis
der Naturgesetze und Naturerscheinungen scheitert der menschliche Geist in dem
Versuche, sich eine Vorstellung über die Größe und unergründliche Weisheit des
Schöpfers zu machen.«
In unserer Zeit mit dem veränderten Weltbild können die Naturwissenschaften die
Grundlagen der christlichen Religion im kosmischen Weltbild erneuern helfen. Auf
grund der chemischen Analytik ist nämlich heute die naturwissenschaftliche Aussage
möglich, dass sich im Jerusalemer Grab vor 2000 Jahren eine »Singularität« ereignet
hat. Meines Wissens ist dies der erste sichere naturwissenschaftliche Nachweis für eine
Durchbrechung der Naturgesetze. Diese Sicherheit übersteigt bei Weitem die »Singula
rität« bei der Entstehung der Welt: Die Erschaffung der Welt durch Gott vor ungefähr
14 Milliarden Jahren dürfte zwar philosophisch zweifelsfrei sein, aber sie ist noch ver
bunden mit vielen naturwissenschaftlichen Extrapolationen und Unsicherheiten. Mit
dem Grabtuch Jesu ist es aber vollkommen anders, denn diese »Singularität« kann man
56

Zitiert aus einem Kalenderblatt.
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naturwissenschaftlich durch stets wiederholbare Analysen bestätigen. Die Spuren im
Grabtuch Jesu können nur die Folgen einer Durchbrechung der Naturgesetze sein. Be
denkt man die Winzigkeit der Elementarteilchen, besonders die Selektivität, mit der
diese ins »Nichts« zurückgesunken sind, so kann dies nur noch durch Gott, dem Schöp
fer der materiellen Welt, bewirkt worden sein. Aus diesem Grund wird aus dem Beweis
einer Singularität bei der Spurenentstehung im Turiner Grabtuch sogar ein exakter,
naturwissenschaftlicher Beweis für ein primärursächliches Handeln Gottes in der
materiellen Welt. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir es hier mit einem sicheren,
von den Naturwissenschaften entdeckten Beweis für die Existenz Gottes zu tun haben.
So wird daraus sogar ein (seit der Aufklärung diffamierter) und bis heute nicht für
möglich gehaltener) sogenannter »Gottesbeweis«, den es - so kann man sagen - bisher
noch nicht gegeben hat. Dieser Beweis wird viele Folge Wirkungen hervorrufen. Ich bin
überzeugt, dass sich meine Erkenntnisse, die noch jenseits heutiger Denkweisen liegen,
durchsetzen werden, auch entgegen vieler Widerstände. Deswegen möchte ich einen
Ausspruch meines Doktorvaters Karl Ziegler, Nobelpreisträger für Chemie, dem bei
seinen Forschungen eine wichtige Entdeckung gelungen ist, hier (nur geringfügig abge
wandelt) auf meine Erkenntnisse anwenden:
»Es ist fiir mich eine große Freude, Neuland zu betreten,
in das noch keiner vor mir vorgedrungen ist.«
Dieses Wissen hatte bisher meine Arbeit beflügelt und mir - trotz vieler Enttäuschun
gen, Anfeindungen und Verleumdungen - das Bewusstsein verliehen, eine wichtige
Aufgabe für die christliche Religion, ja sogar für die gesamte Menschheit zu erfüllen.
4. Bemerkung: Bisher bestand für den Eigentümer des Grabtuchs Jesu eine gewisse
Furcht vor neuen Radiocarbonanalysen. Jetzt kann er sicher sein, dass man durch die
von mir seit über 22 Jahren vorgeschlagenen Radiocarbonanalysen in der Nähe des
rückwärtigen Körperbildes Radiocarbonwerte finden wird, die es auf der Erde nicht
geben kann. Sie können deswegen nur durch eine »Singularität« entstanden sein. So
wird das Grabtuch Jesu zum »naturwissenschaftlichen Evangelium«, das Gott in einer
»naturwissenschaftlichen Sprache« in das Stoffmaterieal des Grabtuchs Jesu für unse
re Zeit »hineingeschrieben« hat, denn erst in unserer Zeit konnte dies »entziffert« wer
den. Deswegen kann heute die Kirche mit der höchsten Autorität Gottes die christliche
Religion in das kosmische Weltbild überführen. Dadurch werden auch Dogmen, die
man wegen des heutigen Weltbildes nicht mehr nachvollziehen kann, durch Um
formulierung wieder eine neue Gültigkeit erhalten (wie ich es bereits in meinem Buch
»Katholische Dogmen auf dem Prüfstand« an einigen Beispielen gezeigt habe). Auch
könnte durch Zusammenführung von Theologie und Naturwissenschaften eine neue
»Einheit der Wissenschaften« entstehen, wodurch auch die christliche Ethik eine Er
neuerung erfahren wird.
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Die katholische Kirche in den westlichen Industrienationen erleidet derzeit den größten
Niedergang in ihrer gesamten Geschichte. Der wichtigste Grund dafür ist die Unverein
barkeit des heutigen kosmischen Weltbildes mit den Weltvorstellungen der Bibel. Für
solch einen erkennbaren Widerspruch hat Harald Fritsch den Begriff der »kogniti ven
Dissonanz« geprägt und dessen Überwindung am Beispiel des Rauchens erklärt (siehe
hierzu Fußnote 57). Wendet man dies auf die Verhaltensweisen der heutigen Christen
an, so muss die Kirche mit den folgenden drei Möglichkeiten rechnen.
1 . Weil das heutige naturwissenschaftliche Weltbild eine höhere Glaubwürdigkeit als
das biblische besitzt, wenden sich die Menschen von der Kirche ab. Kommt dann
noch ein anderer Anlass hinzu, so treten sie schließlich aus der Kirche aus.
2. Die noch zur Kirche haltenden Christen sind meist motiviert durch ihre guten Erfah
rungen mit ihr; unter ihnen sind jedoch nur noch wenige Jugendliche (bei denen es
noch nicht einmal sicher ist, ob dies so auch bis ins hohe Alter bleibt). Viele Kirchen
treue haben nur einen verminderten, selektiven Glauben (siehe S. 57, Tabelle 9) Um
auch diesen nicht zu verlieren, interessiert man sich nicht für das osmisc e e t
bild. Die »Fundamentalisten« lehnen dieses sogar grundsätzlich ab. Insgesamt kön
nen aber die beiden Verhaltensweisen 1 und 2 kaum den Niedergang er c ist ic en
Religion aufhalten. Anders sieht es aus mit der Verhaltensweise 3.
3. Für die Auflösung der Widersprüche zwischen dem kosmischen und dem biblischen
Weltbild existiert sogar eine Hilfe, die Gott vor ca. 2000 Jahren in einer »chemi
schen Sprache« in das Material des Grabtuchs Jesu »hineingeschrieben« hat. Diese
wird der heutigen Kirche auch wieder zu einem neuen Ansehen in der Welt verhel
fen. Man bedenke, dass die sogenannte »Auferstehung« auch ohne die Besonderheit
hätte erfolgen können, dass zunächst nur die Protonen aus der Leichnamoberfläche
und aus den vorderen Haupthaarpartien ins »Nichts« zurückgesunken sind; erst danach
ist der gesamte Leichnam aus dem »Dasein« verschwunden. Aber »subalterne Auto
ritäten« haben bis heute verhindert, dass dieses »naturwissenschaftliche Evangeli
um« für die Kirche wirksam werden kann. So steht Jesus Christus mit Seinem Grab” Leon Festinger- »ATheorv of Cignitive Dissonance« 1957; deutsche Übersetzung: Verlag Hans Huber,
Bem/Stuttgart/Wien 1978. Die Überwindung der kognitiven Dissonanz erklärt Festinger am Beispiel
des Rauchens auf dreierlei Weise folgendermaßen.
1 . Der Raucher ändert sein Verhalten und gibt das auc en au .
2. Er beschafft sich Informationen, die ihn bestärken können, das Rauchen fortzusetzen (weil Rauchen
andere günstige Folgen haben kann oder weil Menschen trotz Rauchens alt geworden sind).
Andererseits vermeidet er ängstlich Informationen über d.e Schädlichkeit des Rauchens.
3. Er versucht die schädlichen Folgen zu mindern; er entwickelt deswegen z. B. eine Filterzigarette, die
»unschädlich« sein soll.
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tuch seit nunmehr 22 Jahren vor einer verschlossenen Tür, aber »die Seinen nahmen
ihn nicht auf« (Joh 1.11). Die Hilfe Gottes kann nämlich erst wirksam werden durch
Radiocarbonanalysen in der Nähe des rückwärtigen Körperbildes; dort wird man
Radiocarbonalter erhalten, die in der Zukunft lägen, die es also auf der Erde nicht
geben kann. So könnte eine unabhängige Instanz (die Naturwissenschaft) die Aufer
stehung Jesu Christi bestätigen und damit die Krise der Kirche überwinden helfen,
was auf andere Weise wohl kaum noch möglich erscheint!
Werden diese erneuten Radiocarbonanalysen durchgeführt, so dürften sich folgende
Erkenntnisse durchsetzen und auch zur allgemeinen Überzeugung werden:
• Forschungsergebnisse, welche mit unterschiedlichsten Methoden und auf verschie
densten Wegen gefunden wurden, führen nun zur Erkenntnis, dass die Welt vor etwa
14 Milliarden Jahren entstanden ist und sich seit dieser Zeit ständig weiterentwi
ckelt. Angesichts dieses kosmischen Weltbildes ist nur noch die theistische Option
vernünftig, während man die materialistische und die theistische als »Nonsens« be
zeichnen kann. Das bedeutet: Gott, ohne Anfang, ewig existierend, hat nicht nur die
Welt erschaffen, sondern Er ist ihr zugegen und in ihr auch »primärursächlich« tätig,
was auch aus der wohl spektakulärsten Wunderheilung (S. 18-21) zu schließen ist.
• Das Grabtuch Jesu lässt durch die naturwissenschaftlich erforschten Spuren folgen
den Schluss zu: Gott hat Kenntnis von allen Elementarteilchen und kann Seine unbe
schränkte Macht über diese ausüben. Das beweisen die chemische Natur des Kör
perbildes, die Münzspuren auf den Augenlidern, der abnorme Radiocarbongehalt
des Tuchmaterials und die Abbildung der Haupthaare. Diese naturwissenschaftlich
durch reproduzierbare Analysen und durch Simulationsexperimente bewiesenen Fak
ten werden (zusammen mit der beschriebenen Wunderheilung) zur Schlussfolge
rung führen, dass Gott (jenseits aller Naturgesetze) Elementarteilchen aus dem Da
sein ins »Nichts« zurücksinken lassen und auch Atome aus dem »Nichts« ins Dasein
rufen kann, und zwar in der erforderlichen Reihenfolge der Grundbestandteile, wie
es bei Biomolekülen notwendig ist. Diese Erkenntnisse eröffnen sogar die Möglich
keit, die materialistische Evolutionsideologie (die ohnehin in Widerspruch zu Natur
gesetzen steht) durch eine »Langzeitschöpftingslehre« zu überwinden.
• Unsere Kenntnisse über die Natur des Menschen werden die heutigen materialisti
schen Auffassungen des »monistischen Menschenbildes« überwinden. Ein durch viele
Fakten bestätigter »dualistischer Interaktionismus« setzt aber voraus, dass eine Be
seelung des Menschen durch Gott erst erfolgt, wenn als Kontaktstelle der Seele zum
Leib wenigstens ein primitiv ausgebildetes Gehirn vorhanden ist. Gemäß dieser
Körper-Seele-Geistnatur des Menschen verwest der irdische Leib nach dem Tod,
während der nichtstofflichen Seele ein Leben mit Gott in der Ewigkeit verheißen ist.
Unterpfand dafür sind das Grabtuch Jesu und Texte des Neuen Testaments, die be
weisen, dass der irdische Leib Jesu aus dem Dasein ins »Nichts« zurückgesunken ist;
so konnte die Seele Christi in der Einheit des Trinitarischen Gottes der gesamten
Schöpfung gegenwärtig bleiben, ohne örtlich begrenzt zu sein durch einen soge
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nannten »verklärten Leib«, wie man sich dies bisher durch (heute aber überholungs
bedürftige) Lehren vorgestellt hat.
Wenn also neue Radiocarbonanalysen an den 1532 entstandenen Brandlöchern Ra
diocarbonalter ergeben, die in der Natur nicht möglich sind (da sie in der Zukunft lägen), kann man naturwissenschaftlich einwandfrei Gottes primärursächliches Handeln
durch eine »Singularität« beim Schlüsselereignis zur Entstehung der christlichen Reli
gion beweisen. Dadurch würde im heutigen kosmischen Weltbild die Wahrheit der christ
lichen Religion wieder aufleuchten, wodurch auch die gegenwärtige Glaubensknse über
wunden werden kann. Damit aber die Kirche zu neuer Weltgeltung gelangt, besteht die
unverzichtbare naturwissenschaftliche Bestätigung der christlichen Glaubensgrundla
gen durch erneute Radiocarbonanalysen. Mit dieser Hilfe würde man wesentlich mehr
erreichen als mit allen bisherigen Bemühungen, um heute die gioße Kiise ei Küc le
zu überwinden. Auch ist zu erwarten, dass der Papst als Eigentümer des Grabtuchs eine
von Gott bestätigte Autorität erhält, um wichtige Reformen in der kathohsc en irc e
durchzusetzen (auch gegen den Widerstand vieler auf Bewahrung des gegenwärtigen
Zustandes eingestellter Mitglieder der Hierarchie). Solange aber diese unschatzbar große
Hilfe Gottes nicht angenommen wird, dürfte sich der Niedergang der katho isc en Kir
ehe und die Entchristlichung der Welt immer weiter fortsetzen. Damit steht die katholi
sche Kirche vor der Wahl: Entweder werden die vorgeschlagenen erneuten Ra locaibonanalysen durchgefiihrt, wodurch die Kirche zu neuer Blüte gelangte, o er man
verweigert diese, dann würde die Kirche bis zur Bedeutungslosigkeit una sin en.
Heute haben wir die schwierige Situation, dass sich durch naturwissenschaftliche
Entdeckungen das menschliche Lebensziel (der »Himmel«) in den Weiten es Univer
sums verflüchtigt hat. Damit fehlt eine wichtige Grundlage für die christliche Ethik.
Die naturwissenschaftliche Teilethik (die Wahrheit durch die Erforschung der materiel
len Welt zu erkennen) könnte - mithilfe des Grabtuchs Jesu - der christlichen Ethik
wieder zu neuer Geltung verhelfen. Dadurch könnte auch das Münchhausen-Trilemma
(S. 66, Abb. 1 6) überwunden werden. Dies erscheint notwendig wegen der schwierigen
Weltlage mit drohenden Umweltkatastrophen infolge der Klimaerwärmung. Mit den
heutigen (materialistischen und hedonistischen) Verhaltensweisen können kaum die not
wendigen Veränderungen in der Welt für ein menschenwürdiges Leben erreicht wer
den. Erst die Gewissheit, (mithilfe des »naturwissenschaftlichen Evangeliums), dass
der Mensch in das irdische Bewährungsfeld hineingestellt ist, um sich durch ein Wachs tum der Liebe fiir das verheißene Leben der Seele nach dem leiblichen Tod u qualifi
zieren, wird die Menschen dazu motivieren, sich fiir die Zukunft dei Welt ein usetzen.
Wichtigste Aufgabe meines Lebens ist es, diese Perspektiven aufzuzeigen. Wenn
ich meine Erkenntnisse »verstecken« würde (Mt 25,25, im Kontext von Mt 25,14—30),
so könnte ich vor Gott schuldig werden (vgl. auch 1 Kor 9,16). Darum muss ich meine
Zurückhaltung (aus Rücksicht auf die katholische Hierarchie) aufgeben und nunmehr
die Ergebnisse meiner Forschungen - nur der Wahrheit verpflichtet - verbreiten.
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Sollten noch Zweifel an meinen Erkenntnissen bestehen, möchte ich diese durch
eine Plausibilitätsbetrachtung überwinden mit den beiden Abbildungen, die von der
Durchbrechung der Naturgesetze im Jerusalemer Grab zeugen. Das im Grabtuch Jesu
enthaltene »naturwissenschaftliche Evangelium« hat Gott in einer chemischen Sprache
in den Stoff »hineingeschrieben« fitr unsere Zeit, denn die Entzifferung wurde erst jetzt
möglich: Abb. 19 zeigt das Antlitz Jesu, das hier durch die Verstärkung der Kontraste
noch deutlicher zu sehen ist als im Turiner Grabtuch. Man bedenke, dass diese Spuren
nur aus chemischen Veränderungen des Tuchmaterials bestehen. Kein Naturwissen
schaftler (mit allen heutigen Kenntnissen und technischen Möglichkeiten) ist in der
Lage, dieses exakt zu kopieren, geschweige denn, es zu entwerfen und dann auf Leinen
fehlerfrei zu erzeugen. Erst das »Negativ« einer Photographie offenbart die rätselhaften
Spuren als wahres Antlitz des am Kreuz gestorbenen Erlösers der Menschen (Abb. 20).

Abb. 19: Das Antlitz im Grabtuch

Abb. 20: Das »Negativ« ist verstehbar

Dieses »naturwissenschaftliche Evangelium« wird helfen, die Texte des Neuen Tes
taments mit dem heutigen kosmischen Weltbild zu verbinden. Dadurch wird eine für
die Zukunft der Welt notwendige Erneuerung der christlichen Ethik möglich, damit
man auch in der Zukunft ein menschenwürdiges Leben führen kann. Das war auch
Gegenstand meines Lehrfaches »Umweltschutztechnik«, bei dem ich mich mit vielen
Detailproblemen beschäftigt habe. Auch sind mir in den fast ein Vierteljahrhundert
gehaltenen naturwissenschaftlich-philosophischen Seminaren die tiefer liegenden Gründe
für die heutige Misere bewusst geworden. Die zu meinen Erkenntnissen führende Me
thodik habe ich im 1. Kapitel angedeutet.
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Das Turiner Grabtuch
und die Auferstehung
Wegen des heutigen kosmischen und evolutiven Weltbildes
ist der Glaube bei vielen Christen geschwunden. In dieser
schwierigen Situation kann das Turiner Grabtuch eine
wichtige Hilfe sein, um den Weg zu den Wurzeln des
christlichen Glaubens zurückzufinden. Mit diesem
materiellen Gegenstand haben wir einen »Zeugen«, der
anwesend war beim historischen Ereignis vor ca. 2000
Jahren, nämlich bei der »Auferstehung« Jesu Christi.
Durch naturwissenschaftliche (chemische) Analysen vom
Turiner Grabtuch ist es jetzt möglich, die Ereignisse im
Jerusalemer Grab zu rekonstruieren. Deswegen kann dies
helfen, die wichtigsten christlichen Dogmen in das
kosmische Weltbild zu übersetzen. Es gibt sichere und
wichtige Beweise dafür, dass die Seele Jesu Christi
fortexistiert in der Trinität. Aus den Spuren im Grabtuch
kann aber auch geschlossen werden, dass Sein materieller
Körper ins Nichts zurückgesunken ist. Mithilfe der
Aussagen des »naturwissenschaftlichen Evangeliums« im
Grabtuch Jesu können wir auch eine authentische Antwort
für das Ziel unseres menschlichen Lebens gewinnen.
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