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„Gott hat die Welt zur 
Erforschung freigegeben“
HOCHSCHULEN Vor 70 Jahren wurde die SMD 
(Studentenmission in Deutschland) gegründet. Wie vertragen 
sich Christsein und Wissenschaft? Darüber sprach idea-Reporter 
Karsten Huhn mit dem Leiter des Instituts für Glaube und 
Wissenschaft in Marburg, Alexander Fink.

idea: Herr Fink, wie kann man glauben, ohne den 
Verstand zu verlieren?
Fink: Die Formulierung der Frage suggeriert, dass 

die Beweislast bei dem liegt, der an Gott glaubt. Wenn man 
aber in die Geschichte schaut, sieht man, dass die Pioniere 
der Naturwissenschaften wie Johannes Kepler, Isaac New-
ton, Michael Faraday oder Louis Pasteur  – um nur einige 
zu nennen – Christen waren. Sie erforschten die Natur, um 
deren Gesetze darin zu entdecken. Sie forschten gerade des-
halb, weil sie daran glaubten, dass es einen Gesetzgeber gibt, 
der sowohl der Natur als auch den Menschen Gesetze gege-
ben hat. Daher stellt sich mir eher die Frage: Warum glauben 
heute so viele Naturwissenschaftler nicht mehr an Gott?

Welche Erklärung haben Sie?
Es gibt eine starke atheistische Bewegung, die seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts die Universitäten erfasst hat. Der 
Naturalismus bestimmt heute das akademische Klima, 
während sich viele Christen leider aus dem akademischen 
Betrieb zurückgezogen haben.

Wie wirkt sich das aus?
Wer heute eine Naturwissenschaft studiert, bekommt von 
vielen Professoren eine Grundskepsis am Übernatürlichen 
vermittelt. Was auf die Existenz Gottes hinweist, bleibt oft 
außen vor. Allerdings gibt es auch heute renommierte Pro-
fessoren, etwa der Karlsruher Physiker Thomas Schimmel, 
die Darmstädter Biophysikerin Barbara Drossel, in München 
der Astrophysiker Harald Lesch und der Mikrobiologe Sieg-
fried Scherer, die aus ihrem Glauben keinen Hehl machen.

Solide Wissenschaft kommt heute ohne die Hypothese aus, 
dass es Gott gibt.
Natürlich kann jeder Mensch – unabhängig von seiner 
Weltanschauung – die Welt erforschen. Egal was ich glau-
be, bei Messungen und Experimenten wird das Gleiche he-
rauskommen. Unterschiede kann es dann aber bei der In-

terpretation geben. Ein Atheist 
wird immer unter dem Zwang ste-
hen, dass er alles, was er beobach-
tet, von der Entstehung des Uni-
versums bis zum Bewusstsein des 
Menschen ausschließlich als ein 
Produkt von Materie verstehen 
muss. Das führt zu einem sehr re-
duktionistischen Menschenbild: 
Der Mensch ist dann nichts ande-
res als Materie. Aber wird das un-
serer Lebenswirklichkeit gerecht?

Und unter welchem Zwang steht ein christlicher Wissenschaftler?
Ein Christ hat mehrere Optionen: Denn ein Schöpfergott 
kann ein Wort sprechen, und alles ist da, er kann aber auch 
ein Wort sprechen, und das Universum entsteht Schritt für 
Schritt. Im Schöpfungsbericht der Bibel heißt es: „Und Gott 
sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Sa-
men bringe“ (1. Mose 1,11). Der Text lässt offen, ob dies 
plötzlich oder ganz langsam geschieht. Er macht nur deut-
lich: Die erste Ursache für Entwicklung ist Gott.

Die biblische Schöpfungsgeschichte gilt heute vielen als 
schöne Poesie, nicht als wissenschaftlicher Tatsachenbericht.
Sie wurde auch zu einer Zeit geschrieben, als das Beobach-
tungsprotokoll moderner Wissenschaft noch nicht erfun-
den war. Die Bibel hat aber dazu beigetragen, dass Men-
schen angefangen haben, die Natur zu erforschen. Gott gibt 
Adam den Auftrag, alle Tiere zu benennen. Um das zu kön-
nen, muss ich Unterschiede zwischen den Tieren erkennen, 
also etwas, was wir heute Taxonomie nennen. Im Grunde 
war Adam also der erste Biologe. Gott fordert Adam und 
Eva dazu auf, sich die Erde untertan zu machen – um sie 
verantwortungsvoll zu nutzen, nicht um sie zu zerstören. 
Um das zu tun, muss ich die Welt verstehen. Das heißt: Gott 
hat die Welt zur Erforschung freigegeben. 

Alexander Fink (44) ist 
promovierter Biophysiker und 
Leiter des Instituts für Glaube 
und Wissenschaft in Marburg, 

das zur SMD gehört. Er ist 
verheiratet und Vater  

von zwei Kindern.
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Das mit der verantwortungsvollen Nutzung scheint nicht ganz 
geklappt zu haben.
Die Umweltzerstörung nahm vor allem mit der Industriali-
sierung Fahrt auf, als interessanterweise auch die Aufklärung 
und die damit verbundene Autonomie von Gott und seinen 
Geboten Oberwasser gewann. Der Mensch sah die Natur nur 
noch als Maschine und vergaß, dass auch Pflanzen und Tiere 
von Gott eine Schöpfungswürde  bekommen haben. 

Eine gängige Auffassung lautet heute: Naturwissenschaften 
und Theologie haben nichts miteinander zu 
tun. Das eine ist Wissenschaft, das andere 
Fantasy.
Das stimmt nicht. Das beste Beispiel da-
für ist der Mensch. Natürlich kann ich 
versuchen, meine Frau zu beschreiben, 
indem ich sie vermesse und wiege. Das 
ist Aufgabe der Physik. Aber wenn ich sie 
wirklich kennenlernen will, muss ich mit 
ihr kommunizieren, also eine Beziehung 
aufbauen. Diese Beziehung zu beschrei-
ben ist Aufgabe der Soziologie und der 
Psychologie. Aber auch diese können 
eine Beziehung nur von außen beschrei-
ben, aber nicht das entscheidende Ich-Er-
leben erfassen. Der Mensch ist ein We-
sen, das nicht ferngesteuert ist von ir-
gendwelchen Hirnströmen – das 
bringt die Naturwissenschaften 
an ihre Grenzen. Der Mensch ist 
mehr.

Was ist dieses „mehr“?
Die Bibel nennt es Seele. Der 
israelische Historiker Yuval 
Noah Harari streicht in sei-
nem Bestseller „Homo 
Deus“ die Seele einfach 
durch. Harari hält den Men-
schen für eine molekulare Ma-
schine, einen biologischen Algo-
rithmus. Aber er gibt zu, dass wir 
dann nicht wissen, woher unser Ver-
stand, unser Denken, unser Bewusstsein 
und unsere Fähigkeit, verantwortungsvoll zu 
handeln, eigentlich kommen. Kann man das alles 
ohne die Existenz einer Seele erklären? Der britische Gene-
tiker Haldane bemerkte: Wenn meine Gedanken nur die Be-
wegungen von Atomen, einem Neuronen-Feuerwerk in 
meinem Gehirn sind, welchen Grund habe ich dann, ihnen 
zu glauben? Dann könnte ich im Gespräch mit einem ande-
ren Menschen sagen: Sie denken, was Sie denken, weil Ihre 
Atome Sie dazu zwingen. Und ich denke, was ich denke, 
weil meine Atome mich dazu zwingen. 

Worauf läuft dieses Gedankenspiel hinaus?
Es zeigt, dass ein strenger Materialismus, der alles auf bio-
logisch-chemische Prozesse zurückführt, das Ende jedes 
rationalen Diskurses wäre. Wir könnten uns nicht sicher 
sein, ob unser Denken den Gesetzmäßigkeiten von Logik 
und Rationalität folgen kann. Als Wissenschaftler gehe ich 
ja davon aus, dass mein Verstand in der Lage ist, Wahrheit 
zu entdecken. Wenn mein Verstand aber nur das Produkt 
von Atomen ist, kann ich ihm nicht mehr vertrauen. Die 
große offene Frage ist: Wie kann aus der Evolution heraus 

die Fähigkeit zum logischen Denken ent-
stehen? Der US-amerikanische Philosoph 
Thomas Nagel kommt in seinem Buch 
„Geist und Kosmos“ zu dem Schluss, 
dass das aktuelle Paradigma, also die 
vorherrschende Denkweise, von der ma-
terialistischen, neodarwinistischen Kon-
zeption der Natur falsch sein muss. Denn 
sie ist nicht in der Lage, die Entstehung 
des Denkens zu erklären.

Wenn die SMD zu Vorträgen mit Ihnen 
einlädt: Kommen dann nur die ohnehin 
schon frommen Studenten?
Bei Themen wie „Bin ich mehr als mein 
Gehirn?“ sind oft mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer keine Christen. Da 

kommen spannende Rückfragen 
von Atheisten, die ins Nachden-

ken kommen, ob es Gott nicht 
vielleicht doch gibt.

Erschrecken Ihre Zuhörer nicht, 
wenn sie auf einen Physiker 
treffen, der sich plötzlich als 
christlicher Missionar ent-
puppt?
Ich bin begeistert von Wis-

senschaft und von Gott – bei-
des gehört für mich zusam-

men. Die daraus gewonnenen 
Einsichten gönne ich jedem ande-

ren Menschen auch und gebe sie 
deshalb gerne weiter. In diesem Sinne 

bin ich gerne Missionar. Was ich nicht 
möchte: anderen etwas gegen ihren Willen über-

stülpen. Aber nach meinem Eindruck machen das die al-
lerwenigsten Missionare.

Was begeistert Sie an Gott?
Er gibt jedem Menschen eine Identität und Würde, die er 
nicht verlieren kann. Das kann mir der Materialismus nicht 
geben. Im Materialismus ist Würde immer an die Verein-
barung von Menschen  oder an die Funktionsfähigkeit des 

„Der Mensch ist ein Wesen, das 
nicht ferngesteuert ist von 

irgendwelchen Hirnströmen. 
Der Mensch ist mehr.“

Die Regelhaftigkeit  
der Natur ist für mich ein 
Signal, dass es dahinter 

jemanden gibt, der es gut  
mit uns meint. Für mich  
ist sie ein Zeichen der  

Treue Gottes.

Fo
to

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
dp

a

Fo
to

s: 
pi

ct
ur

e 
al

lia
nc

e 
/ S

ho
ts

ho
p;

 id
ea

/ K
la

us
 R

ös
le

r



22   INTERVIEW

  43.2019

Menschen gebunden. Außerdem begeistert 
mich, dass Gott eine Welt geschaffen hat, die 
voll spannender Gesetzmäßigkeiten ist.

Kommt bei Ihren Gleichungen am Ende immer 
Jesus Christus raus?
Nein, denn dann müsste er ja messbar sein. 
Gleichungen beschreiben nur Beobachtun-
gen, die immer gleich ablaufen. Die Regel-
haftigkeit der Natur ist für mich ein Signal, 
dass es dahinter jemanden gibt, der es gut 
mit uns meint. Für mich ist sie ein Zeichen 
der Treue Gottes.

Als Gottesbeweis führen naturwissenschaftlich 
interessierte Christen gerne die Feinabstim-
mung der Naturkonstanten ins Feld. Was hat es 
damit auf sich?
Beweisen können wir Gott nicht – denn dann 
wäre er ein Teil der Natur und damit nicht 
der Gott, an den wir glauben. Die Feinab-
stimmung ergibt sich aus der Frage: Wie 
würde unser Universum aussehen, wenn es 
ein Produkt des Zufalls wäre? Konstanten 
wie die Expansionsrate des Universums, die 
Stärke der Schwerkraft und das Massenver-
hältnis von Elektron zu Proton sind für un-
ser Leben fundamentale Größen. Wenn man 
auch nur einen dieser Werte ändert, wäre im 
Universum kein Leben, wie wir es uns vor-
stellen können, mehr möglich. Darüber hin-
aus gibt es Hunderte von Parametern, die für 
ein Leben auf der Erde nötig sind – und alle 
sind so eingestellt, dass wir lebensfreundli-
che Strukturen haben. Ist diese Feinabstim-
mung Zufall? Ich glaube nicht. Nehmen Sie 
ein Dartspiel. Wenn jemand seinen Pfeil ein-
mal ins Schwarze wirft, kann das Zufall sein. 
Wenn er es aber 100-mal hintereinander 
schafft, spricht keiner von Zufall, sondern es 
handelt sich um einen Profi.

Der französische Biologe und Nobelpreisträger 
Jacques Monod behauptet das Gegenteil. Er 
schreibt: „Der Mensch muss seine totale 
Verlassenheit, seine radikale Fremdheit 
erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie 
ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das 
für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen 
seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen."
Monod geht davon aus, dass das Universum 
ein geschlossenes System ist, das sich allein 
durch materialistische Prozesse wie Selekti-
on und Mutation beschreiben lässt. Aber da-

mit lässt sich längst nicht alles erklären. 
Denn damit Selektion und Mutation funkti-
onieren, muss erst mal Leben entstanden 
sein. Als die Biochemiker James Watson und 
Francis Crick 1953 die DNA-Struktur ent-
deckten, war die große Überraschung, dass 
Leben auf genetischer Information beruht, 
die auf eine extrem intelligente Art verarbei-
tet wird. Aber wer hat diese Information 
programmiert? Crick hat einmal in einem 
wissenschaftlichen Papier die These formu-
liert, dass Außerirdische diese Information 
auf die Erde injiziert hätten, um Leben zu 
initiieren.

Das klingt wie eine Verschwörungstheorie.
Es ist Ausdruck eines großen Rätsels: Woher 
kommt das auf Information basierende Le-
ben auf der Erde? Aktuelle materialistische 
Erklärungen reichen dafür nicht aus. 

So, wie Sie reden, müssten Naturwissenschaft-
ler sich Tag und Nacht mit Theologie beschäf-
tigen.
Manche machen das ja auch. Für viele Kos-
mologen begann das 1998, als die Feinab-
stimmung der Energiedichte von Gravitati-
on und Antigravitation entdeckt wurde. 
Forscher stellten fest, dass sich das Univer-
sum nicht nur ausdehnt, sondern dabei im-
mer schneller wird …

… ich fürchte, hier muss ich aussteigen. 
Leider kriegt man das nicht einfacher. Aber 
viele Wissenschaftler hat dieses Phänomen 
ins Grübeln gebracht. Denn diese Feinab-
stimmung muss auf 1:1060 genau sein. Wenn 
man dieses Verhältnis auf die Masse des 
Universums bezieht, entspräche das etwa 
dem Gewicht eines Haares. Wäre diese eine 
Feinabstimmung also nur um eine Haares-
breite anders, würden wir nicht existieren.

Das wäre schade!
Deshalb liegt für mich die Vermutung nahe, 
dass für unser Universum ein Rechengenie 
verantwortlich ist, das jedes Haar zählt. Al-
lerdings ist für viele Naturwissenschaftler 
die Vorstellung unangenehm, dass Gott ins 
Universum eingreift. Wenn man jedoch da-
von ausgeht, dass Gott das Universum in die 
Existenz gerufen hat, spricht nichts dage-
gen, dass er es auch bis in die Gegenwart er-
hält und gelegentlich sogar darin eingreift.

Viele große Pioniere der 
Naturwissenschaften waren 

Christen. Von oben: Johannes 
Kepler (1571–1630), Isaac Newton 
(1643–1727) und Michael Faraday 

(1791–1867)

Die Bibel hat 
dazu beigetragen, 

dass Menschen 
angefangen haben, 

die Natur zu 
erforschen.
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Sie stellen Materialisten und Christen gegen-
über. Es gibt aber auch noch einen dritten Weg: 
Agnostiker, die sich nicht festlegen und sagen: 
„Nichts Genaues weiß man nicht.“
Diese Position ist noch schwerer zu verteidi-
gen. Sie müsste jedem, der behauptet, etwas 
zu wissen, beweisen, dass sein Wissen falsch 
ist. Dafür muss ein Agnostiker aber letztlich 
mehr wissen als alle anderen. Dazu kommt: 
Woher weiß der Agnostiker eigentlich, dass 
Gott sich nicht offenbart haben kann? Natür-
lich kann der Mensch Gott nicht aus eigener 
Kraft ergründen. Aber was sollte Gott daran hindern, mit 
uns zu kommunizieren? Naturwissenschaften können die-
se Frage nicht beantworten, denn sie beschäftigen sich mit 
dem regelhaften Ablauf des Universums. Ob es eine Durch-
brechung dieser Regeln gibt, etwa durch Offenbarung und 
Wunder, kann nur die Geschichtswissenschaft beantworten. 
Das Paradebeispiel dafür ist die Auferstehung Jesu – würde 
sie widerlegt werden, würde ich aufhören, Christ zu sein.

Spätestens wenn Sie in einem physikalischen Vortrag von der 
Auferstehung Christi erzählen, würde ich als atheistischer 
Zuhörer aufstehen und gehen.
Warum? Sind Sie nicht neugierig genug? Die Studenten blei-
ben jedenfalls sitzen und hören zu. Naturwissenschaften 
können Gott weder beweisen noch widerlegen. Sie können 
aber Spuren intelligenter Wirkung entdecken, die durch 
Zufall nicht befriedigend erklärt werden können.

Was hat das mit der Auferstehung zu tun?
In Jesus hat sich Gott auf die attraktivste Weise mitgeteilt: 
Er ist selbst Mensch geworden, hat sein Leben für die Men-
schen gegeben und hat mit der Auferstehung von den Toten 
den Tod besiegt. Das ist einzigartig. Das Grundproblem der 
Menschheit, der Tod, bekommt damit eine Lösung. Das ist 
der Schlüsselpunkt der Weltgeschichte, den man nicht ig-
norieren sollte. Wer sagt „Mit dem Tod ist alles aus“ hat ein 
völlig anderes Welt- und Menschenbild und bekommt am 
Ende nur das raus, was er an Grundannahmen vorher 
schon reingesteckt hat. Wer aber neutral 
rangeht …

… sind Sie als Christ neutral?
Kein Mensch ist neutral. Mir geht es da-
rum, mit Hilfe der Logik die Schlüssig-
keit verschiedener Weltbilder zu prüfen 
und dabei möglichst unbefangen vorzu-
gehen. Denn alle Entscheidungen, die 
wir treffen, beruhen immer auf Annah-
men. Deshalb müssen wir diese immer 
besonders gründlich prüfen. Wenn man 
sich die Frage anschaut, ob Jesus Chris-
tus von den Toten auferstanden ist, soll-

te man deshalb die Annahme, ob es Gott gibt oder nicht, 
zunächst einmal offen lassen und nicht bereits eine Vorent-
scheidung treffen. Dann kann man sich die Frage stellen: 
Ist hier tatsächlich ein Wunder geschehen, oder gibt es eine 
andere, bessere Erklärung?

Der Blogger und Journalist Sascha Lobo sagt: „Ich bin kein 
religiöser Mensch. Ich habe meine spirituellen Seiten, eine Art 
Hintergrundrauschen, denn es gibt vieles, das ich nicht 
begreife: die Größe und Großartigkeit des Universums. Oder 
die Evolution, die Macht, die hinter dem Leben steht.“ Was 
würden Sie ihm sagen?
Er sollte sich mit seinem Nicht-Wissen nicht zufriedenge-
ben. Seine Spiritualität besteht offenbar darin, etwas nicht 
zu verstehen. Christen können aber auch dadurch einen 
Gottesdienst betreiben, indem sie Gottes Gedanken nach-
zudenken versuchen, wie Kepler formulierte. Ich würde ihn 
auch zur Lektüre der Bibel ermutigen, um zu prüfen, ob in 
ihr Gottes Gedanken zu finden sind.

Der SMD fällt es immer schwerer, ihre Arbeit an den Universitä-
ten auszuüben. Woran liegt das?
In den letzten drei Jahren hatten über 30 der 80 SMD-
Gruppen Schwierigkeiten, Räume an Universitäten zu er-
halten. Die Begründung ist meistens ein falsches Ver-
ständnis von Säkularität oder weltanschaulicher Neutra-
lität. Aus Sorge, dass auch Salafisten an den Universitäten 
Einzug halten könnten, verweigert man auch christlichen 

Studentengruppen den Zugang. Da 
würde ich den Universitäten mehr Mut 
wünschen. Wo, wenn nicht an den Unis, 
soll denn frei diskutiert werden? Unge-
fähr die Hälfte dieser Konfliktfälle 
konnte durch Gespräche beigelegt wer-
den. Zum Teil musste nachgewiesen 
werden, dass man keine Sekte oder 
nicht anti-intellektuell sei. Ich finde: 
Der christliche Glaube hat die Univer-
sitäten seit ihrem Ursprung geprägt 
und sollte es auch künftig tun.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die SMD ist ein Netzwerk von Christen in 
Schule, Hochschule und akademischen 

Berufen. Zu ihr gehören heute unter 
anderem 80 Hochschulgruppen, die ca. 
3.000 Studenten regelmäßig erreichen. 
Insgesamt steht das Werk nach eigenen 
Angaben in Verbindung mit rund 20.000 
Interessenten – von Schülern bis zu Seni-
oren. Ehrenamtliche Vorsitzende ist die 
Richterin Susanne Terborg (Hamburg).
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Immer häufiger haben 
SMD-Gruppen an Unis 

Schwierigkeiten, Räume zu 
bekommen. Im Bild die 

Philipps-Universität und 
Universitätskirche in Marburg
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