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Gibt es in der physikalischen Welt noch Geheimnisse?  

Gibt es dort noch wesentliche offene Fragen? 

Als Max Planck 1876 sein Abitur erfolgreich abgeschlossen hatte, gab es für ihn 

einige Optionen, sich beruflich auf den Weg zu machen. Er entschied sich für 

Physik. 

Ein Professor an der Universität in München riet ihm vom Studium ab, mit dem 

Hinweis, dass  

„in dieser Wissenschaft schon so gut wie alles erforscht sei, und es gelte, nur 

noch einige unbedeutende Lücken zu schließen“.  

Ich muss immer schmunzeln, wenn ich mich an diese Geschichte erinnere. 

Es ist eine Sichtweise, die den Zeitgeist nicht nur vieler damaliger Physiker 

beschreibt. 

Die erste industrielle Revolution in der Anwendung der neuen Technik schien 

diese Vorstellung auch erlebbar zu machen und bestätigte die Richtigkeit der 

klassischen physikalischer Gesetze. 

Nur noch einige Lücken waren anscheinend zu schließen. 

Der Lückenbüßer-Gott könnte dann seine letzten Räume verlieren und 

verabschiedet werden. 

Und die letzten Geheimnisse sollten, ja könnten dann endlich aufgedeckt 

werden, eine Sichtweise, die von Positivismus und Wissenschaftsgläubigkeit 

geprägt war. Dass dieses Denken noch heute seinen Raum hat, erfahre ich 

immer wieder, wenn meine Studienfächer Physik, Mathematik und Theologie bei 

Begegnungen zur Sprache kommen.  

Aber nochmals zurück in die Zeit Max Plancks. Mit 

Beginn des 20.Jahrhundert trat eine Wende ein. 

Die scheinbare Sicherheit und Gewissheit in der Welt der Physik erhielt viele 

bedeutende Risse.  



 

Phänomene wurden beobachtet, die nicht in das alte Denken einzubinden 

waren. 

Phänomene im atomaren Bereich (Quantentheorie),  

Veränderungen in der Raum/Zeit-Vorstellung Relativitätstheorie). 

Revolutionäre Entdeckungen in der Kosmolgie (Urknalltheorie), 

Dies alles verunsicherte, faszinierte und zwang zu neuen Zugängen. 

Max Planck konnte damals bei seiner Studienfachwahl nicht wissen, dass er zu 

den bedeutendsten Physikern des 20. Jahrhundert gehören würde, die durch 

ihre Beobachtungen das physikalische Weltbild ins Wanken bringen sollten.  

Im Atomaren wurden Phänome beobachtet, die sich unserer Vorstellungswelt 

entziehen. Sie führten zu scheinbar nicht auflösbaren Widersprüchen. 

• Warum hat Licht bei bestimmten Experimenten die Eigenschaft einer 

 Welle, warum bei anderen Experimenten die Eigenschaft eines Teilchens?  

• Wie kann ein Elektron gleichzeitig Teilchen und Welle sein? 

• Warum kann man bei einem Teilchen nie gleichzeitig den Ort und seine 

 Energie bestimmen?  

Erklärungen der klassischen Physik fanden hier ihr Ende. 

Es sind geheimnisvolle Phänomene, die uns einfach staunen lassen - 

bei denen die damaligen bedeutenden Physiker um Klärung und Einordnung, ja 

um Wahrheit rangen. 

„Gott würfelt nicht!“  

In einem Brief an einen Kollegen schrieb Einstein folgendes:  



 

„Die Quantenmechanik ist sehr achtunggebietend. Aber eine innere 

Stimme sagt mir, daß das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie 

liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher.  

Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der nicht würfelt.“  

Niels Bohr konnte darauf nur antworten: 

„Aber es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, Gott vorzuschreiben, wie Er 

die Welt regieren soll.“ 

Eine kurze Episode mit Nils Bohr deutet humorvoll die Übergänge zwischen 

Wissen, Glauben und Aberglauben an. 

Nils Bohr hatte sein dänisches Sommerhaus, in dem er Ferien verbrachte.  

Über der Tür dieses Hauses hatte er ein Hufeisen befestigt. Einer seiner 

Besucher fragte ihn etwas erstaunt, ob er glaube, dass Hufeisen Glück 

brächten.  

Bohr antwortete: Nein, aber man hat mir erzählt, dass sie auch Leuten, die 

nicht daran glauben, Glück bringen sollen.  

Als Mathematiker reizt es mich an dieser Stelle mit Ihnen ein kurzes 

Gedankenspiel zu machen, das versucht, die Problematik der Grenzen von 

Wirklichkeiten etwas näher zu bringen. 

Eine Kugel, die sich im dreidemensionalen Raum befindet, versucht einem 

Wesen, das im Flächenland lebt, also nur den zweidimensionalen Raum kennt, 

zu erklären, was eine Kugel ausmacht.  

Nachdem der Versuch eine Kugel mit Worten zu beschreiben, jämmerlich 

gescheitert ist, versucht  die Kugel dann, sich durch eine direkte Begegnung im 

Flächenland dem Wesen zu zeigen. So tritt sie also in das Flächenland ein. Sie 

berührt es, ist dadurch in diesem Moment als Punkt in der Fläche zu sehen, 

bewegt sich durch das Flächenland, wird dadurch als Kreisscheibe  



 

wahrgenommen, die zunächst größer und danach wieder kleiner wird und dann  

im Raum wieder verschwindet. 

Der Vorgang ist im Flächenland beobachtbar, aber dennoch entzieht sich für die  

Flächenländler die wirkliche Form der Kugel im Raum.  

Dieses Gedankenspiel lässt vielleicht erahnen, wie schwierig es ist, 

Phänomene der Quantenphysik, der Relativitätstheorie und der Kosmologie in  

eine einfache Sprache zu übertragen. Es gelingt nur annährungsweise mit einem 

komplexen mathematischen Formalismus den Sachverhalt darzustellen. 

Das Verständnis von Raum und Zeit musste vollständig aufgegeben werden. 

Die Vorstellung vom Kosmos musste ganz neu entwickelt werden Dieser war  

nun kein statisches, sondern plötzlich ein dynamisches Gebilde. 

Was aber blieb und bleibt bei all diesen Beobachtungen ist Faszination und  

Staunen. 

Egal, ob Menschen zu Zeiten Jesu ein Himmelsgewölbe sahen, die nur eine  

Sichtweite von einer ungefähr halben Lichtminute hatten 

oder ob 

sich zur Zeit des 17. Jahrhunderts mit der Erfindung von optischen Geräten die  

Schätzung der Größe des Kosmos auf 120 Lichtjahre erweiterte  

oder ob 

heute mit riesigen Teleskopen auf der Erde und im Weltraum die Größe des  

Kosmos auf 40 Milliarden Lichtjahren geschätzt werden kann - 



 

bleibt Staunen, Faszination, aber besonders auch Demut und 

Erschrecken als Mensch diesem Geheimnis des Kosmos gegenüber 

zu stehen. 

Die Unfassbarkeit von Raum und Zeit im Kosmos gegenüber unserem 

einzelnen Menschenleben ist schwindelerregend. 

Dies kommt schon in den mehr als 2000 Jahre alten Zeilen aus dem 

Psalm 8 zum Ausdruck: 

4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die 

Sterne, die du bereitet hast:  

5 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen 

Kind, dass du dich seiner annimmst?  

Eine Frage, die einen nicht loslässt. 
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