
ie Erforschung des Weltalls geht wei- 
ter. So war v ~ ~ u r z e m  m I_ _AL1 
zu lesen: 

zutage. Ihre Existenz wurde mittlerweile mit 
dem 10-Meter-Keck-Teleskop in Hawaii be- 
stätigt. Aus den Entwicklungsmodellen jun- 
ger Galaxien schließen die Forscher, daß sich 

-,,In extrem großen kosmischen Distanzen 
haben die Astronomen bislang nur Quasare 
beobachtet Normale Galaxien waren dort 
wegen ihrer geringeren Leuchtkraft nicht 
zu sehen Jetzt aber haben Forscher der Eu- 
ropaischen Sudsternwarte (Eso) eine Gala- 
xie entdeckt, der 
sion des univkrr 
zum Roter 
Betrag schlie Fie, da 
bis zwei MiI„„.ien Jah 
entstanden ist bas\entsprichtAetwa z P- 
zent des Alters &&res u d  'T S. 

vergangenen Jahr @fianclm. h S m  
des Quasars Q~(Ji402-0~ b-I 

nie zum 

hin verschoben. Die Distanz z 
ist mit derjenigen zur Galaxieident-isfk, 
jetzt nachgewiesen wurde. 

Wasserstoffwolken, die &r- 4h;mti-oys 
linien im Spektrum de r .. .. 
Quasare auffallen, haben sich bei fruheren 

das Sternsystem dem Betrachter in einem 
Alter von nur hundert Millionen Jahren 
zeigt." 

So weit dieser Aufsatz in der FAZ. Abgese- 
/ 

hen &von, daß die Forscher an den „Ur- 
knad" und ein hohes Alter des Universums 
d u b e n ,  ist wieder einmal deutlich gewor- 
W, daß nicht nur immer wieder einzelne 
% m e  und Sonnensysteme entdeckt wer- 

/ den, sofidern ganze Galaxien (= Milchstra- 
h). \Wir erinnern uns, daß die Milchstra- 
, ier unser Sonnensystem gehort, al- 
I- ' - ' l~~~~destens 100 Milliarden Sterne hat2. 
J &iele,sterne mogen wohl noch zum Vor- 
~cdein k men? 
4 

ter einmal den Blick nach oben 
jnders in den klaren Winternäch- ' 

sinstimmen in das Lied: 

i,t)or- zu jenen lfr!rtrn Weltrn 
r Strrne unzi+hlbnrr Srtrnr 

frrz dr., graflrr Hemrhrr zu: 
,ist drr!" 

Wie ott weist Gott m Alten Testament auf 
die unzählbare Schar 
uns Seine 
gen zu stellen (PS 
-er 33,22). 

Beobachtungen schon mehrfach als Gebilde i 
Wer kennt noch weitere Stellen in der Bibel, 

innerhalb von Galaxien erwiesen. [...I 
wo die Allmacht Gottes in Verbindung mit 

Die Galaxie selbst trat schließlich durch lan- den Sternen vorgestellt wird? Bitte schreibt 
sie uns. 

ge Belichtungen mit dem New Technology 
Werner Mücher 

Telescope der Eso auf dem La Silla/Chile 
! Vz1. Wozir gibt es Sterne in FOLGE MIR NACH, 3/  I 1 Mittwoch, 4. Oktober 1995, Nr. 23O/Seite NI. 1993, S. 15-18. 



I ch weiR nicht melir, wie es dazu kam, 
dai3 sich unsere Runde Glaubensfragen 
zu\vandte. Vielleicht hatte irgendein zu- 

fällig hinge~vorfenes Wort die Vera~ilassui-ig 
dazu gegeben. Jedenfalls unterliielt inan sicli 

Oe, was man mit einem Mal über die Fra, 
heute noch glauben dürfe und was nicht, 
welche der alten christliclien Anscl-iauuii- 
gen von dein modernen Meiiscl-ieii über 
Bord geworfen werden müßten und w7as al- 
lenfalls noch mit unserer heutigen Welter- 
kenntnis in Ubereinstimmung zu bringen sei. 

Der Arzt, ein rüstiger Fünfziger, war der 
radikalste von allen. „Der ganze Wunder- 
glaube, wie er \-oll den Christen gefordert 
wird, kann ja einfach nicht melir bestehen 
1-or den Resultaten der modernen Wissen- 
schaft", behauptete er. 

Man stimmte ihm allgemein zu, nur ein 
schmächtiger junger Mann, den ich noch 
iiicht näher kennengelernt hatte und der sicli 
bisher bescheiden zuriickliielt, sagte: 

,,Wissen Sie, was das Verwunderlichste am 
Wunder ist?" Alle sahen ihn erwartungs- 
x~oll an. „Daß es im Grunde gar nicht wun- 
derbar ist", erklärte der juiige Mann. Einige 
lächelten. Sie 1-ermuteten wohl, daß sich hiii- 
ter seinen Worten ein Scherz verbarg. 

„Ein Wunder geschieht ja nicht", fuhr der 
junge Mann unbekümmert fort, ,,im Wider- 
spruch zu den Naturgesetzen, sondern iri 
Ubereinstimmung mit uns noch unbekann- 
ten Gesetzmäßigkeiten der Welt." 

,,Erlauben Sie mal", entgegnete der Arzt, 
,,da mutet uns zum Beispiel die Bibel zu, zu 
glauben, daß ..." 

d' Ich weil2 schon", unterbracli der junge 
Mann, „die Ereignisse der Bibel, die man als 

Wunder bezeichnet, ersclieineii Ihnen nur 
als solche, weil Sie selbst nieinals ein Wuii- 
der erlebt haben." 

,,Da haben Sie recht. Ich bin ein Realist. Ich 
inuf? gesehen haben, .rz-as ich glauben soll, 
und lasse mich grundsätzlicli nicht verblüf- 
fen. Was ich bisher beobachtet habe, ging 
alles stets ganz iiaturlich 7 ~ 1 . "  

Ein feines Läclielri glitt iiber das Gesicht des 
jungen Malmes. Er fragte: ,,Darf ich Ihneri 
mal eben aus dem Stegreif ein Wunder 170r- 
führen, damit Sie sehen, xy~x-auf G b,cj b_ 
Beurteilung aiikon-init?" 

Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er 
ein kleines Lineal vorn Tisch, faRte es init 
zwei Fingerspitzen ~iiid hielt es init gestreck- 
tem Arm den Anwesenden entgegen ... 
„Ach so - mir ist alles klar -, ein Tasclieii- 
spielertrick", meldete sich einer aus der Run- 
de. 

,,Nein, das ist es nicht! Was icli \rorführe, ist 
wirklich ganz ernsthaft gemeint. Was wird 
geschelie~i, wenn ich meine Fingerspitzen 
öffne? Natürlich, werden Sie sagen, fällt das 
Lineal zu Boden und bleibt auf dem Tep- 
pich liege~i. Infolge der Anziehungskraft der 
Erde muR das so gescl-iel-ien, das ist ganz 
selbstverständlich. Wenn aber das Lineal, 
nachdem ich es losgelassen habe, zur Decke 
steigen würde oder in der Luft stehenbliebe, 
was dann?" „Das wäre allerdings ein Wuii- 
der", bestätigte der Arzt. ,,Aber so was kön- 
nen Sie uns hier doch nicht vormachen wol- 
len. Oder wollen Sie uns verkohlen?" 

,,Natürlich iiicht. Sie werden es sofort se- 
hen." Der junge Mann öffnete die Hand, das 
Lineal fiel, aber gleichzeitig streckte er die 
linke Hand aus und fing es wieder auf. 


