Naturwissenschaft und Wunder
Von

Joseph Carlebadi
Solange man über Religion nachgedacht, war gerade den Frömmsten das
Wunder ein Problem; hat es doch den Anschein, als hätte der Schöpfer seine
Welt korrigieren müssen, als wäre im Verlauf der Entwicklung eine Situation
entstanden, für welche der gesetzliche Ablauf der Ereignisse nicht ausgereicht
und in der nur eine Durchbrechung des kosmischen Zusammenhangs alles wie¬
der in Ordnung zu bringen vermocht hätte. Ist nicht ein Wunder, so spitzte
sich die Fragestellung zu, ein Ausdruck der Unzulänglichkeit der Schöpfung,
ein Zeichen, daß die alle Zukunflsentwicklung voraus regelnde Weisheit des
Weltenschöpfers versagt habe?
Wer gar für sich selbst ein Wunder verlangt,
der beweist gerade da¬
durch, wie schwach sein Glaube an eine allgenügende Erdenleitung ist. Eine
heroische Lebensleistung, die Verwirklichung des Guten allen Gewalten zum
Trotz ist ihm an die Bedingung geknüpft, daß er das Wunder, den Sieg über
die Gegebenheiten, erlebt habe.
In Umkehrung des Wortes im „Faust": das Wunder ist des Glaubens
liebstes Kind, könnte man sagen: das Wunder
ist des Unglaubens
liebstes
Kind. Rousseau hat Unrecht, wenn er sagt: „Nehmt das Wunder
aus der Religion und Millionen stürzen ihr zu Füßen". Die Erfahrung spricht
eine andere Sprache. Scharen Ungläubiger rufen: zeigt uns das Wunder, und
wir erkennen demütig die überlegene Macht der Religion an. Sonst aber
fehlt ihnen die Beglaubigung eines allmächtigen Gottes, das sichtbare Zeichen,
daß eine höhere Gewalt das sittliche Ideal zum Durchbruch zu bringen, die
physische Welt einem ewigen Ziel dienstbar zu machen vermag. Auch die
großen Gotteskünder sollen ihnen die Wahrheit ihrer Lehre durch Taten er¬
härten, die „über unsere Kraft" hinausgehn.
So ist das Wunder dem Frommen gedankliches Problem; dem Zweifler ist
es Voraussetzung des ethischen Weltsinnes, Vorbedingung für den Geltungs¬
anspruch jeder religiösen Lebensforderung.
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Natur mittels einer uns unbekannten Ursache vorbereitet, um im Augenblick,
da man ihrer bedurfte, zu unserem Erstaunen zur Erscheinung zu kommen
ebenso wie die Schrift, die erste Zange und aller technischer Fortschritt ein
Altneues darstellen.
Maimonides bemerkt zu dieser Mischna: warum werden hier gerade diese
zehn aufgerechnet? Das soll nicht heißen, daß nur diese Auffälligkeiten im
Kosmos der Dinge vorbereitet gewesen wären, andere aber nicht. Gerade
umgekehrt: alle anderen Wunder waren im Schöpfungswerk der sechs Tage
längst angelegt; so war es am zweiten und dritten Tag, als die Wasser sich
teilten und in ihre Becken sammelten, in der Natur vorgesehen, daß das Schilf¬
meer vor Israel sich spalte und der Jordan dem Josua.
Nüchtern gedeutet, kann das nichts anderes heißen» als daß nur diese
zehn scheinbar aus dem Schöpfungswerk selbst ihre Erklärung nicht fänden
und infolgedessen im Zwielicht des Sabbath, an der Grenze zwischen dem Natür¬
lichen und einer höheren Welt in einer für uns unsichtbaren Vorbereitung ihre
Begründung fänden. Alle anderen Wunder reihen sich ohne weiteres in die Natur
und ihre Gesetze ein.
So sagt Maimonides ausdrücklich: „der göttliche Wille war es in den Schöpfungstagen,
daß alle künftige Entwicklung den Naturgesetzen entsprechend vor sich gehe, wie es heißt;
was gewesen ist, das wird sein, und was geschehen ist, das wird weiter geschehen, es gibt
nichts Neues unter der Sonne. Für alle Wunder, die aus dem Rahmen der Natur in Ver¬
gangenheit und Zukunft hinauszutreten scheinen, bestand die Absicht Gottes vorher; in die
Natur der Dinge war es gefügt, daß sich im gegebenen Augenblick das als Neuerscheinung
sichtbar mache, was an ihnen und wie es als Novum erschien. Die es sahen, mußten an¬
nehmen, daß es erst damals neu geschaffen sei. aber das ist nicht der Fall/*

Das Wunder war also in der Natur bereits angelegt, nicht eine Neu¬
schöpfung. Ein Menschengeist, der die gesamte Natur zu durchschauen fähig
gewesen wäre, hätte auch das Eintreten des Wunders und seine ursächliche Ver¬
kettung im Ganzen des Erdenlaufes zu erkennen vermocht.
Bei der Darstellung der Spaltung des Schilfmeeres im Midrasch kommt die
Abneigung des Gläubigen gegenüber jeglichem Wunder deutlich zum Ausdruck
(Schmoth Rabba 21): Gott sagt zu Moses: nun hebe deinen Stab und spalte das
Meer! Da spricht Moses zu Gott: wie kannst du mir solches befehlen? Hast du
doch selbst den Sand zur Grenze des Meeres gemacht und geschworen, es nicht
zu zerreißen? Da erwidert ihm Gott: „Nein, von Urbeginn an habe Ich mit
dem Meer vereinbart, diaß Ich es einst spalten werde." Sogleich gehorchte Moses,
aber das Meer wollte seinen Befehl nicht entgegennehmen. Es sprach: ich
werde mich von dir nicht vergewaltigen lassen, denn ich bin größer als du, ich
bin am dritten Tag geschaffen und du erst am sechsten." Was tat der Heilige,
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Sie kannten nur die blinde Notwendigkeit, die nach gut und böse nicht fragt,
kannten nur eine Laune der Fortuna, die scheinbar sinnlos ihre Lose verteilt.
Von einem richtenden Gott konnten sie keinerlei Spur bemerken. Sie fragten
die Juden: „Wenn euer Gott keine Götzen will, warum zerstört er sie nicht?
Wenn euer Gott den Diebstahl verabscheut, warum wächst gestohlener Weizen?
Wenn euer Gott die Unkeuschheit nicht duldet, warum gedeiht das Kind
der Sün<de?" Die jüdischen Wieisen antworteten: Gott spricht: soll Ich
etwa um der Narren willen meine Welt zerstören, etwa Sonne und Mond
vernichten, weil Toren sie anbeten, Wachstum und Zeugung unterbinden, weil
die Schlechten ihren Segen nicht verdient haben? Nein, die Welt geht ihren
Gang. Und die Narren, die schlecht gehandelt, sie werden schon zur Verant¬
wortung gezogen werden."
Die Philosophen glaubten also in logischer Konsequenz ihres Unglaubens
einen ethischen Gott nicht annehmen zu können, weil sonst die Strafe dem
Verbrecher auf den Fuß folgen, weil man sonst das Eingreifen Gottes sichtbar
verspüren müßte. In jedem von uns lebt die feste Überzeugung, daß es eine
Gerechtigkeit gibt, daß die Geschichte das Weltgericht ist. Es ist tiefste
Lebenserfahrung aller Geister, nicht nur der großen religiösen Künder, daß
Unrecht Könige und Völker stürze, daß Tod und Verderben der Sünde Lohn
bilde. Warum also wächst der gestohlene Weizen wie der ehrlich erworbene?
Wieso wird das Siegel der Gottesebenbildlichkeit dem Wesen verliehen, das in
Blutschande oder Ehebruch gezeugt ist? Wie erklärt sich dieser Widerspruch?
Die Weisen antworteten: die Welt geht ihren Gang, und doch ist das Gesetz
von der Verkettung von Schuld und Sühne in Geltung. Die engstirnigen
Narren, die gegen das ewige Weltgesetz verstoßen, werden schon einmal, früher
oder später, zur Verantwortung gezogen werden. Die ethische Weltordnung
muß also eigener Art sein; das Gesetz, das den Weizen wachsen läßt, muß
anders funktionieren als das Gesetz, daß der Dieb der Strafe verfällt. Es gibt
eben zweierlei Ordnungen im Weltganzen, eine Naturordnung
und
eine ethische
Ordnung,
aber die Art ihres Wirkens ist eine verschiedene.
Wir wollen uns das Wesen dieser beiden Ordnungen an einem Bilde klar
machen, das wir der Geschichte der Philosophie entlehnen. Um das Zusammen¬
wirken von Leib und Seele sich anschaulich vorzustellen, haben die Philo¬
sophen beide mit zwei gleich gehenden Uhren verglichen, die stets in gleichem
Schlag schlagen und dieselbe Zeit künden. Wie diese Überemstimmung der
beiden Uhren möglich ist, darüber haben sich zwei Meinungen gebildet. Die
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schehen
anerkennen.
Die Gesetzmäßigkeit dieser ethischen Weltord¬
nung, die zeiträumliche Art ihres Wirkens hat allerdings noch kein Menschen¬
geist ergrübelt. In der Naturordnung, in der Flucht der physikalischen Erschei¬
nungen vermag der Mensch wohl den ruhenden Pol, das sie beherrschende
Gesetz zu ergründen; in den „grausenden Wundern" der ethischen Ordnung
scheint ewig für uns der „Zufall" zu wirken. Nur das Ziel, der Erfolg dieser
Ordnung, enthüllt sich immer wieder eindeutig und gewiß. Solange der Zeiger
der ethischen Uhr durch häufige, uns alltäglich entgegentretende Fügungen in
Übereinstimmung mit der natürlichen Weltordnung sich befindet, fällt die
Geltung der ethischen Ordnung nicht auf. Wo aber außergewöhnliche und
ungeahnte Kräfte im Spiele waren, da bekennt der Menschengeist, die Hand
Gottes geschaut, das Wunder erlebt zu haben. .
Um nochmals an das Beispiel der Spaltung de& Schilfmeeres anzuknüpfen:
wie es geschah, ob durch ein Seebeben, ob durch eine außergewöhnliche Sturm¬
flut, ob durch eine Erscheinung wie Ebbe und Flut, ist gleichgültig. Irgend¬
welche von Menschen nicht erwarteten und errechneten Kräfte waren dabei
in Wirksamkeit getreten. Ein solches Ereignis hätte an und für sich gar kein
Interesse. Wenn jetzt in diesem Augenblick sich das Schilfmeer wiederum
durch ein gleiches Ereignis bis zur Trockenheit spalten würde, so wäre das
vielleicht für den Naturforscher ein ihn reizendes Problem; religiös und ethisch
spielte es keine Rolle. Aber daß ein geknechtetes Volk, das vor seinen Ver¬
folgern flieht, ungeahnt einen Ausweg zur Freiheit findet, daß die Trocken¬
legung nur solange anhält, bis das mit Unrecht gejagte Volk das andere Ufer
gewinnt, und das Meer dann den Verfolger begräbt, daß durch dieses außer¬
gewöhnliche Naturereignis die Tyrannei ihren Rächer fand und der Menschen¬
knechtung ein Damm gesetzt wurde, daß mit anderen Worten die ethische
Uhr denselben Schlag schlug wie die natürliche und ein Zusammenklang
beider der Menschheit die absolute Geltung der sittlichen Weltordnung ins
Ohr gellte, das macht das Ereignis zum Wunder, macht es zur ewiggeltenden
Grundlage sittlicher Weltanschauung.
In der Unübersehbarkeit aller natürlichen Faktoren, die unser Schicksal
bestimmen, liegt eben die sittliche Freiheit des Menschen begründet. Daß aber
die Summe aller bekannten und unbekannten Kräfte der Natur schließlich der
sittlichen Weltordnung dienen und den Erziehungsplan Gottes an der Mensch¬
heit zur Verwirklichung bringen muß, darin enthüllt sich uns der Sinn des
Wunder s.
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III.
Von hier aus gesehen, ist gerade
das relative
Wunder
etwas
viel Größeres
und Erhabeneres
als das absolute.
Es zeigt sich,
daß selbst das relative Wunder für uns Menschen ein Eingreifen Gottes
darstellt, ohne welches eine ethische Weltordnung überhaupt undenkbar
ist. Es zeigt auf der andern Seite, daß die ganze Natur letztlich auf Ver¬
wirklichung des Sittlichen mitangelegt ist. Schöpfung und Offenbarung sind
keine Gegensätze. Die eine ist auf die andere abgestimmt. Es kann auf die
Dauer ein Zwiespalt zwischen beiden nicht bestehen. Das Wunderwalten Gottes
ist nur ein Ausdruck der ständig wirkenden Vorsehung, die dauernd und immer
neu in das Völker- und Einzelschicksal eingreift, die nur bei bestimmten Ge¬
legenheiten sich so auffällig und großartig dem Menschengemüt zum Bewußt¬
sein bringt, daß man staunend von einem Wunder redet. Aber „wieviel Wunder
tut Gott mit dem Menschen, und er selbst weiß es nicht ' (Schemoth Rabba 2 4).
Das Wunder führt also auf das Problem der Vorsehung,
auf die
Grundvorstellung aller Religion von einem „lebendigen" Gott, der immer
wieder die Menschendinge leitend gestaltet. In diesem Sinne sind wir von Wun¬
dern umgeben, und es ist keine Übertreibung, wenn die Weisen uns beten
lehrten: „wir danken Dir, Gott, für Deine Wunder, die täglich uns geschehen,
zu jeder Zeit, abends und morgens und mittags". Alle Wunder sind nur relativ.
Zwischen dem alltäglichen Geschehen und dem Wunder besteht nur ein Unter¬
schied
des Grades.
Wir Menschen täuschen uns nur allzuoft über diesen
Grad des Wunderbaren. Der Talmud sagt Nedarim 4i- „größer ist das Wunder,
das am Kranken geschieht, als die Rettung des Chananja, Mischael und Asarjah
aus dem Feuer. Ein von Menschen angezündetes Feuer können alle löschen,
die Fieberglut des Kranken aber ist ein Himmlisches, wer kann es löschen?"
Naturwissenschaftlich ausgedrückt würde das heißen: Menschliche Einsicht und
menschliches Können kann durch Berechnung der Naturkräfte viele Möglich¬
keiten finden, die Glut eines Kalkofens unwirksam zu machen, die Heilung
eines Kranken aber ist von so vielen Faktoren der Unberechenbarkeit und
menschlicher Einflußlosigkeit abhängig, daß sich darin das Walten einer
höheren Macht viel deutlicher verrät.
Darum kann sich der Glaube an eine göttliche Vorsehung, an Gebet und
Wunder gut in eine realistisch-naturwissenschaftliche Weltanschauung ein¬
fügen. Erleben wir es doch, daß z. B. der Arzt den Kranken für verloren er¬
klärt und dieser dennoch gerettet wird. Nicht etwa, als ob sich der Arzt
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„geirrt" hätte, aber ebensowenig, würde die Rettung das Naturgesetz aus den
Angeln lieben. Die ärztliche Prognose kann immer nur nach der höchsten
Wahrscheinlichkeit
urteilen, wie sie nach unzähligen Erfahrungen im
allgemeinen eingetreten ist und eintreten wird. Der religiöse Mensch soll sein
Leben und sein Tun willig in die Alltäglichkeit,, in das erfahrungsgemäß für
alle Geltende einreihen, soll nicht auf ein Wunder bauen, denn er würde damit
sagen, daß die sittliche Aufgabe des Menschen nur ausnahmsweise lösbar sei
und Gott dem Menschen nicht Kräfte genug gegeben, um allen sich dar¬
bietenden Lagen des Lebens gerecht zu werden. Aber daß die Tatsache von
der kausalen Verknüpfung der Dinge im Kosmos der Vorsehung keineswegs
die Hände bindet, diese Überzeugung werden wir gegen die Philosophie des
Athenäums von einst und jetzt immer in uns aufrechterhalten.
Ein gläubiger Physiker (Prof. Friedr. Dessauer-Frankfurt a. M.) hat aus
den Erfahrungen des Naturgesetzes selber die Möglichkeit einer vorsehenden
Waltung Gottes begründet. Denn wenn auch die Natur von dem Gesetz der
Erhaltung der Energie,
dem Kausalgesetz, dem sogenannten „ersten Haupt¬
satz der Energetik ' absolut beherrscht ist, so ist dennoch mit diesem Gesetz
das Geschehen in der Natur noch nicht eindeutig
bestimmt. Es gibt noch
ein zweites allbeherrschendes Naturgesetz, den Satz von der Entropie,
den
zweiten Hauptsatz der Energetik, der sagt, daß zwischen zwei möglichen
Naturereignissen immer ein ganz bestimmtes eintritt. So wird z. B. die Erde
von der Sonne bestrahlt, die Sonne verliert an Strahlungsenergie, und die
Erde erwärmt sich. Aber nach dem Kausalgesetz wäre auch der entgegengesetzte
Vorgang denkbar, daß die Erde ihrerseits Wärme an die Sonne abgibt und sich
dafür noch weiter abkühlt. Aber das tritt nicht ein, sondern von den beiden
Möglichkeiten befolgt die Natur immer nur die eine, daß Wärme vom Körper
höherer Temperatur zu dem niederer übergeht. Von den beiden möglichen
Naturvorgängen erhält also ein bestimmter den Vorzug. Allgemein gesprochen:
die Naturprozesse, für die mehrerlei Möglichkeiten vorhanden sind, nehmen
alle eine bestimmte Richtung. Über das Kausalgesetz lagert sich also noch
ein zweites, übergreifendes, das eine „Vorliebe" für eine bestimmte Entwick¬
lung des Naturganzen vorschreibt.
Genau so aber wie das erste Gesetz der Energetik noch nicht den gesamten
Weltablauf regelt unct wie noch neue Gesetze hinzutreten können, ohne das
erste in seiner Geltung zu beeinflussen, so kann sich auch eine ethische Ord¬
nung der Naturordnung überlagern in dem Sinne, daß alle Ereignisse des
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Weltganzen zur Vermehrung
der sittlichen
Entropie
der Welt,
zur Verwirklichung des messianischen Reiches hinführen und beitragen. Nur
daß wir dieses Gesetz der sittlichen Entropie nicht kennen und, möchten wir
hinzufügen., es nie kennen können und sollen. Es stellt die Freiheit des persön¬
lichen Gottes dar., als Gegenstück der sittlichen Freiheit des Menschen. Frei ist
der Mensch in seiner Entscheidung, und dennoch vermag er schließlich die gott¬
gewollte Weltentwicklung nicht aufzuhalten, weil die Vorsehung frei ist, nach dem
Prinzip der Vermehrung der sittlichen Entropie die Ordnung der Natur immer
wieder so zu gestalten, daß sie der ethischen Uhr letztlich doch wieder entspricht.
Daß kein absolutes Gesetz die Menschendinge eindeutig regelt, daß es
in allem Menschlichen eine Freiheit gibt, das erlebt der Mensch vor allen
Dingen an sich selbst.
Die Stimme der natürlichen Triebe kann er in sich
zum Schweigen bringen, sein Leisten und Können über alle energetischen
Voraussetzungen steigern. Eigentlich ist jeder Akt der Selbstvollkommnung
und Selbsterziehung als Sieg des ethischen Willens über das Natürliche ein
Wunder. Und wie in sich, so erlebt er das Wunder auch außer sich. Je weniger
er sich vom Strom des natürlichen Geschehens mitreißen läßt, um so mehr
klingt ihm aus dem Schlag der ethischen Uhr der Sieg der Vorsehung, die Kraft
der freien Allmacht eines den sittlichen Menschen schützenden und leitenden
Gottes zu. Nur er kennt den Todesmut, der allen Gefahren trotzt, die
Sicherheit
des Wandeins
an den Grenzen
der Möglichkeit.
Weil ihm Leben und Tod gegenüber der Pflicht
bedeutungslos sind, darum
wagt er sie selbst im Angesicht der Gefahr und — siegt.
Der Talmud hat für diesen Gedanken eine charakteristische Erzählung: Als der Pro¬
kurator Turinus den Lulianus und Pappus in Laodicaea töten wollte, spottete er ihrer: „wenn
ihr vom Volk des Chananja, Michael und Asarja seid, so komme euer Gott und rette euch aus
meiner Hand, wie Er jene aus der Hand Nebukadnezars gerettet haben soll. Da sagten sie: jene
drei haben für die Heiligung des göttlichen Namens sich geopfert, sie waren würdig, daß
ihnen ein Wunder geschehe, auch Nebukadnezar war ein edler König, des Wunders würdig.
Wir aber verdienen den Untergang, und stürben wir nicht durch deine Hand, so hat Gott der
Mittel und Wege genug. Sein Todesurteil an uns zu vollziehen. (Taanith 18b.)

Dem Menschen, der im Alltäglichen aufgeht, kann auch sein Schicksal
nur ein alltägliches Antlitz zeigen. Aber dem großen, über alle zwangsläufige
Durchschnittsform des Menschlich-Allzumenschlichen sich hinaushebenden und
strebenden, vor keiner Klippe zurückbebenden Erfüller höchster Pflichtbestim¬
mung spricht auch die Vorsehung eine andere Sprache, enthüllt sich das Ge¬
heimnis des Monotheismus: der Primat
der ethischen
Weltkräfte.
Wer fragt: „Warum erlebte man einst das Wunder, warum heute nicht? '
dem erwidern wir: „Sei selbst ein Wunder, dann erlebst du das Wunder".
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