








Wenn man nur wüsste

Wenn man nur wüsste, wie
sie gemeint ist, die Welt.
Diese rollende Kugel,
in den Gnadenmantel aus blauem Himmel gehüllt,
auf der es die Liebe gibt.
Und wir, die wir sie einstweilen bewohnen.
Ob wir gemeint sind.
Ob sie gemeint ist, die Welt.
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Dies ist das Buch vom Anfang von allem.

Alles, was wir kennen, 
hat einen Anfang.
Und wir fragen uns:
Wann fi ng zum ersten Mal etwas an?
Woher kommt die Welt? Woher kommen wir?
Warum gibt es eine Welt und warum gibt es uns?
Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts?
Dies ist das Buch vom Anfang von allem, darüber, 
wie  alles  begann und warum es etwas gibt.

In diesem Buch gibt es zwei Geschichten über den einen Anfang.
Aus zwei Sichtweisen wird von dem einen Beginn erzählt.
Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Buch zu lesen:
entweder zuerst die obere Geschichte oder zuerst die untere – 
und  danach die jeweils andere Geschichte vom Anfang – 
oder beide Geschichten gleichzeitig von Seite zu Seite.
Die Geschichten sind ganz verschieden und doch vergleich-
bar. Die eine kann helfen, die andere besser und tiefer zu 
 verstehen. Beide können uns der Wahrheit ein Stückchen 
 näher  bringen, jede für sich allein und noch mehr 
beide  zusammen.

Bilder begleiten den Weg der Worte vom Anfang von 
 allem.  Am Ende des Buches fi nden sich Worte 
zum tieferen Verstehen der Bilder.
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Und nun kommt die Geschichte vom Anfang der Welt, 
wie sie uns heute von den Naturwissenschaftlern berichtet wird.
Es geht um den Beginn in Raum und Zeit.

Und nun kommt die Geschichte vom Ursprung der Schöpfung, 
wie sie uns in den alten Schriften der Bibel erzählt wird.
Es geht um den Anfang ohne Raum und Zeit.

Es geht um Tatsachen, 
die oft  geheimnisvoll sind.
Es geht um das, was einmal war und nacheinander passiert, 
was  Menschen nach und nach herausgefunden haben und 
nach dem heutigen Stand wissen.

Es geht um das Geheimnis 
 hinter den Tatsachen.
Es geht um das, was niemals war und doch immer ist, 
was  Menschen von und mit Gott erfahren haben und 
schon seit  langer Zeit und bis heute glauben.
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DIE GESCHICHTE VOM ANFANG

Ich bin – du bist – wir sind!
Mehr als sieben Milliarden Menschen – jeder einmalig!
Und dazu unzählige andere Lebewesen und Pfl anzen.
Wir alle leben auf einem Planeten, Erde genannt, unsere Welt.
Wir bewegen uns Stunde für Stunde auf der Oberfl äche einer Kugel.
Dieser Erdball dreht sich Tag für Tag einmal um sich selbst, 
 sodass sich für uns helle und dunkle Zeiten abwechseln.
Er umkreist Jahr für Jahr einen heißen Sternenball, die Sonne, 
 sodass – weil er schief steht – die Jahreszeiten abwechseln.
Unser Stern gehört mit mehreren 100 Milliarden anderen Sternen 
zu einer Galaxie, die wir Menschen Milchstraße nennen.
Er umkreist zusammen mit unserer Erde die Mitte der Galaxie.
Die Milchstraße ist eine von 100 bis 200 Milliarden Galaxien.
Zusammen bilden sie unser Universum, das sich seit seiner 
 Geburt mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen ausbreitet.
Von Anfang an, bis heute und immer ist alles in Bewegung.

DIE GESCHICHTE VOM URSPRUNG

Es wird erzählt von einer Zeit, die niemals war und immer ist, 
 immer schon – immer jetzt – immer und ewig, 
die jeder Mensch wie seine Kindheit in sich trägt, 
obwohl sie weiter zurückliegt, als wir denken können. 
In der Bibel steht ganz am Anfang ein Gedicht vom Anfang.
Dort wird erzählt von Gott, der selbst der Anfang ist, 
der immer war, immer ist und immer sein wird.
Vor dem Anfang gab es nur das Nichts, keinen Raum und 
keine Zeit, vor der Welt war nur Gott, vor der Zeit nur Ewigkeit.
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