
Biblische Wissenschaft – Teil 14 
 
Übersetzung von Auszügen aus dem Buch „Quantum Creation“ (Quanten-
Schöpfung) von Josh Peck, erschienen im Jahr 2014 
  
Hält sich das Übernatürliche in der 4. Dimension versteckt? Eine wissenschaftliche und 

theologische Reise durch die Quanten-Mechanik, die Zeit und die vierte räumliche Dimension 
 
Kapitel 9: Die Geheimnisse von Zeit und Entropie 
 
Jesaja Kapitel 46, Vers 10 
„ICH habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und seit der Vorzeit das, was noch ungeschehen 

war (oder: ist); ICH gebiete: ›Mein Ratschluss soll zustande kommen!‹, und alles, was Mir beliebt, 

führe ICH aus.“ 
 
Die Kunst, die Zeit zu definieren 
 
Es kann sehr kompliziert sein, Zeit zu definieren. Oberflächlich betrachtet, scheint das nicht so zu 

sein. Aber wie oft haben wir wirklich über eine angemessene Definition der Zeit nachgedacht? Die 

meisten von uns waren wahrscheinlich noch nie in der Situation, in der wir sie näher bestimmen 

mussten. Zeit ist etwas, mit der wir alle leben. Die Zeit ist immer bei uns. Wir sind niemals ohne 

sie. Zeit ist etwas, das wir alle zusammen teilen. Die Zeit ist etwas, das wir alle kennen, selbst wenn 

ihre Definition für uns schwierig ist, in Worte zu fassen. 
 
Einige sagen, dass Zeit einfach das Ticken einer Uhr ist. Das ist sicherlich eine Art, sie zu 

betrachten. Wir planen unseren ganzen Tag, jeden Tag anhand der Zeiger einer Uhr. Diese Zeiger 

sagen uns, wann wir aufwachen, wann wir essen, wann wir das Haus verlassen müssen, um Geld zu 

verdienen, wann wir uns mit Freunden treffen und wann wir schlafen gehen. Wir richten unser 

Leben nach dem Uhrwerk an der Wand aus; aber ist das ZEIT oder einfach nur ihr Messinstrument? 

Zeit existierte schon, bevor wir mechanische Uhren hatten, um sie zu messen. Zeit wird auch noch 

dann bestehen, wenn es kein intelligentes Leben mehr gäbe, um sie zum Beispiel an der Sonne, dem 

Mond und den Sternen zu messen. Uhren sind in unserer Gesellschaft eine große Hilfe; aber was 

genau messen sie? 
 
Auf der Webseite http://dictionary.reference.com/browse/time?s=t wird sie wie folgt definiert: 
 
„Das System jener aufeinanderfolgenden Verhältnisse, wie irgendein Ereignis zu einem anderen in 

der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft steht; unbegrenzte und kontinuierliche Dauer 

im Hinblick darauf, wie Ereignisse aufeinanderfolgen.“ 
 
Das ist mit Sicherheit eine Art, die Zeit zu definieren. Obgleich sie richtig ist, sollte es dennoch eine 

prägnantere Form geben, sie zu beschreiben. 
 
Einige sagen, Zeit ist der Verlauf der Veränderung. Das ist wahrscheinlich die genaueste und wohl 

am leichtesten zu verstehende Definition. Mit jeder Sekunde, die vergeht, gibt es im gesamten 

Universum wesentliche Veränderungen: Galaxien werden erschüttert, Sterne brennen und Planeten 

rotieren. Selbst auf unserem Planeten verändern sich die Dinge immer, auch wenn dies in einem 

weniger großen Ausmaß geschieht. Wenn wir von etwas denken, dass es sich im vollkommenen 

Ruhezustand befindet, dann ist das lediglich eine clevere Illusion. Ständig verlagern sich Luft-

Moleküle, umkreisen Elektronen Atomkerne und schießen Photonen in jede Richtung. Unsere 
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Realität ist in Wahrheit eine des kontinuierlichen Wandels. 
 
Das ist genau das, was die Planck-Zeit, die wir bereits erwähnt haben, so interessant macht. Nichts 

ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Nichts ist kürzer als die Planck-Länge. Es gibt keine andere 

Veränderung, die in der Zeit möglich ist als die, wie lange das Licht braucht, um die Planck-Länge 

entlangzureisen. Deswegen existieren wir in Wahrheit eher in Zeitstrecken als in der Illusion von 

den ausgeglichenen Zeitabständen, die wir alle gewohnt sind. Schon allein dieser Gedanke ist 

höchst erstaunlich. 
 
Wenn wir die Zeit als Maß der Veränderung betrachten, hilft uns das, unseren Verstand auf das 

Wesentliche zu lenken. Aber das ist noch nicht alles. Wenn es zum Beispiel in einer Sekunde mehr 

Veränderungen gibt als in einer anderen, dann läuft die Zeit dadurch nicht schneller oder langsamer. 

Es mag sich so anfühlen, als würde die Zeit langsamer vergehen, wenn ich einfach nur dasitze und 

die Wand anstarre, anstatt dieses Buch zu schreiben; doch eine Stunde dauert dann immer noch eine 

Stunde. Vielleicht drückte es Augustinus am besten aus, als er sagte: 
 
„Was ist also Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es; wenn 
ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht.“ 

 

Wahrscheinlich ist das einzige Wesen, welches die Fähigkeit besitzt, die 
erfahrbare Zeit zu definieren, Gott selbst, weil Er der Einzige ist, Der sich 
außerhalb der Zeit befindet. Manche mögen denken, dass dies bei Engeln 
ebenfalls der Fall sei. Doch man sollte beachten, dass Engel einen Anfang 
haben. Es sind geschaffene Wesen. Die Tatsache, dass sie einen Anfang 
haben, verhindert, dass sie außerhalb der Zeit existieren. Man weiß nicht, wie 
Zeit in der geistigen Welt wirkt. Doch es gibt einen Grund anzunehmen, dass 
sie genauso wirkt wie in der physikalischen Welt. Aber die Tatsache, dass die 
Zeit in den ersten drei Dimensionen eine Rolle spielt, ist noch kein Beweis 
dafür, dass dies auch für höhere Dimensionen gilt. Man weiß auch nicht, ob 
Engel die Fähigkeit besitzen, Zeitreisen zu unternehmen. Es gibt gute 
Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Der Einzige, Der uns das 
beantworten kann, ist der allmächtige Gott, Der außerhalb von der Zeit 
existiert. 
 

Das heißt natürlich nicht, dass Gott sich nicht hin und wieder in die Zeit 
einbringt. Klar tut Er das. Dennoch müssen wir daran denken, dass die Zeit 
immer noch Seine Schöpfung und dass Er nicht daran gebunden ist. Stellen 
wir uns in diesem Zusammenhang ein Haus vor. Wenn man eines baut, dann 
schafft man sich damit eine Wohnstätte. Wenn es fertig ist, dann kann man 
dort nach Belieben ein- und ausgehen. Man ist aber nicht an das Haus, das 
man gebaut hat, gebunden. So ähnlich ist es mit Gott und der Zeit. 
 

Die Planck-Zeit ergibt sich aus der Zeit, die Licht benötigt, um eine Planck-Länge 
zurückzulegen und eine (gedachte) Zustandsveränderung zu bewirken. 
Während wir uns durch Zeitstrecken bewegen, die in der Quanten-Physik 
Planck-Zeit genannt wird, dann tendieren wir dazu, die Zeit in großen Blöcken 
zu sehen, die wir ergründen können. Alles, was wir tun oder beschreiben, 
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hängt davon ab, dass Dinge innerhalb von 5 oder 10 Minuten, 1 Stunde, 1 
Tag usw geschehen können. Das ist alles nur unsere persönliche 
Perspektive, die durch das bestimmt wird, was wir zu beschreiben versuchen. 
Die Realität ist, zumindest von Gottes Sichtweise aus gesehen, dass die 
Vergangenheit ebenso real ist wie die Gegenwart und die Gegenwart so real 
wie die Zukunft. 
 

In der Philosophie wird das „Blockzeit-“ oder „Blockuniversum-
Perspektive“ genannt. Statt zu denken, dass wir durch die Zeit reisen oder sie 
sich um uns herum bewegt, wird Raum und Zeit als ein einzelner Block von 
Raumzeit betrachtet. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. 
Augustinus, ein Kirchenvater und Theologe aus dem 5. Jahrhundert, 
beschäftigte sich aus seiner Perspektive sehr intensiv mit der Zeit. Im Band 
IX seines Werkes „Bekenntnisse“ schrieb er in Kapitel 20 Folgendes: 
 

„Das ist nun wohl klar und einleuchtend, dass weder das Zukünftige noch das 
Vergangene ist. Eigentlich kann man gar nicht sagen: Es gibt drei Zeiten, die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, genau würde man vielleicht sagen 
müssen: Es gibt drei Zeiten, eine Gegenwart in Hinsicht auf die Gegenwart, 
eine Gegenwart in Hinsicht auf die Vergangenheit und eine Gegenwart in 
Hinsicht auf die Zukunft. In unserem Geiste sind sie wohl in dieser Dreizahl 
vorhanden, anderswo aber nehme ich sie nicht wahr. Gegenwärtig ist 
hinsichtlich des Vergangenen die Erinnerung, gegenwärtig hinsichtlich der 
Gegenwart die Anschauung und gegenwärtig hinsichtlich der Zukunft die 
Erwartung.“ 
 

Augustinus sprach da natürlich aus der physikalischen und menschlichen 
Perspektive. Diese Art, die Zeit zu betrachten, nennt man Präsentismus. Sie 
besagt, dass in Wahrheit nur die Gegenwart existiert. Aus unserer 
menschlichen Sicht ist das richtig. Doch aus Gottes Perspektive existieren 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. 
 

Seltsamerweise stimmt die Physik dieser Sichtweise zu. In der Welt der 
Physik existieren Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig real. 
Das wird Eternalismus genannt. Das Einzige, was die Vergangenheit von der 
Zukunft abtrennt, ist die Gegenwart, die durch das bestimmt wird, was der 
„Zeitpfeil“ genannt wird. Genauso wie ein Auto nach Norden oder nach Süden 
fahren kann, könnte der Zeitpfeil theoretisch und rein physikalisch betrachtet, 
in der Zeit nach oben oder unten zeigend landen. Somit zeigt er zum Beispiel 
von der Vergangenheit in die Zukunft. 
 

Der Zeitpfeil 
 

Es ist interessant, sich den Zeitpfeil näher anzuschauen. Er zeigt die ganze 
Zeit über für uns alle dasselbe auf. Wir haben das niemals so richtig 
durchdacht. Wenn alles aufgrund von Ursache und Wirkung geschieht, dann 
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wird jede Zeit angesichts der Tatsache, dass es in derselben Entwicklung 
geschieht, zu einer beständigen Gedächtnisstütze, dass der Zeitpfeil in die 
richtige Richtung zeigt. Er zeigt nicht spontan in eine andere Richtung. Ein 
klassisches Beispiel dazu ist, dass man ein Ei in ein Omelett verändern kann, 
aber nicht ein Omelett in ein Ei. Zumindest würde sich das als ziemlich 
schwierig erweisen und würde eine Quanten-Technologie erfordern, die weit 
über das hinausgeht, was wir heute haben. Ein anderes Beispiel, das oft 
dazu herangezogen wird, ist das mit dem Kaffee. Man kann Milch in einen 
Kaffee geben; aber sie anschließend daraus wieder zu entfernen, wäre eine 
entsetzlich mühsame Aufgabe. Der Zeitpfeil ist in eine bestimmte Richtung 
festgesetzt, und er verändert sich nicht. Das ist eine natürliche Tatsache. 
Aber weshalb ist das so? Warum treten Dinge immer in den Hintergrund, 
selbst wenn es nur für einen Augenblick ist? 

 

 
 

 

Wie sich herausgestellt hat, liegt die Antwort in der Vorstellung von dem, was 
unter dem Begriff „Entropie“ verstanden wird. (Siehe dazu das Video vom 
28.März 2013 von Professor Dr. Harald Lesch: „Was ist Entropie?“: 
https://www.youtube.com/watch?v=4VS0LR5iIMU) 
Bei Dingen wie Temperatur oder Energie vermittelt die Entropie den 
Systemzustand. Sie misst, wie unordentlich ein System ist. Ein klassisches 
Beispiel, welches oft in der Physik gebraucht wird, um dies zu illustrieren, ist 
ein Stapel Papier auf einem Schreibtisch. Wenn die Blätter ordentlich 
gestapelt sind, dann haben sie wenig Entropie. Wenn das Papier aber 
willkürlich im Raum verstreut wird, ist das ein Beispiel für hohe Entropie. 
 

Kaffee und Milch in verschiedenen Behältern haben eine niedrige Entropie; 
doch wenn die Milch in den Kaffee gegeben wird, hat sie eine hohe Entropie. 
Die Entropie nimmt zu, sobald etwas aus einer Ordnung in eine Unordnung 
bewegt wird. 
 

Entropie ist als Teil des Messprozesses in die Zeit eingebunden. Wir wissen, 
dank Albert Einstein, dass Zeit und Raum in die Raumzeit eingewoben sind. 
Doch wenn wir es recht bedenken, sind Zeit und Raum völlig verschieden. 
Größtenteils sind die Richtungen im Raum gleich; doch die Richtungen in der 
Zeit (wie z. B. Vergangenheit und Zukunft) sind total verschieden. Dazu 
stellen wir uns vor, dass wir in einem Raum schweben, in dem es kein Oben 
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und Unten gibt. Jede Richtung ist mit einer anderen völlig identisch. Doch Zeit 
ist niemals so. Wir leben in der Gegenwart, können die Vergangenheit mittels 
unseres Erinnerungsvermögens oder anhand von Beweisen rekonstruieren; 
aber das Beste, was wir im Hinblick auf die Zukunft tun können, ist, 
Vorhersagen zu machen, die sich als wahrhaftig erweisen können oder auch 
nicht. Es gibt also mehr Sicherheit für uns in der Vergangenheit als in der 
Zukunft. Bei der Zeit gibt es keine gleichen Richtungen, sie sind völlig 
verschieden. 
 

Das Wort, welches in der Physik gebraucht wird, um Gleichheit, wie z. B. was 
die Richtungen im Raum anbelangt,  zu bestimmen, ist „Symmetrie“. (Siehe 
dazu Video vom 11.November 2013 von Professor Dr. Harald Lesch „Ist das 
Universum symmetrisch?“: https://www.youtube.com/watch?v=bCRiNCxc9uQ). 
 

Eine räumliche Richtung ist symmetrisch. Eine zeitliche Richtung ist 
asymmetrisch, was bedeutet, dass es keine Gleichheit gibt. Wenn wir uns im 
Spiegel anschauen, erkennen wir uns zwar noch, weil bei dieser Verkehrung 
nichts Außergewöhnliches hervorsticht. Das hängt mit der Symmetrie 
zusammen. Doch etwas völlig Anderes passiert bei der Zeit. Wenn wir 
versuchen, Zeit umzukehren, bewegt sich alles rückwärts und sieht völlig 
unnatürlich aus. Das ist in etwa so, als würden wir einen Film rückwärts 
laufen lassen. Dabei hätten wir Probleme, die Zusammenhänge zu erkennen. 
 

Das bedeutet, dass der Zeitpfeil nicht das Ergebnis von zugrunde liegenden 
physikalischen Gesetzen ist. So sehen es zumindest die Physiker. 
Typischerweise betrachten sie die Richtung eines Zeitpfeils als eine zeitliche 
Konsequenz der Geburt des Universums. So sagt zum Beispiel der 
amerikanische Astrophysiker, Sean_M._Carroll, der in den Bereichen der 
Allgemeinen Relativitätstheorie und der dunkle Energie forscht: 
 

„Der Anfang unseres beobachtbaren Universums hatte der heiße, dichte 
Zustand, der als Urknall bekannt ist, eine sehr niedrige Entropie. Der Einfluss 
dieses Ereignisses gibt uns die Zeit vor, so wie die Präsenz der Erde uns den 
Raum vorgibt.“ 
 

Ich persönlich, der vor allem ein Christ ist, finde es leichter und 
befriedigender anzuerkennen, dass es sehr wenig oder gar keine Entropie 
gab, als Gott das Universum erschuf. Ob dieser schöpferische Akt in Form 
eines überdimensionierten Urknall-Ereignisses zustande kam oder nicht, ist 
völlig nebensächlich. Wie auch immer es geschehen ist, war Gottes 
Schöpfung am Anfang „sehr gut“; doch viele Dinge haben sich seit dem 
Sündenfall verändert. 
 

1.Mose Kapitel 1, Verse 4, 10, 12, 17-18, 21, 25 und 31 

4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von 
der Finsternis. 10 Und Gott nannte das Trockene »Erde« (oder: »Land«), 
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dem Wasser aber, das sich gesammelt hatte, gab Er den Namen »Meer« 
(d.h. Weltmeer). Und Gott sah, dass es gut war.12 Die Erde ließ junges 
Grün hervorgehen, Kräuter, die je nach ihrer Art Samen trugen, und 
Bäume, die Früchte mit Samen darin je nach ihrer Art trugen. Und Gott 
sah, dass es gut war. 17 Gott setzte sie (die beiden großen Lichter) dann 
an das Himmelsgewölbe, damit sie Licht über die Erde verbreiteten 18 
Und am Tage und in der Nacht die Herrschaft führten und das Licht von 
der Finsternis schieden. Und Gott sah, dass es gut war. 21 Da schuf 
Gott die großen Seetiere und alle Arten der kleinen Lebewesen, die da 
sich regen, von denen die Gewässer wimmeln, dazu alle Arten der 
beschwingten Vögel. Und Gott sah, dass es gut war. 25 Da machte Gott 
alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alles Getier, 
das auf dem Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art. Und Gott sah, 
dass es gut war. 31 Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und 
siehe: Es war sehr gut. Und es wurde Abend und wurde Morgen: der 
sechste Tag. 
 

Doch bevor wir näher untersuchen, wie die Entropie zustande kam, müssen 
wir genau definieren, was genau darunter zu verstehen ist. 
 

Fortsetzung folgt … 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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