
Biblische Wissenschaft – Teil 15 
 
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 
 
Entropie 
 
Die charakteristischen Merkmale der Entropie werden wahrscheinlich am 
genauesten im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben, der 
besagt: Die Entropie eines geschlossenen Systems bleibt entweder konstant 
oder erhöht sich mit der Zeit. Dieses Gesetz ist unglaublich verlässlich. Der 
erste Hauptsatz lautet: Die Energie eines abgeschlossenen Systems ist 
konstant. In der Tat betonen Wissenschaftler manchmal, dass der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik das zuverlässigste aller physikalischen 
Gesetze ist. 
 

Wir verdanken unser modernes Verständnis der Entropie dem 
österreichischen Physiker Ludwig_Boltzmann. Im Jahr 1877 stellte er erstmals 
seine Ideen und seine Definition vor, die wir heute kennen. Doch das 
Entropie-Konzept und wie es mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
zusammenhängt, geht auf das Jahr 1865 und auf den deutschen Physiker 
Rudolf_Clausius zurück. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik kam aber 
bereits im Jahr 1824 durch den französischen Ingenieuroffizier 
Nicolas_Leonard_Sadi_Carnot auf. Es war erstaunlich, wie Clausius die Entropie im 
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik anwenden konnte, ohne Zugang zu 
der Definition von Boltzmann zu haben. Und Carnot konnte den zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik formulieren, ohne die Entropie 
miteinzubeziehen. 
 

Interessanterweise war das 19. Jahrhundert sehr bedeutsam für die 
Thermodynamik-Wissenschaft, bei der es um Hitze und deren Eigenschaften 
geht. Das Hauptziel dieser Zeit war, fortgeschrittenere Dampfmaschinen zu 
bauen. Die Menschen, die sich mit der Thermodynamik beschäftigten, 
untersuchten Dinge wie Energie, Druck und Temperatur. Dies führte direkt in 
das Industriezeitalter. 
  

Heute wissen wir, dass die Temperatur von etwas das Maß der 
kinetischen_Energie, also der Bewegungs- oder Geschwindigkeitsenergie seiner 
Atome, ist, die dann in Hitze umgewandelt wird. Doch im Jahr 1800 war die 
Wissenschaft noch nicht so weit fortgeschritten, um Energie auf diese Art und 
Weise zu verstehen oder überhaupt an die Existenz von Atomen zu glauben. 
Carnot fühlte sich dazu angetrieben, zu versuchen herauszufinden, wie 
effizient eine Maschine überhaupt sein kann. Er wollte wissen, welche 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Léonard_Sadi_Carnot
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie


Leistung eine Maschine bei einer bestimmten Energiezufuhr erbringen kann. 
Dabei musste er feststellen, dass es da in der Tat eine Grenze gab. Er 
entdeckte, dass die Erzeugung von vergeudeter Hitze nötig war, um die 
Effizienz auf ein Maximum zu erhöhen. Angesichts dieser Tatsache erkannte 
er, dass es kein perfektes Maschinenmodell gibt. Selbst die fortschrittlichste 
und effizienteste Maschine verliert mit der Zeit etwas an Energie. So kam er 
zu der Schlussfolgerung, dass der Einsatz einer Dampfmaschine ein nicht 
umkehrbarer Prozess ist. Dies bedeutet, dass Dampfmaschinen etwas taten, 
das nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. 
 

Im Jahr 1850 wurde sich Clausius bewusst, dass Carnots Entdeckung ein 
Beispiel für ein Naturgesetz war. Er beschrieb dieses neue Gesetz mit den 
Worten: „Hitze strömt nicht spontan von kalten Körpern auf warme Körper 
über.“ Denken wir dabei an einen Eiswürfel in einem Glas Wasser. Wenn das 
Eis schmilzt, wird das Wasser kälter. Aber es passiert niemals das Gegenteil. 
Die Natur tendiert zur „Ausgeglichenheit“, was bedeutet, dass sich alles 
möglicherweise danach ausrichtet, so gut wie möglich, gleichmäßig zu sein. 
Dadurch, dass Clausius dies als Naturgesetz erkannte, war er dazu fähig, die 
Schlussfolgerungen von Carnot im Hinblick auf die Dampfmaschine neu zu 
definieren. 
 

Zunächst scheint es so zu sein, als würde die Vorstellung, dass Hitze nicht 
von kälteren Körpern zu wärmeren Körpern strömen kann, nichts mit dem 
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun haben; aber in Wahrheit 
handelt es sich dabei um ein und dasselbe Gesetz. Im Jahr 1865 formulierte 
Clausius dieses Naturgesetzes neu, indem er die Entropie hinzufügte, die in 
jener Zeit ein völlig neues Konzept darstellte. Er zeigte auf, dass die Tendenz 
der Natur zur Ausgeglichenheit dasselbe ist, als wenn man sagt, dass die 
Entropie eines geschlossenen Systems sich nur erhöht und niemals abnimmt. 
Wenn die Ausgeglichenheit erreicht ist, dann ist auch die maximale Entropie 
erreicht. 
 

Eine der Methoden, die Entropie zu betrachten, ist, dass sie als Bemessung 
für die Zweckmäßigkeit einer bestimmten Menge an Energie ist. Wenn man 
ein Auto auftankt, dann ist das Benzin die Energie, die beim Fahren 
eingesetzt wird. Bei diesem Prozess wird die Energie immer nutzloser, wenn 
sie sich in Hitze und Bewegung umwandelt. Während die Energie an 
Zweckmäßigkeit verliert, nimmt dafür die Entropie zu. 
 

Es gibt eine Methode, um die Entropie gemäß des zweiten Hauptsatzes der 
Thermodynamik zu senken, aber die hat ihren Preis. Wie sich herausgestellt 
hat, können wir die Entropie einer Sache senken, dafür müssen wir aber die 
Entropie irgendwo anders erhöhen. Wir könnten zum Beispiel eine Maschine 
bauen, welche Omelett-Atome wieder zurück in Ei-Atome umsetzt oder eine, 
die Milch aus dem Kaffee herauszieht. Doch die Energie, welche diese 



Maschinen dazu benötigen würden, wäre übermäßig hoch, und dabei würde 
sich an anderer Stelle die Entropie erhöhen. 
 

Es gibt einen Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Systemen, 
der bestimmt, was die Entropie bewirken kann. „Offene Systeme“ sind dann 
gegeben, wenn Objekte oder Prozesse, die mit der äußeren Umgebung im 
großen Umfang interagieren und dabei Energie und Entropie austauschen, es 
nur dann zulassen, dass die Entropie abnimmt, wenn irgendwo anders 
Entropie geschaffen wird. „Geschlossene Systeme“ liegen vor, wenn Objekte 
und Prozesse von äußeren Einflüssen abgetrennt sind. Dabei erhöht sich die 
Entropie immer solange, bis die Ausgeglichenheit erreicht ist. Von diesem 
Zeitpunkt an bleibt die Entropie konstant. 
 

Auf dem Grabstein von Ludwig Boltzmann, der auf dem Zentralfriedhof in 
Wien begraben liegt, ist folgende Gleichung eingemeißelt: 
 

S = k log W 

 

Das ist die Entropie-Formel im Hinblick auf die Anzahl der Methoden, mit 
denen die mikroskopischen Bestandteile eines Systems neu angeordnet 
werden können, ohne dass sich das Erscheinungsbild auf einer 
makroskopischen Skala verändert. S steht dabei für Entropie; k ist eine 
Konstante (die Boltzmann-Konstante), log ist der natürliche Logarithmus, und 
W steht für die Anzahl der Methoden, mit denen ein System verändert werden 
kann. 
 

Boltzmann setzte also dort an, wo Carnot und Clausius bei ihrem Verständnis 
der Entropie aufgehört hatten. Carnot und Clausius lebten in einer Zeit, ohne 
besondere Erkenntnisse über Atome. Boltzmann konnte mit einem höheren 
Verständnis über Atome im Zusammenhang mit der Entropie aufwarten. Er 
hatte erkannt, dass wir die Dinge makroskopisch betrachten, was im großen 
Maßstab bedeutet. Wenn einige Atome in unserem Morgenkaffee bewegt 
würden, würden wir das niemals bemerken. Das würde die Temperatur des 
Kaffees nicht verändern und auch nicht seine Zusammensetzung oder seinen 
Geschmack. Er hätte dadurch immer noch dasselbe Potential wie zuvor. 
 

Boltzmann stellte darüber hinaus fest, dass es da eine Grenze gibt. Objekte 
mit wenig Entropie, wie zum Beispiel ein Ei, sind störungsanfälliger, was die 
Neuordnung der Atome anbelangt. Jemand könnte einige Atome der 
Eierschale mit Eigelb-Atomen austauschen; doch es würde nicht lange 
dauern, bis wir das bemerken würden. Objekte mit wenig Entropie sind 
anfälliger für eine atomare Neuanordnung, während Objekte mit hoher 
Entropie beweglicher sind. Im Wesentlichen griff Boltzmann die Vorstellung 
von der Entropie von Clausius und Carnot  auf und führte sie in die Atom-
Begriffe ein. 
 



Erst durch Boltzmann begann die Vorstellung von der Entropie wirklich Sinn 
zu machen. Er führte die Idee, dass Entropie dazu tendiert, sich in einem 
geschlossenen System zu erhöhen deshalb ein, weil es einfach mehr Wege 
für eine hohe Entropie gibt als für eine geringe. Um das zu verstehen, 
kommen wir wieder auf unser Beispiel mit dem Kaffee zurück. Es gibt eine 
astronomische Anzahl von Möglichkeiten, wie Milchmoleküle mit 
Kaffeemolekülen vermischt werden können, um im Wesentlichen dasselbe 
Ergebnis zu erzielen. Doch um diese Prozesse wieder rückgängig zu 
machen, gibt es viel weniger Möglichkeiten. Dazu müssten sich sämtliche 
Milchmoleküle mit den anderen verbinden, und dasselbe müsste auch für die 
Kaffeemoleküle gelten. 
 

Im Bereich der Physik und der Wahrscheinlichkeit besteht nur eine geringe 
Chance, dass wenn man Milch lange genug in den Kaffee einrührt, dass sich 
die Moleküle in vollkommener Ordnung sammeln, so dass sie komplett 
voneinander getrennt werden können. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit 
so astronomisch hoch, dass man den Kaffee Abermilliarden Jahre lang 
rühren müsste, um dieses Ergebnis zu erzielen. Deshalb gibt es mehr leichte 
Möglichkeiten, hohe Entropie von geringer Entropie zu trennen als 
umgekehrt. 
 

Nun, da wir eine komplexere Sichtweise über die Entropie haben, können wir 
uns die theologischen Vorstellungen anschauen, die damit einhergehen. Es 
gibt unterschiedliche Gepflogenheiten, sie zu betrachten; doch die 
grundsätzliche Vorstellung ist die, dass man sagt, dass die Entropie in die 
Welt kam, als Adam und Eva aus der Gnade Gottes fielen. Der Sündenfall hat 
etwas in die Welt hineingebracht, das vorher nicht existierte: Tod und Verfall. 
 

Es stehen uns nicht sehr viele Informationen darüber zur Verfügung, wie die 
Schöpfung vor dem Sündenfall ausgesehen hat. Wir können aber davon 
ausgehen, dass alles perfekt war, weil ein vollkommener Gott alles erschaffen 
hat und es da noch keine Sünde gab. 
 

Aber bedeutet das, dass es überhaupt keine Entropie gab? Nicht 
zwangsläufig. Dabei gilt es zu beachten, dass Entropie misst, wie nützlich 
Energie ist. Es könnte durchaus sein, dass die Entropie zu Beginn der 
Schöpfung einfach nur unglaublich niedrig war. Dennoch konnten Sterne 
brennen und Photonen Strahlen aussenden, die dann von der Erde 
absorbiert wurden. Ebenso waren Adam und Eva so erschaffen worden, dass 
sie Nahrung zu sich nehmen mussten. 
 

1.Mose Kapitel 2, Verse 15-17 

15 Als nun Gott der HERR den Menschen genommen und ihn in den 
Garten Eden versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte, 16 gab 
Gott der HERR dem Menschen die Weisung: »Von allen Bäumen des 



Gartens darfst du nach Belieben essen; 
17 aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen – von dem 
darfst du nicht essen; denn sobald du von diesem isst, musst du des 
Todes sterben.« 
 
Es war also nicht so, dass das erste Menschenpaar aus Spaß an der Freude 
Nahrung zu sich nahm, sondern es scheint so zu sein, dass sie Nahrung zu 
sich nehmen MUSSTEN, damit diese sich in Energie verwandelt, um ihre 
Körper zu erhalten. Wenn sie ihre Brennstoffquelle auffüllen mussten, dann 
hätten sie einen Energieverlust erfahren, wenn sie dies nicht getan hätten. 
Sie wären dann nicht so aktiv gewesen. Dies können wir als einen Ausdruck 
von Entropie ansehen. 
 
In Anbetracht dieser Tatsache gab es wahrscheinlich schon Entropie bei 
Beginn der Schöpfung. Vielleicht war sie ja einfach nur unglaublich gering. Es 
kann auch sein, dass die Einführung von Sünde und Tod dazu geführt hat, 
dass sich die Entropie so verändert hat, wie sie ursprünglich nicht gedacht 
war. Statt etwas Harmloses zu sein, veränderte sie sich dadurch in eine 
super-beschwerliche Form bis sie schließlich zu dem wurde, was wir heute 
haben. Das ist natürlich alles hochspekulativ. Doch zumindest haben wir da 
etwas zum Nachdenken im Hinblick auf die Anfangszustände der Schöpfung. 
 
Fortsetzung folgt … 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

