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Die Erde entsteht

Jedes Jahr gehen wir mit den Kursteilnehmern ins
Hamburger Planetarium. Wir bekommen dort mit der
Darstellung des Universums einen sinnlichen Eindruck von
der ganzen Größe dieses Systems. Gleichzeitig ist ein-
drucksvoll zu sehen, wie klein das Sonnensystem mit Erde
und Mond sich dagegen ausnimmt. Wir haben ge-staunt,
dass es Sterne geben soll, die so weit von uns entfernt
sind, dass das elektrische Licht 13 Mrd. Jahre braucht,
um von dort bei uns anzukommen. In Kilometern ausge-
drückt bedeutet das: 300000 (die Entfernung, in
Kilometern, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt) x
60 x 60 x 24 x 365 x 13 Mrd. km ! Anders ausgedrückt:
1 230 km mit 20 Nullen dahinter! Das kann man sich
überhaupt nicht mehr vorstellen. 

Die Entfernung von der Erde zum Mond beträgt gerade
mal 360 000 km, die zur Sonne 150 Mill. km. Ist es da
nicht vermessen zu glauben, dass in diesem unvorstellbar
großem Raum ausgerechnet die Erde der einzige
bewohnte Planet sein soll? Und doch weiss heute nie-
mand, ob oder dass das anders sein sollte. 

Durch die Raumfahrt ist es möglich geworden, dass Bilder
von fernen Planeten auf die Erde gelangen, die eine
Vorstellung vermitteln, wie die Erde einmal entstanden
sein könnte. 

Diese von der Raumsonde „Galileo“
an die Bodenstation in Pasadena ge-
schickten Bilder von feuerspeienden
Vulkanen, von rauchender Lava, flüs-
sigem (1500 Grad heißem) Gestein
und von in sich zusammenbrechenden
Bergen auf dem Jupitermond Io
zeigen wie es einmal gewesen sein
könnte als vor ungefähr 4,6 Mrd.
Jahren aus der brodelnden Lava bei
deren Erkaltung die Kontinente unser-
er Erde entstanden. 
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Geistiger Fortschritt durch die Astronomie
(Prof. Freiherr von Frankenberg)*

Die moderne Astronomie (Himmelskunde) hat festgestellt,
dass es viele Millionen „Milchstraßen“ gibt, von denen
jede durchschnittlich 100 Mrd. Sonnen umfasst. Man
muss sich diese wissenschaftlich ermittelten Tatsachen
vor Augen führen, um zu ermessen, welchen gewaltigen
Fortschritt unsere Kenntnisse seit den Tagen Luthers
gemacht haben. Damals nahm man noch allgemein an,
dass gleich hinter dem Wolkenvorhang diese Welt zu Ende
sei und der „Himmel“ beginne. 

Es ist klar, dass durch diese
neuen Erkenntnisse das Denken
der Menschen gewaltig beein-
flusst worden ist. Es sind die
führenden Köpfe der Wis-
senschaft gewesen , die im
Verlauf von wenigen Jahr-
hunderten  – nachdem die
geistige Dunkelheit des Mittel-
alters weichen musste –  diese
erstaunlichen Erkenntnisse ans
Licht gebracht haben. So wis-
sen wir heute zum Beispiel, dass
die anderen Himmelskörper aus
keinem grundsätzlich anderen Stoffen bestehen als unsere
Erde, dass sich ihre Bewegungen in gleiche Gesetze fassen
lassen , denen auch unser Sonnensystem unterliegt.

Das Geheimnis des Lebens

Gäbe es auf anderen Planeten gesichert Leben oder Stoffe,
die auf Leben Rückschlüsse erlauben, dann könnte man
evtl. leichter herausfinden, wie das Leben auf die Erde
kam. Da dieser Nachweis noch aussteht, sind wir auf
andere Formen der Spurensuche über den Beginn allen
Lebens angewiesen.  

*Dieser Artikel wurde bereits in einer der ersten Ausgaben des
Freien Blicks veröffentlicht.

Der Blick
ins Weltall
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Es gibt eine Vielzahl von Vermutungen, wie die Grund-
bausteine des Lebens aus chemischen Stoffen (tote
Materie) auf der noch leblosen Erde entstanden sein kön-
nten und wie dann daraus über chemische Kettenreaktionen
im Laufe von Jahrtausenden die sogenannte „Ursuppe“ ent-
stand, eine dicken Brühe organischer Verbindungen, in der
sich diese Bausteine zu längeren komplizierten Molekülen
(biologische Grundstufe) verbanden. Aber damit fangen die
Fragen erst an: Welches sind die notwendigen
Energiequellen für die chemischen Prozesse, wo entstehen
sie, bei welchen Temperaturen
spielt sich dieser Prozess ab?
Welche Katalysatoren sorgen
dafür, dass aus Molekülen die
Aminosäuren, Peptide und Pro-
teine entstehen? Und schließ-
lich, wie sind die Erbinfor-
mationen entstanden, die die
Basis für Fortpflanzung und
Evolution darstellen? 

Es hat 1953 in Chicago
Versuche im Reagenzglas
gegeben, die Gase vermischten, so wie man sie als Erdat-
mosphäre vor ca. 4 Mrd. Jahren vermutete. 

Die Ergebnisse aus diesem Versuch schienen als Theorie
über die Entstehungsgeschichte von biologischem Leben
plausibel. Dennoch wurden diese Hypothesen von
anderen Wissenschaftlern bestritten, im Detail widerlegt
und durch andere Theorien ergänzt, z. B. die, dass die
Vorstufe zum Leben außerirdisch begründet sei oder sogar,
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dass Leben durch nichts
anderes als durch einen Zufall
entstanden sei. Bis heute alles
Vermutungen, aber auch nicht
ganz ausgeschlossen. Das Al-
ter der Erde kann man offen-
sichtlich ziemlich genau bes-
timmen (s.o.). Schätzungen
über das Alter der ersten le-
bendigen Materie sind schon
deshalb schwieriger, weil
darüber gestritten wird, welche
Entwicklungsstufe damit
gemeint ist: die Entstehung von

Molekül- oder Eiweißketten, von Erbinformationsträgern
oder die Zellbildung. Vermutlich sind die ältesten Spuren
biologischer Substanz in Gesteinen auf Grönland gefunden
worden, 3,8 Mrd. Jahre alt.

Zwischenstufen

Mit der Entwicklung von Bauplänen (Erbinformationen)
und Zellbildung vergingen die nächsten 2 Mrd. Jahre. Die
Abkapselung des „Lebewesens“ in einer Membran ist die
Voraussetzung für Energieumsatz, Hormonproduktion und
Informationsaustausch, der Beginn der Zellbildung, die
wiederum Parzellen entwickelte für die unterschiedlichen
Aufgaben von Energiespeicherung und Vermehrung. Man
geht davon aus, dass die ersten Zellen Ähnlichkeit mit
Bakterien hatten. Als nächster Entwicklungsschritt ent-
stand die Photosynthese, die Nutzung des Sonnenlichtes
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für biochemische Prozesse mit dem Abfallprodukt
Sauerstoff. Sauerstoff reicherte sich in der Atmosphäre an
und schaffte damit die Voraussetzung für die Entstehung
der Artenvielfalt  von Pflanzen und Tieren, deren einfach-
ste Formen vor etwa 1,5 Mrd. Jahren im Wasser ent-
standen. Aus dem Erdzeitalter vor 500 Mill. Jahren weiß
man, daß es bereits hochentwickelte Pflanzen- und
Tierarten gab. Es folgten in Jahrmillionen die Fische und
Landtiere, die Dinosaurier und Säugetiere, deren
Entwicklungsende der Mensch wurde.

Die unvorstellbar großen Zahlen mögen durch das fol-
gende Zahlenverhältnis deutlicher werden. Setzt man z. B.
die Entwicklungszeit für die Lebewesen auf 1 m fest, dann
beträgt die Zeitlänge  für die Menschheitsentwicklung
ungefähr 0.3 mm. Legt man die ganze Erdentwicklung auf
eine Zeitlänge von 1 m fest, dann kann man die
Entwicklung menschlichen Lebens auf dieser Skala kaum
noch erkennen, so klein ist sie.

Der Mensch übernimmt Verantwortung

Abschließend soll noch erwähnt werden, dass die Ent-
wicklungssprünge der Evolution, von der „Ursuppe“ der
Erde bis zum „homo sapiens“ in immer kürzeren
Zeitabschnitten stattfanden. Rechnete man anfangs noch
die Veränderungen in Mrd.-Sprüngen der Zeitrechnung, so
sind die Stufen über die Entstehung von Leben und
Mensch-werden zusammengeschrumpft. Diese Verkür-
zung setzt sich bei den Entwicklungen des homo sapiens
weiter fort. Mit der Fähigkeit, aufrecht zu gehen hat der
Mensch gelernt, Zusammenhänge zu erkennen und da-
raus logisch zu folgern. Der Mensch hat sich ein weiteres
Mal von allen anderen Lebewesen abgegrenzt, indem er
sich eine menschliche Kultur geschaffen hat, die aus
Wissen um die Dinge, aus Sprechen und Verstehen und
daraus entstehender Logik besteht. Lange Jahre der geisti-
gen Dunkelheit im Mittelalter sind durch die Erkenntnisse
von Aufklärung und Vernunft abgelöst worden. Der
Mensch hat „gelernt“, die Elemente seiner Umwelt in
seinen Dienst zu stellen und zu nutzen. Er hat gelernt,
zwischenmenschliche Beziehungen vernunftgeleitet zu
entwickeln und zu gestalten. 
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Mit diesen in einer vergleich-
sweise sehr kurzen Zeit erworbe-
nen Fähigkeiten ist der Mensch zu
einem an Normen ausgerichteten,
sittlichen Wesen geworden. Der
Mensch ist nicht mehr nur Teil der
Erde, er hat wissend die
Verantwortung für die weitere
Entwicklung auf dieser Erde über-
nommen.
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