
Naturwissenschaft
& Glaube

Blaise Pascal
Mathematiker / Physiker

“ Der Glaube sagt wohl, was die Sinne 
nicht sagen, aber er sagt nicht das 
Gegenteil dessen, was sie wahrnehmen; 
er ist darüber, nicht dagegen! “

Isaak Newton
Entdecker der Gravitationsgesetze

“ Die wunderbare Einrichtung und 
Harmonie des Weltalls kann nur nach dem 
Plan eines allwissenden und allmächtigen 
Wesens zustande gekommen sein. Das ist 
und bleibt meine letzte und höchste 
Erkenntnis. “

Gottfried Wilhelm Leibniz
Mathematiker / Physiker

“ Die Ordnung, das Ebenmaß, die 
Harmonie bezaubern uns ... Gott ist lauter 
Ordnung. Er ist der Urheber der 
allgemeinen Harmonie. “

Friedrich Wilhelm Herschel
Entdecker des Uranus

“ Je mehr das Feld der Wissenschaft sich 
erweitert, desto zahlreicher und 
unverwerflicher werden die Beweise für 
die ewige Existenz einer schöpferischen 
und allmächtigen Weisheit. “

Justus von Liebig
Chemiker / Erfinder des Kunstdüngers

“ Die Größe und unendliche Weisheit des 
Schöpfers wird nur derjenige wirklich 
erkennen, der sich bestrebt, aus dem 
gewaltigen Buche, das wir Natur nennen, 
seine Gedanken heraus zu lesen. “
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Max Planck
Physiker / Quantentheorie Nobelpreis

“ Wohin und wie weit wir also blicken 
mögen, zwischen Religion und 
Naturwissenschaft finden wir nirgends 
einen Widerspruch, wohl aber gerade in 
den entscheidenden Punkten volle 
Übereinstimmung. Religion und 
Naturwissenschaft schließen sich nicht 
aus, wie heute manche glauben und 
fürchten, sondern sie ergänzen und 
bedingen einander. - Gott steht für den 
Gläubigen am Anfang, für den Physiker 
am Ende des Denkens. “

Robert Andrews Millikan
Physiker / Nobelpreis

“ Leute, die wenig von Wissenschaft 
wissen, und Leute, die wenig von Religion 
verstehen, mögen sich einmal streiten, und 
die Zuschauer mögen denken, da streiten 
sich nun die Wissenschaft und der Glaube, 
während es sich in der Tat um einen 
Zusammenstoß zwischen zwei Arten von 
Unwissenheit handelt. “

Claude Macy Hathaway
Physiker / Erfinder des 
Elektronengehirns

“ Die moderne Physik lehrt mich, dass die 
Natur außerstande ist, sich selbst zu 
ordnen. Das Universum stellt eine große 
Masse von Ordnung dar. Deshalb ist eine 
große erste Ordnung erforderlich, die nicht 
dem zweiten Gesetz der Energie-
umwandlung unterworfen, die also 
übernatürlich ist. “

Werner Heisenberg
Physiker / Nobelpreis

“ Der erste Trunk aus dem Becher der 
Naturwissenschaft macht atheistisch; aber 
auf dem Grund des Bechers wartet Gott. “


