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Jemand der mich kennt gab mir das Buch und meinte, es würde gut zu den 

Gedanken passen, die ich zu christlichem Glauben und zeitgemäßer 

Glaubensreform habe:  

„Markolf H. Niemz Bin ich, wenn ich nicht mehr bin?  

Ein Physiker entschlüsselt die Welt“  

Herder Verlag Freiburg i. Br. 2013 4. Aufl. 2015 200 Seiten 8,99 € 

Der Autor ist Physiker und hat einen Lehrstuhl für Medizintechnik der Universität 

Heidelberg inne. Der Titel dieses Buches verrät sein Interesse an der Frage, was 

geschieht mit uns nach dem Tode. Er geht auf die Erfahrungen von Menschen 

ein, die dem Tod sehr nahe waren und großes Licht gesehen haben, und als 

Physiker weiß er, was Licht ist und wie sehr es über Raum und Zeit erhaben ist 

und eigentlich Ewigkeit darstellt.  

 

Nun ist die Frage des Lebens oder Seins nach dem Tode nicht mein erstes 

Anliegen, und sie findet sich auch nicht im Studienprogramm unserer 

Gesellschaft für eine Glaubensreform. Ihre 15 Thesen enthalten genügend 

Wegweiser für das Gestalten einer erneuerten Kirche, die dem Leben dient. Man 

könnte auch gleich zurückgreifen auf die oben angezeigten Sprüche Luthers, wo 

es unter Nr. 77 heißt: „Als wenig die kinder wissen in mutterleib von ihrer 

ankunft, so wenig wissen wir vom ewigen leben“.  

 

Und doch ist das Buch interessant. Wer zum Tod hin denkt und darüber hinaus, 

wird vereinfachende (antike) Ansichten von einer unsterblichen Seele im 

sterblichen Körper überprüfen und traditionell christliche Bilder von Auferstehung 

und ewigem Leben bei Gott im Himmel verlassen. Dazu muß er das Leben des 

Menschen im Hier und Jetzt betrachten. Und da macht Niemz Aussagen, die mir 

ganz vertraut sind aus dem Gedankengut unserer Gesellschaft.  

Die Naturwissenschaft ist sein Fach, also zeichnet er die Entstehung der 

Elemente gemäß den Naturgesetzen nach, folgt der Evolution des Lebens auf den 

Wegen von Regel und Zufall und Auslese, also mittels Selbstorganisation, und 

sieht die Evolution als Werk Gottes, durch das er sich selbst verwirklicht – Gott 

ist bei ihm „Schöpfer und Schöpfung in einem“. Die Kraft, die darin wirksam 

wird, nennt er die Liebe. Bei uns hieß es, das sei der Geist Gottes, wie er schon 

im Anfang auf dem Wasser schwebte. Niemz sagt: Jedes Ich ist einzigartig, aber 

tief in unserem Innern sind wir eine Ganzheit und vollbringen ein 

Gemeinschaftswerk. Was wir jetzt an Liebe und Wissen erschaffen, das bleibt. Mit 

jeder Liebe, die wir fühlen, und jedem Wissen, das wir lernen, bereichern wir 

das, was von uns allen bleibt - tragen wir bei zum Erfolg der Schöpfung. Jesus 

war Mensch wie wir. Wir sollen so leben wie er. Gott will durch uns leben.  

 

Was hier kurz zusammengefaßt wurde, läßt sich klarer erkennen aus den Zitaten, 

die ich im folgenden anführe und die dem Leser Orientierung geben mögen, 

bevor er selbst zum Buch von Markolf Niemz greift. Wegen des 



Satzzusammenhangs sind sie gelegentlich leicht geändert, stellen also nicht 

streng wörtliche Zitate dar.  

 

Markolf Niemz: „Bin ich, wenn ich nicht mehr bin?“  

 

Ehrfurcht erfaßt die meisten Naturwissenschaftler angesichts der logischen 

Eleganz und vollendeten Schönheit von Mutter Natur. S. 44. 

Also stellt sich die Theodizee-Frage nur dann, wenn ich an einen personalen Gott 

glaube.  

Gott ist das Wunder „Natur“ mit allem drum und dran. S.46. 

Die Vielfalt des Lebens basiert auf Regeln und auf Zufällen. Ausgewogene 

Naturgesetze ließen in kurzer Zeit komplexe Lebewesen entstehen. Welche Arten 

sich durchsetzten, hat sich durch eine natürliche und zufällige Auslese 

entschieden. S.52. 

Inzwischen setzt sich auch unter Theologen immer mehr die Meinung durch, daß 

selbst die Evolution ein Werk Gottes sein könnte. S. 54. 

Einsteins Behauptung, daß Raum und Zeit nur relativ seien, haben bis heute alle 

Experimente bestätigt. Bewegte Längen sind kürzer, bewegte Uhren laufen 

langsamer. Somit gibt es weder den absoluten Raum noch die absolute Zeit. S. 

57. 

Weil absoluter Raum und absolute Zeit nur Illusionen sind, lassen sich weder die 

Ausdehnung des Universums noch sein Alter absolut bestimmen. S. 59. 

Für alles, was mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, schrumpft jede zeitliche 

Distanz auf den Wert null. Aus der Perspektive des Lichts schrumpft auch jede 

räumliche Distanz auf den Wert null. Für das Licht schrumpft das gesamte 

Universum auf einen kleinen Punkt zusammen. S. 60. 

Energie läßt sich nicht kontinuierlich austauschen, sondern nur in Sprüngen – als 

sogenannte „Quanten“. Wir beeinflussen jedes Objekt bereits dadurch, daß wir es 

beobachten. S. 61. 

Sehen kann man ein Teilchen erst dann, wenn man es beleuchtet. Hierbei 

überträgt das Licht einen Teil seiner Energie auf das Teilchen, so daß es 

ungewollt angestoßen wird. Dieser Stoß verändert die Bewegung des Teilchens; 

die ursprüngliche Bewegung kann also nicht mehr genau bestimmt werden – 

Heisenbergs „Unbestimmtheitsrelation“. S. 62, 63. 

Die klassische Physik ging davon aus, daß sich jeder Parameter beliebig genau 

bestimmen ließe und daß wir die Natur als unbeteiligte Zuschauer beobachten 

könnten. S. 63.  

Die sogenannten „verschränkten Teilchen“ als Experiment der Quantenphysik, 

die sich selbst bei großer Entfernung voneinander nicht mehr wie zwei getrennte 

Objekte verhalten, Einstein sagt „spukhafte Fernwirkung“: 

Das Verhalten läßt sich nicht damit erklären, daß die zwei Teilchen Informationen 

untereinander austauschen, weil jede Art von Kommunikation Zeit in Anspruch 

nehmen würde. Die einzig logische Erklärung für dieses Verhalten ist, daß es gar 

nicht mehr zwei individuelle Teilchen sind, weil die Verschränkung eine Ganzheit 

daraus gemacht hat, die an zwei Orten gleichzeitig ist. In der Quantentheorie 

spielt Verbundenheit eine viel größere Rolle als Individualität. Alle Materie – auch 

unser Körper – wird durch Quanten zusammengehalten. Niemals können wir so 

tun, als würde uns der Rest der Welt nichts angehen. Tief in unserem Innern sind 

wir gar keine Individuen, sondern etwas miteinander Verbundenes – eine 

Ganzheit. S. 66.  

Die personalen Gottesbegriffe haben ihren Ursprung in den heiligen Schriften der 

Religionen. Häufige Formulierungen wie „Gott sprach“ oder „Allah sieht“ 



unterstellen Gott menschliche Tätigkeiten. Die heiligen Schriften der 

„Offenbarungsreligionen“ gelten zwar als von Gott offenbart, aber sie stammen 

aus Menschenhand. S. 84. 

Ich halte am Christentum fest, weil keine andere Schrift die Liebe so ins Zentrum 

stellt wie die Bibel. Das heißt jedoch nicht, daß ich andere Religionen abwerte. S. 

85. 

Schon heute nehmen viele Theologen längst nicht mehr alles wörtlich, was in der 

Bibel steht. Die Theologie müßte sich jedoch noch mehr vom Wortlaut der Texte 

lösen. Wer der Wahrheit so nahe wie möglich kommen will, darf sich nicht 

scheuen, Texte und Traditionen immer wieder zu hinterfragen. S. 86. 

Abstrakte Gottesbegriffe können oft sehr einfach formuliert werden, wie Gott ist 

die Liebe, oder auch die Wahrheit. Die Formulierung „Schöpfer und Schöpfung in 

einem“ trifft am besten, wie ich mir Gott vorstelle. Demnach ist Gott kein 

Schöpfer außerhalb des Geschehens, sondern die Schöpfung organisiert sich 

selbst. Daß solches wirklich möglich ist, zeigen viele selbstorganisierende 

Prozesse in der Physik und Biologie. S. 88. 

Jede Zeugung ist ein schöpferischer Akt und jedes Lebewesen ist ein Geschöpf. 

Atome verbinden sich mit anderen Atomen zu Molekülen, Moleküle verbinden 

sich mit anderen Molekülen zu Zellen, Zellen verbinden sich mit anderen Zellen 

zu Organismen. Überall im Kosmos begegnen wir also der Bereitschaft, sich zu 

etwas Höherem zu verbinden. Die einzige Kraft, die so etwas ermöglicht, ist die 

Liebe. Gott ist der Motor der Schöpfung, und zugleich ist die Schöpfung der sich 

entfaltende Gott. S. 89.  

Physikalisch betrachtet kann das Universum nie im Nichts enden, weil es 

sogenannte Erhaltungsgrößen wie die Energie gibt, deren Gesamtmenge in 

einem geschlossenen System konstant ist. Energie läßt sich weder gewinnen 

noch vernichten, sondern nur in andere Energieformen umwandeln. S. 92. 

Für das Licht hat jede räumliche und jede zeitliche Distanz den Wert null. Ich 

betrachte das Licht nicht als Fluß von Teilchen mit einer bestimmten 

Flugrichtung, sondern als eine dreidimensionale Ganzheit. Aus allen 

Raumrichtungen trifft Licht auf den Planeten Erde. Für das Licht als Ganzes 

schrumpft die Erde samt ihrer Atmosphäre auf einen Punkt zusammen. Physiker 

haben sich gestritten, ob das Licht den Teilchen oder den Wellen zuzuordnen sei. 

Klassisch betrachtet schließen sich beide Möglichkeiten gegenseitig aus, weil sich 

ein Teilchen zu einer bestimmten Zeit stets an einem bestimmten Ort befindet, 

eine Welle dagegen im Raum verteilt ist. Licht zeigt abhängig vom Experiment 

entweder Teilchen- oder Welleneigenschaften, aber niemals beide zugleich. Es 

entzieht sich demnach einer klassischen Beschreibung und ist weder ein Teilchen 

noch eine Welle, sondern ein Drittes – alles Licht bildet eine Ganzheit. Seit der 

Formulierung der Quantentheorie ist bekannt, daß einfarbiges Licht gar nicht aus 

Teilchen bestehen kann, weil es völlig unbestimmt in Raum und Zeit ist. Licht hat 

etwas Magisches, weil es nur leuchtet, wenn es auf Materie trifft. S. 94 ff.  

Was ist Ewigkeit? Sie ist wie das Licht, eine Ganzheit, nicht ein Zustand „nach 

der Zeit“, sondern die Ewigkeit ist mitten unter uns. S. 98. 

Was ist die Seele? Meine Seele ist alles, was ich jemals liebe und weiß. S. 101.  

Eine Theorie, die lediglich den komplexen Lebewesen wie Tieren und Menschen 

eine Seele zugesteht, halte ich nicht für in sich schlüssig. Die Evolution vollzieht 

sich schleichend vom Einzeller zum mehrzelligen Organismus. Entweder ist jedes 

Lebewesen beseelt oder keines. S. 103. 

Was ist das Jenseits? Ist es eine Welt, die sich außerhalb des Diesseits befindet 

oder die darauf folgt? Absoluter Raum und absolute Zeit sind Illusionen. Es 

existiert weder ein umrandeter Weltraum, außerhalb dessen ein Jenseits liegen 



könnte, noch eine begrenzte Weltzeit, nach deren Ablauf ein Jenseits beginnen 

könnte. Das Jenseits ist keine Welt, in der wir nach dem Sterben ähnlich 

weiterleben könnten wie im Diesseits. S. 107. 

Für das Licht hat jede Distanz den Wert null. Räumliche Distanzlosigkeit bedeutet 

„unmittelbare Nähe zu allem“ - der Inbegriff von Verbundenheit oder Liebe. 

Zeitliche Distanzlosigkeit bedeutet „unmittelbare Gegenwart von allem“ - der 

Inbegriff von Wahrheit oder Wissen. Man könnte für „Licht“ auch „Gott“ setzen. 

Ich setze „Jenseits“  

und „Ewigkeit“ für Licht. Im Jenseits – also im Licht – sind alle Liebe und alles 

Wissen gespeichert. Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“. S. 107 ff.  

Wenn wir sterben, tauchen unsere Seelen ein in das Licht. Die Seele eines 

Lebewesens besteht aus seiner gefühlten Liebe und seinem gelernten Wissen. S. 

109.  

Die Seelen meiner Eltern sind bei ihrem Tod eingetaucht in dieses Licht, ihre 

Liebe zueinander ist nicht ausgelöscht. S. 112. (Zusatz: auch nicht ihre Liebe zu 

mir).  

Jedes Lebewesen ist zugleich der Autor eines Buches – seiner Seele. S. 112. 

Mit jeder Liebe, die wir fühlen, und mit jedem Wissen, das wir lernen, bereichern 

wir das Jenseits. S. 113. 

Ich bestehe aus meinem Körper und aus meiner Seele. Weder gab es mich vor 

meiner Zeugung, noch wird es mich nach meinem Tod geben. Sobald mein 

Körper stirbt, bricht eine tragende Säule meines Ichs weg. Von Kindheit an hat 

sich mein Körper, aber auch meine Seele entwickelt und damit mein Ich. Ich bin 

nicht etwas Statisches, was Gott in meinen Körper einpflanzen und bei meinem 

Tod wieder zu sich nehmen könnte. Ich bin etwas Dynamisches – ein Prozeß. S. 

118. 

Mir hat es sehr geholfen, den Tod meiner beiden Eltern zu verarbeiten, weil ich 

nun die volle Bedeutung dessen erfaßt habe, daß wir alle sterblich sind, daß 

jedoch unsere Liebe zueinander unsterblich ist. Mein Ich stirbt mit meinem 

Körper. Meine Liebe und mein Wissen gehen ins Jenseits ein. S. 120.  

Im Leben kommt es nicht auf Quantität an, sondern auf Qualität. Wer eine 

Behinderung hat oder früh sterben muß, kann genauso gut (nicht genauso viel) 

zum Jenseits beitragen wie andere. Jedes noch so kurze Leben ist ein 

vollständiges Leben. S. 121. 

Ich glaube nicht an die Auferstehung der Toten, sondern an die Auferstehung der 

Seele. Sie entspricht dem Eintauchen ins Licht. Viele predigen immer noch das 

Fortbestehen des Ichs nach dem Tod. Auferstehung ist doch nicht das Festhalten 

am Ich, sondern das Loslassen vom Ich, damit die Seele ins Jenseits eingehen 

kann. In der Bibel steht nicht, daß das Ich stärker sei als der Tod, wohl aber, daß 

die Liebe niemals aufhöre. S. 123. 

Trost kann ich darin finden, daß die schönen, liebevollen Momente meines 

Lebens nicht gelöscht werden, sondern im Jenseits gespeichert sind. Das Jenseits 

umfaßt weder unsere Träume noch unsere Fehler, sondern das, was wir zum 

Erfolg der Schöpfung beigetragen haben. S.124.  

Alles hängt mit allem zusammen. Jedes Ich ist einzigartig, aber tief in unserem 

Innern sind wir eine Ganzheit und vollbringen ein Gemeinschaftswerk. Das Leben 

ist ein tiefsinniges Spiel um das Erschaffen von Liebe und Wissen. Alle Liebe und 

alles Wissen werden (Zusatz: sind) eins mit Gott. S. 128. 

Keine Sonne, kein Planet besteht für immer. Und dennoch wird am Morgen jenes 

Tages, an dem alles Leben auf der Erde erlischt, neues Leben gezeugt werden. 

Wozu? Welchen Sinn hat das Leben, wenn es doch so plötzlich zu Ende sein 

kann? Welchen Sinn hat das, was ich auf der Erde schaffe, wenn sie irgendwann 



in der Sonne verbrennen wird? Der Sinn des Lebens, das so plötzlich zu Ende 

sein kann, liegt nicht in dem, was noch kommen wird, sondern in dem, was wir 

gegenwärtig erschaffen. Was wir jetzt an Liebe und Wissen erschaffen, kann 

niemand ungeschehen machen. S. 130. 

Nicht nur die Liebe und das Wissen sind in sich sinnvoll – auch eine musikalische 

Komposition, ein Gemälde oder ein Gedicht können so erhaben sein, daß sie 

selbst sinngebend sind. Kunst ist Schöpfung pur, und Schöpfung ist Gott. S. 141. 

Wir werden Gott nicht im Tod begegnen, sondern Gott ist im Leben mitten unter 

uns – hier und jetzt. Indem wir leben, entfaltet sich Gott. Mein Leben ist zugleich 

Gottes Leben.  

Christus sagt: „Ich und mein Vater sind eins“. Jesus war Mensch wie wir. Indem 

wir so leben wie er, erkennen wir, worauf es wirklich ankommt. Gott will durch 

uns leben. S.175 f. 

 


