
Das Licht

Vier Fragen der Relativitätstheorie an den Buddhismus 

Themenkreis am 25. September 2019, 10 – 12 Uhr
Caritasheim St. Elisabeth Bensheim, Heidelberger Straße 50

Im  September  2019  wird  der  Themen-

kreis 5 Jahre alt. Es begann mit dem „Ur-

knall“ und einem Rosinenkuchen, um die

Ausdehnung  des  Weltalls  zu  erklären.

Physik und Mathematik im Gespräch mit

Kunst, Religion und Mythos. Wie lassen

sich die unanschaulichen Erkenntnisse der

modernen  Mathematik,  Naturwissen-

schaft und Technik verständlich machen?

Ein  solches  Vorhaben  ist  nur  möglich,

wenn sich viele beteiligen und die Fragen

der Naturwissenschaft und Technik von unterschiedlichsten Seiten her beleuchten. Das ist in

bisher 63 Veranstaltungen gelungen und lässt sich hoffentlich in den kommenden Jahren fort-

führen.

Welches Thema ist aus diesem Anlass besser geeignet als das Licht? Heute ist kaum mehr

vorstellbar, welche Erschütterung Einstein 1905 auslöste, als er in zwei Arbeiten das Licht als

die  Grenzgeschwindigkeit  postulierte  und die  Umwandlung von Licht  in  Elektrizität  (den

photoelektrischen Effekt) erläuterte, woraus sich heute mit der Photovoltaik eine Energiewen-

de herleitet, die nicht weniger grundlegend ist als die Energieerzeugung aus Holz, Kohle, Öl

und Atomkraftwerken in den vergangenen Jahrhunderten.  

Mit der Relativitätstheorie ergeben sich grundlegende Fragen: Warum ist das Licht unsicht-

bar, obwohl alles nur dann gesehen werden kann, wenn es im Licht steht? Welche Kraft hat

das Licht? Aus welchen Teilchen bestand die Welt vor dem Urknall, und wie ging daraus das

Licht hervor? Vielleicht hilft ein Blick auf die Lehren des Buddhismus. Vielleicht gab es auch

bei uns im Westen eine inzwischen wieder vergessene Antwort, als an Engel geglaubt wurde,

den Lichtwesen mit einer eigenen Kraft. So soll der Vortrag schließen mit einer Erinnerung

an Dierk Haase, der mich seinerzeit zur Gründung dieses Kreises ermutigt und in Heppen-

heim mit einem Vortrag über Engel eine andere Sicht auf das Thema Urknall gegeben hat. 

Walter Tydecks, 4.7.2019

Gäste sind herzlich willkommen. Fachkenntnisse sind nicht vorausgesetzt, wohl aber Freude

an Rätseln der Natur und ungewohnten Arten zu denken. Fragen sind ausdrücklich erwünscht.
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