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Ein Student namens Albert Einstein 

Veröffentlicht am 25.02.2017 von gloria.tv 

► Der Professor sagte, es gäbe keinen Gott. Der Student gab Ihm eine einzig-

artige Antwort! 

Ein atheistischer Philosophie-Professor hielt inne und fragte einen seiner neuen 

Studenten: 

„Du bist ein Christ, oder mein Sohn?“ 

 „Ja“, sagte der Student. 

„Also glaubst du an Gott?“, fragte der Professor. 

 „Absolut.“ 

„Ist Gott gütig?“ 

 „Natürlich ist er das.“ 

„Ist Gott allmächtig? Kann er alles tun?“ 

 „Ja“ 

„Bist du gut oder böse?“ 

 „Die Bibel sagt, ich sei böse.“ 

Der Professor grinst zuversichtlich. „Aha! Die Bibel!“. Er hält einen Moment inne. „Dann 

habe ich eine Frage. Nehmen wir an, unter uns ist jemand, der krank ist und du kannst 

ihn heilen. Würdest du es tun? Würdest du ihm helfen?“ 

 „Ja, das würde ich.“ 

„Also bist du gut…!“ 

 „Das würde ich nicht sagen.“ 

„Warum würdest du das nicht sagen? Du würdest einem kranken bedürftigen 

Menschen helfen. Die meisten von uns würden das tun, wenn sie könnten. Gott jedoch 

nicht.“ 

Der Student antwortet darauf nicht, also fährt der Professor fort. „Er hilft nicht, oder? 

Mein Bruder war ein Christ, der an Krebs gestorben ist, obwohl er zu Jesus gebetet 

hat, dass er ihm doch helfen solle. Wie kann dieser Jesus gut sein? Kannst du mir das 

sagen?“ 

Der Student sagte nichts. „Das kannst du mir nicht beantworten, oder?“ fragte der 

Professor. Er nahm einen Schluck Wasser aus dem Glas, das auf seinem Tisch stand, 

um seinem Studenten Zeit zum Überlegen zu geben. „Lass uns noch einmal 

überlegen, junger Mann. Ist Gott gut?“ 

 „Ähh, ja“, sagte der Student. 

„Ist Satan gut?“ 

 Ohne zu zögern, sagte der Student „Nein“. 

„Wo kommt dann Satan her?“ 
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 Der Student antwortete zögerlich „Von Gott“. 

„Richtig. Gott hat Satan erschaffen, oder? Sag mir, mein Sohn. Gibt es Unheil auf 

dieser Welt?“ 

 „Ja…“ 

„Das Böse ist überall, oder? Und Gott ist dafür verantwortlich, oder?“ 

 „Ja“ 

„Wer erschuf also all das Böse?“, fragte der Professor. „Wenn Gott alles erschuf, dann 

erschuf er auch das Böse. Da das Böse existiert, und wir uns durch unsere Taten 

definieren, ist Gott böse.“ 

Wieder hatte der Student keine Antwort parat. „Gibt es Krankheiten? Unsittlichkeit? 

Hass? Hässlichkeit? All diese schrecklichen Dinge existieren auf der Welt, oder?“ 

 „Ja“ 

„Wer erschuf all diese Dinge?“ 

Der Student sagte nichts, also wiederholte der Professor seine Frage. „Wer erschuf 

diese Dinge?“ Wieder keine Antwort. Der Professor wandte sich von dem Studenten 

ab und ging durch den Raum. „Sag mir“, forderte er einen anderen Studenten auf. 

„Glaubst du an Jesus?“ 

 Mit gebrechlicher Stimme sagte der Student „Ja das tue ich, Professor.“ 

Der alte Mann blieb stehen. „Die Wissenschaft sagt, man habe 5 Sinne, mit der wir die 

Welt um uns herum wahrnehmen. Hast du jemals Jesus gesehen?“ 

 „Nein, ich habe ihn nie gesehen.“ 

„Dann sag uns, ob du ihn jemals gehört hast.“ 

 „Nein, das habe ich nicht.“ 

„Hast du Jesus jemals gefühlt, geschmeckt oder gerochen? Hast du Jesus in einer 

anderen Art und Weise jemals wahrgenommen?“ 

 „Nein, ich fürchte nicht.“ 

„Und doch glaubst du an ihn?“ 

 „Ja“ 

„Nun, nach unseren allgemein gültigen Regeln der Wissenschaft existiert Gott also 

nicht…Was sagst du dazu, mein Sohn?“ 

 „Nichts.“ antwortete der Student. „Ich habe nur meinen Glauben.“ 

„Ja, Glaube..“ wiederholte der Professor. „Und das ist das Problem, das die Wissen-

schaft mit Gott hat. Es gibt keinen Beweis, nur Glauben.“ 

 Der Student hielt für einen Moment lang inne, bevor er seinen Professor fragte; 

„Professor, gibt es so etwas wie Wärme?“ 

„Ja“ 

 „Und gibt es Kälte?“ 
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„Ja, mein Sohn. Auch Kälte existiert.“ 

 „Nein, sie existiert nicht.“ 

Der Professur dreht sich sichtlich interessiert zu seinem Studenten. Im Raum wurde 

es plötzlich still. Der Student begann zu erklären.  

 „Man kann viel Wärme haben, sehr viel, man kann Super-Wärme und auch 

Mega-Wärme haben, unendliche Wärme, weiße Wärme, ein wenig Wärme oder 

gar keine Wärme, doch wir haben nichts, was wir Kälte nennen können. Wir 

können –273°C haben, was keine Wärme ist, doch kälter geht es nicht. Es gibt 

so etwas wie Kälte nicht, andernfalls ginge es kälter als –273°C. Wir können 

alles untersuchen, was Energie besitzt oder weitergibt. Wärme ist das, was 

Objekte Energie weitergeben oder besitzen lässt. –273°C ist die absolute 

Abwesenheit von Wärme. Wie Sie sehen ist Kälte nur ein Wort, das wir für die 

Abwesenheit von Wärme gebrauchen. Wir können Kälte nicht messen. Wärme 

können wir in Temperatureinheiten messen, weil Wärme Energie ist. Kälte ist 

nicht das Gegenteil von Wärme, nur die Abwesenheit.“ 

Im Raum herrschte Stille. Irgendwo im Klassenraum fiel ein Stift zu Boden, was sich 

wie ein Hammerschlag anhörte. 

 „Was ist mit Dunkelheit, Herr Professor? Gibt es so etwas wie Dunkelheit?“ 

„Ja“ sagte der Professor ohne zu zögern… „Was ist Nacht, wenn sie nicht Dunkelheit 

ist?“ 

 Da liegen Sie wieder falsch. Dunkelheit an sich existiert nicht. Es ist die 

Abwesenheit von etwas. Man kann wenig Licht, normal viel Licht, helles Licht 

oder blinkendes Licht haben. Aber wenn man gar kein Licht hat, dann nennt 

man das Dunkelheit. Wenn das nicht so wäre, könnte man Dunkelheit noch 

dunkler machen, oder?“ 

Der Professor lächelt den Studenten vor sich an. „Das wird ein gutes Semester. Also 

worauf möchtest du hinaus junger Mann?“ 

 „Ja, Professor. Ich möchte damit sagen, dass Ihre Sichtweise schon im 

Ursprung fehlerhaft ist. Dadurch ist sie natürlich auch schlussendlich fehlerhaft.“ 

Der Professor ist sichtlich überraschend. „Fehlerhaft? Kannst du mir das genauer 

erklären?“ 

 „Sie gehen davon aus, dass das Eine das Gegenteil vom Anderen ist.“ erklärt 

der Student. „Sie sagen es gebe das Leben und den Tod; einen guten und einen 

bösen Gott. Sie gehen davon aus, dass Gott etwas irdisches ist, das wir messen 

können. Die Wissenschaft kann nicht einmal so etwas wie einen Gedanken 

erklären. Notwendig für einen Gedanken sind Elektrizität und Magnetismus, 

doch beobachtet, geschweige denn verstanden werden, konnte ein Gedanke 

bisher nicht. Davon auszugehen, dass der Tod das Gegenteil vom Leben ist, ist 

dumm, denn der Tod an sich ist nichts was existiert. Der Tod ist nicht das 

Gegenteil von Leben, nur die Abwesenheit.“ 

„Nun, sagen Sie…Erzählen Sie Ihren Studenten, dass der Mensch vom Affen 

abstammt?“ 
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„Wenn Sie von der Evolutionsgeschichte sprechen, junger Mann, dann ja!“ 

 „Haben Sie jemals Evolution mit ihren eigenen Augen gesehen?“ 

Der Professor schüttelt seinen Kopf, noch immer lächelnd, da er weiß, worauf der 

Student hinaus möchte. „Ein wirklich gutes Semester wird das.“ 

 „Da bisher niemand den Prozess der Evolution selbst beobachten konnte, 

lehren Sie ihren Studenten nicht einfach nur ihre Meinung? Sind Sie jetzt nicht 

eher ein Priester als ein Wissenschaftler?“ 

Die Klasse ist in großer Aufruhr. Der Student bleibt still, bis es auch in der Klasse 

ruhiger wird. 

 „Lassen Sie mich eine Antwort auf das Argument geben, das Sie vorhin bei 

meinem Kommilitonen gebracht haben.“ Der Student sah sich im Raum um. 

„Gibt es hier irgendjemanden, der schon mal das Gehirn des Professors 

gesehen hat?“ Die Klasse bricht in Gelächter aus. „Gibt es hier irgendjemanden, 

der schon einmal das Gehirn des Professors gesehen, gefühlt, berührt, 

geschmeckt oder gerochen hat? Keiner, vermute ich mal. Nach allen Regeln 

der Forschung sagt die Wissenschaft, dass Sie kein Gehirn haben, mit vollstem 

Respekt Herr Professor. Wenn Sie also kein Gehirn zu haben scheinen, wie 

können wir dann ihrem Unterricht vertrauen?“ 

Jetzt herrscht absolute Stille im Raum. Der Professor starrt den Studenten 

ausdruckslos an. Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, antwortet er: „Ich denke, 

du musst dem einfach Glauben schenken.“ 

 „Jetzt reden Sie von Glaube. In der Tat existiert Glaube…“, sagte der Student. 

„Nun, gibt es so etwas wie das Böse?“  

Etwas unsicher, antwortet der Professor: „Natürlich gibt es das Böse. Wir erleben es 

jeden Tag. Es liegt in der Natur des Menschen. Jeden Tag sehen wir das Böse, wie es 

sich in Form von Verbrechen und Gewalt zeigt. Solche Dinge sind nichts als böse.“ 

 Darauf antwortet der Student: „Das Böse existiert nicht. Zumindest existiert es 

nicht als solches. Das Böse ist nur die Abwesenheit des Guten, von Gott. Es ist 

wie mit der Abwesenheit von Wärme oder Licht. Ein Wort, das der Mensch 

erfunden hat, um die Abwesenheit von Gott zu beschreiben. Gott hat das Böse 

nicht erschaffen. Das Böse ist nur der Zustand, wenn man Gottes Liebe nicht 

im Herzen trägt. Es ist wie mit der Kälte, die herrscht, wenn es keine Wärme 

gibt. Oder die Dunkelheit, die vorherrscht, wenn es kein Licht gibt.“ 

Der Professor setzt sich hin. 

Der Student war Albert Einstein. 


