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Wussten Sie schon, dass wir Sternenkinder sind?
Ein Grossteil der Atome unseres Körpers – und da-
mit die Grundstoffe des Lebens – stammt nämlich
aus verloschenen Gestirnen: das Eisen in unserem
Blut, der Sauerstoff in der Lunge, das Kalzium der
Knochen. – Zu lesen ist dies im neuen Buch «Eine
Handvoll Sternenstaub» von Lorenz Marti, der für
«reformiert.» regelmässig die Kolumne «Spirituali-
tät im Alltag» schreibt (siehe Spalte rechts).

«Wir sind als Menschen zwar Winzlinge im
All, sind aber eingebettet in einen riesigen Strom
und tragen das Universum in uns», sagt Marti im
Gespräch. In jedem und jeder lebe etwas fort, was
seit dem Urknall vor vierzehn Milliarden Jahren
«da ist». Und von jedem Menschen werde nach
dessen Tod ein Stückchen uralte Sternenmaterie
«weitergegeben in die kosmische Evolution»: «Das
weckt in mir ein Gefühl des Verbundenseins, der
Zugehörigkeit, der Beheimatung. Das hat für mich
etwas Tröstliches.»

EnErgiEn. «Was das Universum über das Glück
des Daseins erzählt»: So lautet der Untertitel des
Buchs. Gut drei Jahre schrieb Lorenz Marti daran.
Zunächst habe er sich «als Laie durchgebissen»
durch populärwissenschaftliche Bücher über Kos-
mologie,Quantenphysik unddieRelativitätstheorie.
Er machte sich kundig über die Evolution des Le-
bens «auf unserem blauen Planeten, wo schon ein
winziges Insekt weitaus komplexer gebaut ist als
ein mächtiger Stern». Und er hat staunen gelernt:
«Dass wir mitten in einem kalten, dunklen und le-
bensfeindlichen Universum existieren können, ist
ein unwahrscheinlicher Glücksfall.»

KosmologiEn. Im Buch «Eine Handvoll Sternen-
staub» liestmandarüber in gut verständlichen, aber
auch heiteren Worten. Lorenz Marti verwebt die
kosmologischen, physikalischen und biologischen
Fakten mit jahrhundertealten philosophischen und
religiösenWeisheiten, die verblüffend ähnlich über
die geheimnisvolle «Handschrift der Götter» spre-

chen. «Die modernen Physiker haben sich mutig
bis an die Grenze der Erkenntnis vorgetastet»,
sagt er: «Sie liessen sich radikal erschüttern und
wurden offen für den Dialog mit Philosophie und
Mystik.» Ja, Spiritualität und Naturwissenschaft
könnten sich treffen, sagt Lorenz Marti: «Beide ha-
ben unzählige Fragen und kaum sichere Antworten
zu diesem ebenso rätselhaften wie wunderbaren
Universum.»

ExErzitiEn. Es sind 52 angenehm kurze, je drei
Seiten lange Texte, die Lorenz Marti in seinem
Buch versammelt. Sie lesen sich wie unaufdring-
liche Exerzitien für säkulare Zeitgenossen. Über
den Tod von Menschen und Sternen etwa, «ohne
den das Universum nicht funktioniert». Oder über
den «Überschuss an Kreativität» in der Evolution,
«die man mit etwas Sinn für Romantik als grosse
Liebesgeschichte lesen kann». samuEl gEisEr

Lorenz Marti: Ein Handvoll Sternenstaub.
Kreuz-Verlag 2012, 220 Seiten, Fr.25.90

Verführung
zum
Staunen
Kosmos/ Sterne und Moleküle
als spirituelle Lehrmeister:
Lorenz Marti schlägt in seinem
neuen Buch eine Brücke
zwischen Mystik und Physik.

lesung von
lorenz marti
Ein Blick in die Sterne
am Schalttag: Am 29.Fe-
bruar stellt Lorenz Marti
sein neues Buch «Eine
Handvoll Sternenstaub»
vor. Die Lesung wird
begleitet durch das Sa-
xofonduo Barbara
Aeschbacher und Lisa
Wyss. Es laden ein:
die Buchhandlung Voirol
und die Redaktionen
der Zeitschriften «pfarr-
blatt» und «reformiert.».

BuchvErnissagE:
29.Februar, 19.30 Uhr,
Rotonda (Pfarrei Dreifaltig-
keit), Sulgeneckstrasse 13,
Bern. Eintritt frei.
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«Sterne rechnen nicht. Sie leuchten»:
Lorenz Marti über die Spiritualität im All(tag)

abC des GLaubens/ «reformiert.» buchstabiert
Biblisches, Christliches und Kirchliches –
für Gläubige, Ungläubige und Abergläubige.

Was kommt einem in den Sinn, wenn
man den Städtenamen «Babylon» hört?
Vermutlich nicht viel Positives. Denn ent-
weder denkt man an das «babylonische
Sprachengewirr», an jene Konfusion al-
so, die nach dem Bericht von 1.Mose 11
ausbrach, als man einen in den Himmel
reichenden Prime Tower bauen wollte
und darüber in Streit geriet. Oder viel-
leicht an das «babylonische Exil», an
die Verschleppung vieler Menschen aus
Jerusalem nach der Eroberung durch
Nebukadnezar im Jahr 598v.Chr.? Und
wer apokalyptisch gestimmt ist, dem

mag die «Hure Babylon» aus der Offen-
barung einfallen – ein Codewort für Rom
und dessen unzimperliche Herrschaft.

In allen drei Beispielen steht «Baby-
lon» für ungute Erfahrungen mit der
Macht. Und tatsächlichwaren die diesbe-
züglichen Erfahrungen der Israeliten und
Juden, später auch der frühen Christen
meist schmerzliche. Aber Babylon war –
wie später Rom– auch das Zentrumeiner
blühendenKultur, eineMetropolemit vie-
len guten Menschen. Als Jeremia seinen
«andenWassern zuBabel» sitzendenund
weinendenLandsleuten schrieb, da sagte

er ihnen: «Suchet der Stadt Bestes!» Seid
pragmatisch, sinnt nicht auf Rache, baut
Neuesauf.Denkt andieZukunft undauch
an die anderen! Und als 539v.Chr. das
Exil vorüber war, gingen nicht alle Juden
zurück nach Jerusalem, viele blieben in
Babel. Daraus wurde ein erster Kern der
jüdischen Diaspora, die den Monotheis-
mus in die ganze antike Welt hinaustrug.
Ohne Diaspora wäre die Ausbreitung des
Christentums nicht möglich gewesen.

Vorsicht also mit Schwarz-Weiss-Den-
ken: Babylon war nicht nur ein Hort des
Bösen. niKlaus PEtEr

Der Knopf im
Nastuch
untErschiEd. Es gibt Smartphones,
Organizers und Palms, und es gibt
das gute alte Taschentuch. Das eine
sind Kleinstcomputer im Westen-
taschenformat, das andere ist ein
gewöhnliches Stück Stoff. Die Digi-
talgeräte speichern eine Fülle von
Informationen. Was das Nastuch
speichert, wissen Sie ja.
Doch selbst dieses kleine Stück
Stoff lässt sich als Organizer nutzen.
Es braucht dafür keinen Strom
und keine Wireless-Verbindung,
sondern nur ein menschliches Ge-
hirn. Während Smartphone&Co.
über drahtlose Verbindungen mit so
rätselhaften Namen wie Bluetooth
und UMTS mit ihrer Umwelt kom-
munizieren, genügt beim Nastuch
der Tastsinn einer Hand.

tricK. Wenn ich mir etwas merken
muss und gerade nichts zum
Schreiben habe, mache ich einen
Knopf in mein Nastuch. Ein uralter
Trick. Aber er hilft. Der Knopf
erinnert mich über Stunden oder
Tage daran, dass da noch etwas war.
Meistens weiss ich ziemlich schnell,
um was es geht. Und wenn ich es
nicht mehr weiss, muss ich nur
an jenen Moment zurückdenken, in
dem ich den Knopf geknüpft habe,
und schon ist die Erinnerung
wieder da.

vortEil. Während die Taschen-
computer ihre Besitzer mit einer
verwirrenden Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten stressen, stellt
die Benutzung eines Nastuchs
keine besonderen Anforderungen
an den User. Also genau richtig
für mich. Zudem nervt es nicht mit
Piepstönen und Geblinke. Und
störungsanfällig ist es ohnehin nicht.
Ein weiterer Vorteil: Während sich
das Nastuch durchaus als Gedächt-
nisstütze eignet, lässt sich nicht
gut in ein Smartphone schnäuzen.

vErFlachung. Es ist erwiesen, dass
die Digitalisierung des Alltags un-
ser Denken verflacht. Wir verfügen
zwar über eine Fülle von Informa-
tionen, können diese aber nicht
mehr verarbeiten. Das Denken wird
sprunghaft und verliert an Tiefe.
Wichtiges kann kaum noch von Un-
wichtigem unterschieden werden,
Zusammenhänge gehen verloren.
Ganz anders mein Knopf im Nastuch.
Er übermittelt mir nur eine einzige
Information: Denk daran!

ErinnErung. Der Knopf ist eine
Erinnerungshilfe. Erinnern, das
Wort verrät es, ist ein innerer
Prozess. Informationen werden
dabei nicht nur gespeichert,
sondern auch verarbeitet. Die
Weisheiten alter Kulturen sind
überliefert worden, weil Menschen
sie im Gedächtnis bewahrt und
von Generation zu Generation wei-
tergegeben haben. Auch die Bibel
ist das Ergebnis einer jahrhunderte-
alten Erinnerungskultur. Heute
sind wir im Begriff, unser Erinne-
rungsvermögen zu verlieren.
Bereits warnen Wissenschaftler
vor einer «digitalen Demenz»:
Gemäss dem Theologen Johann
Baptist Metz droht «eine Kultur der
Amnesie». Vielleicht wird man
sich dereinst einmal zurücksehnen
nach den Tagen, als die Menschen
sich noch einen Knopf ins Nastuch
machten. Aber wahrscheinlich
wird sich dann niemand mehr da-
ran erinnern.
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ist Redaktor Religion bei
Radio DRS und Buchautor


