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Komplexe Formeln und überprüfbare Tests 
charakterisieren die Naturwissenschaf-

ten. Beim Glauben hingegen kommt schnell 
das Für-wahr-halten von Dingen auf, die man 
nicht wahrnehmen oder beweisen kann. Doch 
ob Skeptiker, Suchender oder Glaubender die 
Frage nach der Existenz eines persönlichen 
Gottes ändert alles. Dem Spannungsfeld Glau-
be und Wissenschaft widmet sich die Physi-
kerin Edith Gutsche,  die in den 70-er Jahren 
Gründungsmitglied der Fachgruppe für Natur-
wissenschaften der SMD war und viele Jahre 
Mathematik sowie Physik am Gymnasium un-
terrichtete. In ihrem Buch „G!aube oder Wis-
sen?“ stellt sie die Früchte ihrer jahrzehntelan-
gen Arbeit zusammen. 

„Die Quellen des Glaubens findet man in 
der Lebens- und Erfahrungswelt von Men-
schen“ (S. 95). So liegt es der Autorin am Her-
zen nicht nur die Spannungsfelder darzulegen, 
sondern auch zahlreiche praktische Anregun-
gen aufzuzeigen, wie man als überzeugter Christ 
auch begeistert Naturwissenschaft unterrichten 
und Heranwachsenden Denkansätze vermitteln 
kann. „Biblischer Glaube hat seinen Grund in 
einer Berufung durch den Gott, der die Welt er-
schaffen hat und ihr Herr ist“ (S. 96). 

Der erste Teil des Buches gibt dem Leser eine 
kompakte Einführung in naturwissenschaftliche 
Methodik, ihre Voraussetzungen und Grenzen 
sowie weltanschaulichen Einflüsse. Als beson-
ders wertvoll ist die Darstellung vier verschiede-
ner Modelle, wie man Gottesglauben und Wis-

senschaft in Beziehung zuein-
ander setzten kann, denn zum 
„biblischen Glauben gehört im-
mer auch das Nach-Denken“. 
Gutsche plädiert dabei für ei-
nen sachlichen und wissbegie-
rigen Meinungsaustausch zwi-
schen unterschiedlichen Positi-
onen, die von vielen Theologen 
und Naturwissenschaftlern ver-
treten werden. Sicherlich ge-
hen Christen sehr unterschied-

lich mit den jeweiligen Positionen um, doch ist 
es für den Dialog unentbehrlich, die verschiede-
nen Ansichten zu kennen. Nach diesen Ausfüh-
rungen erhält der Leser illustrierende und ver-
tiefende Beispiele, die in Unterricht, Seminaren 
oder Fachgesprächen zur Anwendung kommen 
können. Von daher ist das Buch eine Fundgrube, 
nicht nur für Pädagogen mit naturwissenschaft-
lichen Fächern, sondern auch für haupt- und eh-
renamtliche Mitarbeiter in Kirche und Gemein-
de. 

Was leistet das Buch? Besonders für Schü-
ler der Sekundarstufe I und II, die sich mit den 
Denkmustern der Evolution vertiefend ausein-
andersetzen müssen, sind Gutsches Ausführun-
gen nicht nur Grundlage für ein solides Fach-
referat, sondern fördern die Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Positionen und das Finden 
der eigenen Meinung. 

Was möchte das Buch sein? Es biete jedem, 
der sich mit der Thematik „Glaube und Wissen-
schaft“,  den Spannungsfeldern und den Diskus-
sionen beschäftigen will, einen einfachen Ein-
stieg. Die übersichtliche und anschauliche Ge-
staltung des Buches trägt ebenso wie der gute 
Sprachstil der Autorin dazu bei, dass die Lektü-
re nicht nur informativ ist, sondern zum Staunen 
über Gott und die Naturwissenschaft einlädt. 
Nebenbei erhalten Pädagogen methodistisches 
und argumentatives Rüstzeug zum Weiterden-
ken und zur Vermittlung. Aufgrund des hohen 
Informationsgrades und der Praxistauglichkeit 
wird zum Kauf geraten.
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