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Vorwort

Das hier ist nun das dritte Projekt und das dritte 
Handbuch in der Reihe „genussvoll glauben“. Ge-
nuss und Glauben wollen wir zusammenbringen. 
Ging es beim ersten Projekt um Whisky und beim 
zweiten um Kaffee, war der Zugang zum Genuss 
vielleicht noch etwas einsichtiger als bei unse-
rem dritten Versuch: Rechnen bzw. Mathematik 
und biblische Impulse unter dem Aspekt „Genuss“ 
zusammenzubringen. Dies gilt vor allem, weil es 
schon fast zum guten Ton gehört, Mathe als Hass-
fach aus der Schulzeit zu benennen.

Als Autoren stehen wir hier auch unterschiedlich 
da. Stephan Zeipelt ist so durchgekommen, d. h. es 
gab mal Themen, die ihm lagen, mal Bereiche, da 
war er sehr schnell raus. Kuno Klinkenborg hat 
Mathe geliebt. Ein Schulfach, für das man nicht 
viel tun musste, weil sich alles logisch ergeben 
hat. Und was konnte man alles für feine Sachen 
ausrechnen.

Es gibt Menschen, für die sind Rechnungen und 
Formeln und Herleitungen ein Genuss. „ausge-
rechnet – Gott“ haben wir dieses Projekt betitelt. 

„Ausgerechnet“ ist ja ein merkwürdiges deutsches 
Wort. 

 > Eigentlich heißt es ja einfach, dass etwas aus-
gerechnet ist.

Fragt man aber den Duden, bedeutet es entweder  
soviel wie 

 > „gerade“, aber mit Unwillen und Verärgerung – 
„ausgerechnet heute muss das passieren“, 

 > oder es bezeichnet etwas eigentlich „Unwahr-
scheinliches“: ausgerechnet in unserer Straße 
hat man eine Weltkriegsbombe entdeckt.

Das Institut für Gemeindeentwicklung 
und missionarische Dienste (igm) unter-
stützt, fördert und begleitet Menschen und 
 Gemeinden durch kompetente Beratung und 
gezielte Angebote dabei, den missionari-
schen Auftrag der Kirche wahrzunehmen.
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Bei „ausgerechnet – Gott“ spielen alle drei Be-
deutungen mit. Natürlich kann man Gott nicht 
ausrechnen, aber mit ihm muss man schon 
rechnen. Und mit Gott kann man auch ganz neue 
Rechnungen aufmachen: Das Leben währt siebzig 
Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig 
(Ps 90,10) + (wenn Gott Wort hält) ewig. Ist das 
lange oder nur (qualitativ) viel?

Mancher Zeitgenosse mag vielleicht auch sa-
gen: „ausgerechnet Gott müssen sie nun noch 
mit Mathe zusammenbringen. Gerade dort hat er 
doch nichts zu suchen.“ Oder „ausgerechnet Gott 
soll etwas mit Genuss zu tun haben. Der verbietet 
sonst doch alles. Dies sollst du nicht tun und das 
auch nicht.“ Wir meinen, ja, ausgerechnet Gott 
hat auch mit Mathe zu tun – von ihm kommt ja 
alles. Und ausgerechnet Gott hat mit Genuss zu 
tun, denn alles Genießen kommt von ihm. Es gibt 
eine Schönheit der Naturgesetze, eine Schönheit 
der Zahlen und eine Schönheit Gottes, der hinter 
dem allen steckt.

Wir beschäftigen uns in diesem Projekt nicht 
mit der höheren Mathematik, sondern bleiben 
bei Erfassbarem oder auch einfach beim Rech-
nen. Für die Rechen- und Matheexpertise sorgen 
der pensionierte Mathematik-Lehrer Johannes 
Antepoth und der mehrfache Rechenweltmeister 
Jan van Koningsveld. Die Rezepte für die kuli-
narischen Teile des Abends hat Meike Zeipelt 
zusammengestellt.
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Im Gespräch mit Rechen-Weltmeister  
Jan van Koningsveld

Jan, Du bist mehrfacher RechnenWeltmeister. In 
welchen Disziplinen?

Ich bin zweimal im Quadratwurzelziehen, einmal 
im Kubikwurzelziehen und einmal im Kalender-
rechnen Weltmeister geworden.

Bis zur wievielten Stelle kannst Du π aufsagen, ohne 
Dich jetzt extra darauf vorzubereiten?

Ich habe letztmalig vor 20 Jahren Stellen gelernt.  
Etwa 300 sitzen davon ganz fest.

... und mit Vorbereitung?

Die ersten 1.000 sollten recht schnell wieder ge-
hen, danach müsste ich ein wenig Arbeit investie-
ren, um wieder auf 4.000 Stellen zu kommen, die 
ich mal konnte (offiziell aufgesagt habe ich 2.770).

Warum begeistern Dich Zahlen und das Kopfrechnen 
so sehr? Und: Hat es für Dich etwas mit Genuss zu tun?

Nach einem langen Arbeitstag kann ich mit Kopf-
rechnen hervorragend abschalten. Zahlen sind 
absolut, ich kann mich auf sie verlassen. Außer-
dem sind sie leise, sie schreien niemals. Wenn ich 
rechne, kann ich alles um mich herum vergessen. 
Das richtige Ergebnis am Ende gibt noch einen 
Extra-Energieschub, aber schon der Weg dorthin 
ist mit viel Freude und Genuss gefüllt. Immer 
wieder kann ich neue großartige Zusammenhänge 
erkennen. Es ist für mich wie ein Urlaub. Und ich 
tue aktiv etwas für meinen Körper, ich trainiere 
meine „Gehirnmuskeln“, verbrenne bei intensi-
vem Training auch sehr viele Kalorien.

Steckbrief
Jahrgang 1969

Abitur 1988

gelernter Industriekaufmann, anschließend 
Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter

Seit 30 Jahren in der Steuerberatung und in 
der freien Wirtschaft im Rechnungswesen 
und als Ausbilder, Mediator und Seelsorger 
tätig.

Seit vielen Jahren gibt er Kurse und Work-
shops im Kopfrechnen für Kinder und 
Erwachsene und ist in den letzten 15 Jahren 
an Organisation, Leitung und Durchführung 
von über 40 nationalen und internationalen 
Wettbewerben für Zahlen und Rechnen be-
teiligt gewesen.

Seit 2019 Vorstandsvorsitzender des Vereins 
„Wir rechnen e. V.“

… und dann noch Glaube?

Mathematik und Genuss – kann ein Widerspruch 
größer sein? Viele Menschen verbinden mit Ma-
thematik langweilige Schulstunden, unverständ-
liche Formeln, scheinbar unlösbare Aufgaben und 
schlechte Schulnoten und haben den Eindruck, 
dass sie all das nach dem Ende der Schulzeit im 
wirklichen Leben nie mehr gebraucht haben. 

Ich will versuchen zu beschreiben, was mich an 
Mathematik fasziniert, obwohl ich auch manch 
langweilige Schulstunde erlebt und vor scheinbar 
unlösbaren Aufgaben gesessen habe.

Mathematik fasziniert mich, weil sie sich bemüht, 
so exakt wie möglich zu sein und sich so eindeutig 
wie möglich auszudrücken. Solch eindeutige und 
präzise Ausdrucksweise vermeidet Missverständ-
nisse und sorgt für klare Verhältnisse.

Das führt natürlich auch zu Witzen:

Fahren drei im Zug durch Schottland und sehen ein 
schwarzes Schaf. Einer von den dreien ist Ingenieur, 
er meint: „Alle Schafe in Schottland sind schwarz.“ 
Der zweite ist Physiker. Sein Kommentar: „Es gibt in 
Schottland schwarze Schafe.“ Der dritte ist Mathemati
ker: „Es gibt in Schottland mindestens ein Schaf, das auf 
mindestens einer Seite schwarz erscheint.“

In der Mathematik ist man immer bemüht, die 
Grundlagen, auf denen sie aufbaut, zu klären. 
Dazu bedient sich die Mathematik logischer Argu-
mente. Immer wird sehr genau gesagt, was man 
sicher weiß (und warum) und was man nur ver-
mutet. Ebenso wird auch deutlich gemacht, wenn 
ein mathematischer Satz nicht weiter hinter-
fragt werden kann und als gesetzt gilt (als sog. 
„Axiom“). Und: Was einmal als wahr anerkannt 
(bewiesen) ist, wird sich nie mehr ändern. Der 
Satz des Pythagoras, vor über 2000 Jahren schon 
bewiesen, wird immer gültig bleiben. In anderen 
Wissenschaften ist das nicht so – sie entwickeln 
sich weiter und was heute als wahr und richtig 

Mathe und 
Genuss?!
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anerkannt ist, kann morgen schon überholt sein. So 
waren viele noch vor 200 Jahren überzeugt, dass es im 
Erdinneren kalt ist – selbst Goethe war dieser Meinung. 
Heute wissen wir das besser.

Mathematik steckt in (fast) allen Lebensbereichen, ob-
wohl man dies nur selten erkennt. Jeder Barcode auf 
einem gekauften Produkt, jeder prozentuale Rabatt, jeder 
Bankkredit, jedes Smartphone, jedes Navigationsgerät, 
das Hören von CDs, Videospiele – all das wäre ohne Ma-
thematik nicht möglich. Der Umgang mit dem Klimawan-
del – Auswertung von Statistiken und Vorhersage mög-
licher weiterer Entwicklungen und Folgen – ist ohne den 
Einsatz mathematischer Methoden unmöglich. Eigentlich 
werden in jeder Wissenschaft bestimmte mathematische 
Verfahren verwandt.

Darüber hinaus lernt man in der Mathematik, diszipli-
niert zu arbeiten und schlüssig zu argumentieren – eine 
Hilfe für viele Lebensbereiche.

Und schließlich: Ich staune darüber, was alles gedacht 
werden kann – z. B. das Konzept der Unendlichkeit. 
Mathematisch lässt sich die Unendlichkeit nicht bewei-
sen – sie ist vielmehr ein Axiom, also eine unbeweisbare 
Annahme. Und doch baut die ganze Mathematik darauf 
auf und führt zu anwendbaren Ergebnissen.

Und als Christ? Frei nach Einstein: „Ich glaube nicht an 
die Mathematik. Ich glaube an Gott, aber ich vertraue der 
Mathematik.“

Als Christ kann ich über die Entwicklung der Mathematik 
staunen. Sie ist für mich ein Beleg für die biblische Aus-
sage, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Wir 
können in der Mathematik Dinge denken (z. B. Unend-
lichkeit), die weit über unser Leben und unsere Erfahrung 
hinausgehen. Wir können sie nutzen, um unser Leben zu 
gestalten und zu bewältigen.

Johannes Antepoth,  
Mathematik-Lehrer i. R.

q. e. d.

Drei der wichtigsten Buchstaben in der Mathematik lauten 
q.e.d. Wer länger Mathe gemacht hat, weiß: damit ist die 
Aufgabe gelöst. û q.e.d. – quod erat demonstrandum – 
Was zu beweisen war!

Damit ist es fertig. Am Anfang stand eine Aufgabe, eine 
Vermutung, eine Theorie. Am Ende ist ein Lehrsatz, ein 
Theorem, bewiesen. Oft dann mathematisch auch ganz 
kurz: Der Satz. Viele kennen das von dem „Satz des Pytha-
goras“. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquad-
rate ergibt den Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats (in 
einem rechtwinkligen Dreieck). Das ist so. Das hat Pytha-
goras bewiesen. q.e.d. Dann können wir es benutzen, ohne 
es immer neu zu beweisen.

Quod erat demonstrandum – was zu beweisen war – und 
jetzt bewiesen ist. Damit können wir jetzt rechnen.

Aber wie ist das mit Gott? 

Gibt es Beweise dafür, dass es Gott gibt? Oder wenigstens 
Hinweise? Können wir etwas über Gott wissen, oder kön-
nen wir das nur glauben?

Die Vorstellung, dass Glauben und Wissen Gegensätze sind, 
kommt daher, dass wir û umgangssprachlich das Wort 

„glauben“ auch für „vermuten“ benutzen und damit sagen 
wollen: Glauben heißt: Man weiß es nicht. Man vermutet es 
höchstens.

Ich glaube, dass es morgen regnen wird. Es kann so sein, es 
kann aber auch ganz anders sein.

û Das hat aber nichts mit dem zu tun, wenn Christen vom 
Glauben sprechen. 

Wenn Christen vom Glauben reden, dann wollen sie nicht 
sagen: Wir vermuten, dass es einen Gott gibt. Wir ver-
muten, dass Jesus Gottes Sohn ist, wir vermuten, dass er 
vielleicht eventuell unter Umständen sogar für uns gestor-
ben sein könnte. Wir vermuten, dass er uns liebt. Man weiß 
es nicht, aber wir nehmen es mal an.

Die Präsenta-
tionsdatei können 
Sie herunterladen. 
 Näheres dazu 
 finden Sie auf 
Seite 73 in diesem 
Buch.

û  
Dieses Symbol 
gibt jeweils an, 
wann in der 
Präsentation 
weitergeklickt 
wird – was nicht 
unbedingt die 
nächste  „Folie“ 
aufruft. 
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Weil wir es erlebt haben – immer wieder. Dinge 
fallen nach unten. Und das kann ich hier aus-
probieren und zu Hause, da klappt das genauso. 
Wo auch immer ich es ausprobiere, klappt es. Wir 
machen Erfahrungen, und diese Erfahrungen 
können zu anderen Zeiten oder von anderen oder 
woanders ausprobiert werden und führen zum 
selben Ergebnis – und dann wissen wir es. Das ist 
die eine Form von Wissen. 

Übrigens: 

Wäre jemand in der Raumstation ISS geboren 
worden und hätte immer wieder in der Schwere-
losigkeit gemerkt, dass die Dinge nicht nach unten 
fallen, sondern schweben, dann hätte er auch 
genauso gewusst, dass, wenn man einen Ball los-
lässt, er einfach da bleibt, wo man ihn losgelassen 
hat. Und wenn man ihn anschubst, fliegt er immer 
weiter.

û Und wenn ich so erfahre – immer wieder – 
dass mein Gebet nicht nur bis zur Zimmerdecke 
geht, sondern von Gott erhört wird, dann vermute 
ich das nicht, sondern weiß das. Darauf kann ich 
mich verlassen.

Das ist die eine Form von Wissen. Dann kann man 
aber auch sagen: û Wissen kann man, was man 
beweisen kann. Den meisten reicht es sogar, wenn 
irgendjemand das beweisen kann. Das hat dann 
auch wieder viel mit Vertrauen zu tun.

Da kann irgendjemand beweisen, dass 2 + 2 tat-
sächlich 4 ist und nicht 5, und in jeder Mathe-
Arbeit und bei jedem Einkauf vertraue ich darauf 
und würde sogar sagen: Ich weiß das: 2 und 2 ist 4. 
Warum eigentlich? Egal, das hat jemand bewiesen.

Und hier gehen dann Wissen und Glauben tat-
sächlich auseinander. û Man hat versucht, Gott 
zu beweisen. Es gibt eine ganze Reihe von Gottes-
beweisen. Da hat man z. B. gesagt: Alles ist in Be-
wegung, alles ist in Entwicklung – da muss doch 
irgendjemand oder irgendetwas am Anfang den 
Anschubser gegeben haben. Wirklich?

Und das nennen wir dann Gott. Warum?

Gott kann man nicht beweisen. Da geht kein q.e.d. 
Aber eigentlich ist das selbstverständlich und 
nicht verwunderlich. û Beweisen können wir 
nur Dinge, die unserem Verstand, unserem Den-
ken zugänglich sind. Unser Verstand allerdings 
ist an die Grenzen von Raum und Zeit gebunden. 
û Wenn wir aber von Gott reden, dann meinen 
wir ja den, der Raum und Zeit umgibt, der Raum 
und Zeit erschaffen hat. 

Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von 
etwas oder jemandem, der nicht zum beweisbaren 
Bereich gehört. Könnte man ihn beweisen, dann 
würden wir ihn erst in Raum und Zeit einsperren 
müssen. Und dann – in der Tat – hätten auch die 
Skeptiker recht, die meinen, Gott ist nur eine Er-
findung des Menschen. 

Wenn Gott aber Raum und Zeit umgreift, dann 
kann trotzdem etwas von ihm erkannt werden 
und mit ihm erlebt werden – und zwar in dem 
Maße, wie er sich in Raum und Zeit zu erkennen 
gibt. Gott zeigt sich in der Welt.

Gott wird also nicht bewiesen, sondern erlebt, er-
fahren. Durch diese Erfahrung kann ich dann aber 
Wissen, dass es Gott gibt, ohne es beweisen zu 
können. Dieses Wissen ist ein Teil des Glaubens.

Es geht also nicht um quod erat demonstrandum – 
was zu beweisen war, sondern um das, was mein 
Erleben mir zeigt.

Es gibt keinen Gottesbeweis, aber vielleicht doch 
einen Gottes-Hinweis?

Es gibt Dinge, die können wir wissen, weil wir sie 
immer wieder erfahren. In dieser Hinsicht ist der 
Glaube an Gott auch ein Wissen.

Es gibt Dinge, die können wir beweisen – aber 
Gott nicht. Insofern ist der Glaube ganz etwas an-
deres als Wissen. Denn es geht bei Gott um ganz 
etwas anderes, um etwas viel Größeres als das, 
was sich bei uns in Raum und Zeit beweisen lässt.  
Deshalb gibt es auch keinen Gegensatz von natur-
wissenschaftlicher Forschung und Glaube. Im 
Gegenteil, sie ergänzen sich vielmehr. An Gott 

Nein, wenn Christen vom Glauben reden, dann geht es 
dabei um ein Wissen, um eine Gewissheit. û Biblisch sind 

„Vertrauen“ und „Glaube“ Synonyme.

û Was ist denn eigentlich „Wissen“? Glaube klingt für 
viele sehr vage. „Kann sein, muss aber nicht.“ Wissen 
klingt für viele fest, unerschütterlich, bewiesen.

û So wie man einmal wusste, dass die Erde eine Scheibe 
ist, und dann entdeckt hat, dass sie eher eine Kugel ist.

û Wie man einmal wusste, dass die Sonne im Osten auf- 
und im Westen untergeht. Und dann hat man festgestellt: 
Sie geht weder auf noch unter, sondern bleibt eigentlich 
fest, aber die Erde dreht sich um sich selbst.

û Man wusste, dass das Atom das kleinste Teil ist, und 
dann kamen Protonen, Neutronen und Elektronen, dann 
kamen auch noch Quarks hinzu – up, down, strange, 
charm, bottom und top-quarks.

Je mehr erforscht wird, desto mehr wird entdeckt, was wir 
alles nicht wissen. Noch nicht wissen. Vielleicht nie wissen.

Was ist eigentlich Wissen?

û Wenn man einen kleinen Ball vor sich hält und dann 
loslässt – was passiert dann? Er fällt nach unten. Sind Sie 
sicher? Wissen Sie das? 

Stellen Sie sich mal vor, Sie würden den Ball loslassen 
und er fiele nach oben. Was hätten Sie dann gedacht? Ein 
Zaubertrick. Mit Gas gefüllt. Ein nicht sichtbarer Faden 
ist dran, der nach oben gezogen wird. Auf jeden Fall: Mit 
rechten Dingen kann das nicht zugehen. Ein Ball fällt nach 
unten. Das wissen wir. Aber warum?

û Schwerkraft, Gravitation. So nennen wir das. Und Isaak 
Newton hat gesagt, zwei Körper ziehen sich an. Und weil 
die Erde größer und massereicher ist als der Ball, bewegt 
sich die Erde nur kaum merklich, aber der Ball ziemlich 
flott. Albert Einstein hat dann noch eine Beziehung zur Ge-
schwindigkeit hergestellt. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. 
Wir haben jetzt ja auch nicht Physik. Trotzdem: Warum 
wissen wir, dass der Ball nach unten fällt – und nicht nach 
rechts oder nach oben. Und wir wussten das schon vor der 
ersten Physikstunde, auch schon bevor wir lesen konnten. 
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1 x 1timmung

zu glauben bedeutet nicht: den Verstand an der 
Garderobe abzugeben, sobald es um Gott, Glauben 
und Kirche geht. Im Gegenteil: Glauben heißt, den 
Verstand mitzunehmen und einzusetzen. Das, was 
ich erforschen kann, kann ich dann als ein Lob 
des Schöpfers sehen.

Ein klassisches Beispiel ist hier wohl die Debatte: 
û biblischer Schöpfungsbericht vs. Evolu-
tionstheorie. Es gibt christliche Richtungen, die 
meinen, die Unfehlbarkeit der Bibel so hochhalten 
zu müssen, dass der Schöpfungsbericht, der von 
der Erschaffung der Erde in sieben Tagen spricht, 
auch naturwissenschaftlich stimmen müsse. 
Dabei geht es darin um ganz etwas anderes, um 
theologische Aussagen. Aber selbst dafür finde 
ich interessant: Als der Schöpfungsbericht in der 
Bibel geschrieben wurde, da war er – was den 
naturwissenschaftlichen Stand angeht – nobel-
preiswürdig. Alle anderen hielten Sonne, Mond 
und Gestirne für Götter oder zumindest mit über-
natürlichem Einfluss auf unser Leben ausgestattet 
(wie es viele heute auch noch tun). Und da sagt der 
Schöpfungsbericht, dass sie mitnichten göttlich 
sind. Sie sind Lichter am Himmel. Im Weiteren ist 
dann die Abfolge der Schöpfung seiner Zeit weit, 
weit voraus: Erst ist die Energie da („Gott sprach, 
es werde Licht“), noch bevor es Sterne und Pla-
neten gibt. û Pflanzen werden vor den Tieren 
erschaffen, der Mensch betritt erst ganz am Ende 
die Weltbühne. Das war schon naturwissenschaft-
lich up to date - im 6. Jahrhundert vor Christi 
Geburt. Glaube und Wissen in einen Gegensatz zu 
setzen ist unsinnig.

Ich arbeite richtig gerne wissenschaftlich bzw. bin 
an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen höchst 
interessiert und liebe schöne Gleichungen, aber 
ich glaube auch leidenschaftlich gerne an Gott, bin 
verliebt in Jesus Christus.

Denn genau das hat etwas für mich mit Wissen 
zu tun. û Durch Jesus weiß ich, dass ich nicht 
aus Zufall oder Schicksal hier bin, sondern dass 
einer mich gewollt hat – dass er mich gewollt hat. 
Ich weiß, ich bin geliebt. Und da können Sie nun 

sagen, was Sie wollen. Und da können Sie mich 
nun gut oder schlecht oder peinlich finden. Gott 
mag mich. Er findet wahrscheinlich nicht immer 
toll, was ich mache, aber: Er mag mich.

Und durch meinen Glauben weiß ich, dass mein 
Leben einen Sinn hat: Dass ich mit meinem Leben 
Gott die Ehre geben darf.

Und durch meinen Glauben weiß ich, dass die paar 
Jahre hier nicht alles sind, sondern Gott die Ewig-
keit mit mir verbringen will.

Ich kann Ihnen das nicht beweisen, aber wissen 
tue ich es schon, weil ich es erfahren habe.

Ich möchte noch kurz von Hiob erzählen. Sie 
haben bestimmt schon von ihm gehört. Hiob – das 
ist der Inbegriff des leidenden Menschen. Ihm 
wurde alles genommen:

Was er besaß – alles weg.

Seine Kinder – alle gestorben.

Er selbst, seine Gesundheit – völlig ruiniert. Aus-
schlag, Gallensteine, ach, was weiß ich, was alles.

Und er hat keine Erklärung dafür, warum ihn 
das alles getroffen hat. Warum er so leiden muss. 
Keine Erklärung. Kein Grund. Keine Aufrechnung 
nach dem Schema: Die kleinen Sünden bestraft 
der Herr sofort.

Und dann sagt er in einem Gespräch: Ich weiß, …

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. – Und bin ich 
auch noch so am Ende, ich werde doch Gott sehen. 
(Hiob 19,25)

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mich beeindruckt 
das ungemein.

Ich vermute, es könnte sein, man weiß es nicht – 
das alles wäre für Hiob kein Trost und keine Hilfe 
gewesen. Aber er glaubt an Gott. Und deshalb weiß 
er es. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“

Das ist Glauben.
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Regenbogen-Cocktail 

Zutaten
 > Blaue Lebensmittelfarbe
 > Mineralwasser
 > Orangensaft  

(ohne Fruchtfleisch)
 > Grenadinesirup

Zubereitung

Als erstes sollte das Mineral-
wasser mit der blauen Lebens-
mittelfarbe eingefärbt werden. 
Dabei so wenig wie möglich 
durchrühren, damit die Kohlen-
säure erhalten bleibt. 

Dann den Orangensaft zu 2/3 
in die Gläser füllen. (nach oben 
noch Platz lassen, weil ja noch 
ein paar Flüssigkeiten dazu 
kommen)

Mit Hilfe eines Löffels dann 
vorsichtig den Grenadinesirup 
in das Glas laufen lassen. Da der 
Sirup schwerer ist als der Saft 
sinkt er nach unten.

So haben wir dann schon mal 
unsere rote, orangefarbene und 
gelbe Schicht komplett.

Jetzt fehlen noch grün und blau: 
Ganz vorsichtig das blaue Mine-
ralwasser einlaufen lassen. Das 
Wasser ist leichter als der Saft 
und bildet so die grüne Schicht.

Der Teil mit der Kohlensäure 
ist natürlich noch leichter und 
bildet einen blauen Abschluss. 

Die Farben verlaufen immer 
mehr miteinander,  weshalb 
man den Drink höchstes 20 
Minuten stehen lassen sollte. Er 
schmeckt hauptsächlich nach 
Orangensaft. Nicht umrühren! 
Andernfalls wird das Getränk 
braun.

APÉRITIF

Bei Cocktails geht es um die Mi
schung richtiger Mengen, um aus 
verschiedenen Zutaten ein neues 
Getränk herzustellen. Die einzelnen 
Bestandteile mit ihrem je eigenen 
Geschmack ergeben zusammen ein 
neues Geschmackserlebnis. Und 
bei Verwendung unterschiedlicher 
Farben der Zutaten kann auch 
eine Farbmischung entstehen, die 
einzeln nicht erreicht wird.

Auch in der Mathematik fügt man 
einzelne Teile zusammen und be
kommt ein neues Ergebnis. 

Zur Begrüßung zu einem genuss
voll-glauben-Treffen zu „ausge
rechnet – Gott“ kann den Teil
nehmenden zu Beginn ein solcher 
Cocktail gereicht werden. 

Wir haben uns für einen alkohol
freien Cocktail entschieden, der 
richtig zubereitet in Regenbogen
farben einen guten Start in das 
Treffen gibt. Die einzelnen Zutaten 
können nebeneinander am Tisch 
der Moderator*in aufgebaut sein, 
während an jedem Platz den Teil
nehmenden das Glas serviert wird 
oder schon ist.

Als Einführung in das Programm 
kann auch der Regenbogen ins
gesamt thematisiert werden:

Der Regenbogen ist für uns heute 
zwar nicht unbedingt mathema
tisch – dafür aber physikalisch 
leicht erklärbar: das Licht der 
Sonne bricht sich in einzelnen Re
gentropfen und bildet durch diese 
Brechung des Lichts einen Bogen, 

der in den Spektralfarben leuchtet. 
(Spannend dazu die Berechnun
gen des Winkels laut Wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Regenbogen) 

In der Bibel ist der Regenbogen das 
Zeichen des Bundes zwischen Gott 
und Noah am Ende der Sintflut (1. 
Mose 9,1217). Er zeigt an, dass Gott 
nie wieder eine Vernichtung des 
Lebens verursachen wird. (Dazu 
auch 1. Mose 8,22: „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat 
und Ernte, Frost und Hitze, Som
mer und Winter, Tag und Nacht.“) 
Der Regenbogen symbolisiert dabei 
den Kriegsbogen Gottes. In einem 
Friedensschluss wurde der Bogen 
der Krieger mit den offenen Enden 
zum Boden abgestellt, so dass er 
nicht mehr schussbereit war. 

Wir können zwar nicht Gott selbst 
ausrechnen, wir können auch 
nicht immer genau ausrechnen, 
wie die Abfolge der in 1. Mose 8,22 
aufgeführten Lebens, Wetter, 
Jahres- und Tagzeitenabläufe ist – 
aber wir können damit rechnen, 
dass Gott sein Versprechen hält und 
nicht von sich aus eingreift, die 
Schöpfung bzw. die Geschöpfe (wie 
in der Sintflut) zu zerstören.  
Zum Wohl!
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aber wenn Sie û

aufsagen können, dann haben Sie schon 500 
Stellen geschafft. Der Rekordhalter schafft 70.030 
Nachkommastellen von Pi aus dem Kopf. Diese 
aufzusagen braucht etwa 17 Stunden. In dem Buch 
Digits of Pi sind 2,5 Millionen Ziffern von Pi auf-
gelistet. Vielleicht nur ein Buch für Spezialisten, 
jedenfalls keine Abendlektüre oder im Gegenteil: 
zum Einschlafen genau das Richtige.

Es gibt schöne theologische Spezialrechnun-
gen: û 1+1+1=1 Vater und Sohn und Heiliger 
Geist sind ein Gott. Vielleicht muss man sie 
einfach nicht addieren, sondern multiplizieren. 
Bezogen auf Christus gibt es auch eine schöne 
Rechnung: 100% Mensch und 100% Gott sind zu-
sammen 100 % Jesus Christus. Ganz Mensch und 
ganz Gott. Jesus selbst sagt bezogen auf die Frage, 
wie oft man jemanden vergeben müsse: 7 mal 

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781
70 mal. Das meint aber nicht 490 mal, sondern 
eigentlich immer wieder, also grenzenlos.

û Eine schöne Zahl aus der Bibel ist auch die 153. 
Geht da nicht das Herz auf? Schon in dem Buch 

„Genussvoll glauben – biblisches Whisky-Tasting“ 
gehen wir darauf ein. 153 Fische fangen die Jünger 
von Jesus nach seiner Auferstehung im See Gene-
zareth. In Joh 21 steht das. Warum 153? Wir wissen 
es nicht. û Eine besonders schöne Deutung ist 
die Mathematische: 153 ist die einzige dreistellige 
durch drei teilbare Zahl, die gleich der Summe 
der dritten Potenzen ihrer Ziffern ist: 13+53+33 = 
153. Außerdem: Wenn man eine beliebige andere 
dreistellige und durch drei teilbare natürliche Zahl 
nimmt, dann die Summe der dritten Potenz der 
Einzelziffern berechnet, und dieses immer weiter 
fortsetzt, landet man am Ende immer bei 153.

Beispiel: 345. (Sie können aber auch mit 9 oder 
einer beliebigen anderen durch 3 teilbaren Zahl 
beginnen)

33 + 43 + 53 = 216  
23 + 13 + 63 = 225  
23 + 23 + 53 = 141  
13 + 43 + 13 = 66  
63 + 63 = 432  
43 + 33 + 23 = 99  
93 + 93 = 1458  
13 + 43 + 53 + 83 = 702  
73 + 03 + 23 = 351  
33 + 53 + 13 = 153
Ein Hinweis auf die Dreieinigkeit? Oder hatten die 
Jünger einfach Lust, die Fische zu zählen?

Zahlen, bitte!

Eine ganze Generation oder noch mehr ist von 
einem mathematisch höchst anspruchsvollen Lied 
geprägt worden. Der Text beginnt mit: û  „Zwei 
mal Drei macht Vier widdewiddewitt und Drei macht 
Neune“. Im Refrain dann wird ein Haus, ein Äffchen 
und Pferd erwähnt. Und dann der letzte Satz: Jeder, 
der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt.

Ob es bei Pippi Langstrumpf für die Fields-Me-
daille - das ist so etwas wie der Nobelpreis für 
Mathematiker - gereicht hätte, bleibt vielleicht 
fraglich, û aber in einem Artikel in der Zeit-
schrift „Bild der Wissenschaft“ habe ich einen 
sehr schönen Beweis für den ersten Satz (2 × 3 
= 4) gelesen. Der Physiker Heinrich Hemme aus 
Aachen führt (mit einem Augenzwinkern) den 
Beweis in seiner Kolumne „Ausgerechnet“.* Kern-
stück der Beweisführung ist die zweite binomi-
sche Formel. Sie erinnern sich? 

(a-b)� = a� - 2 ab + b�

Nicht nur genussvolle Rechnungen, 
auch schöne und interessante Zahlen 
können begeistern oder herausfor-
dern oder Vergnügen bereiten.

Da ist z. B. û π . Man braucht diese 
Zahl unbedingt für Kreis-Berechnun-
gen. Aber niemand kennt π ganz – 
oder wird je π ganz kennen. û

3,14 

bekommen die meisten hin, û

3,1415 

einige, 

* Bild der Wissenschaft 2019/7, S. 41

Die Präsenta-
tionsdatei können 
Sie herunterladen. 
 Näheres dazu 
 finden Sie auf 
Seite 73 in diesem 
Buch.

û  
Dieses Symbol gibt 
jeweils an, wann 
der nächste Klick 
(nicht unbedingt 
die nächste Folie) 
eingeblendet wird. 
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Wahrscheinlich  
Überraschendes

û Sehr spannend ist auch, zu wissen, wie schnell 
wir eigentlich unterwegs sind, wenn wir still 
stehen. Am Äquator würden wir uns mit ca. 1670 
km/h um die Erdachse drehen, in Dortmund, weil 
es etwas nördlicher ist, nur mit ca. 1039 km/h. 
Gleichzeitig bewegen wir uns mit der Erde noch 
um die Sonne. Hier haben wir eine Geschwindig-
keit von rund 107.000 km/h und dann dreht sich 
unser ganzes Sonnensystem noch mit ca. einer 
Million km/h um das Zentrum unserer Gala-
xis. Wir sind ganz schön flott unterwegs. Mich 
erinnern diese drei unterschiedlichen Hochge-
schwindigkeits-Drehimpulse an ein Jahrmarkts-
karussell: Den Breakdancer. Wer braucht da noch 
einen Porsche?

Manchmal habe ich auch den Eindruck, mathe-
matisch denkende Menschen sehen die Welt ein 
bisschen anders. Auch in folgendem Witz kommt 
das zum Ausdruck: û

Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Biologe be
obachten, dass in einen Bus 10 Leute einsteigen und an 
der nächsten Haltestelle 11 aussteigen. Ihre Kommen
tare dazu: Der Biologe: „Die müssen sich unterwegs 
vermehrt haben“  – Der Physiker: „10% Messtoleranz 
müssen halt drin sein“ – Der Mathematiker: „Wenn 
jetzt wieder einer reingeht, ist der Bus leer.“

Wir wollen an diesem Abend nicht (oder nur 
wenig) in die höhere Mathematik einsteigen. Wir 
werden nicht versuchen, die Riemannsche Ver-
mutung zu beweisen – auch wenn uns das eine 
Million Dollar Preisgeld einbrächte. Wir werden 
noch nicht einmal versuchen, die Riemannsche 
Vermutung zu verstehen. Das hat etwas mit Prim-
zahlen und nichttrivialen Nullstellen zu tun – 
keine Angst. 

Aber wir wollen ein bisschen Spaß mit Zahlen und 
Berechnungen haben: 

 > einfach mal ausprobieren, wie man leicht einen 
beliebigen Kalendertag einem bestimmten Wo-
chentag zuordnen kann; 

 > mal schauen, ob es mehr natürliche Zahlen oder 
Primzahlen gibt;

 > ein Quiz und die Gewinnchancen werden wir 
betrachten und

 > Hectoc-Rechnen. Was das für ein Spiel ist, se-
hen wir am Schluss.

Außerdem werden wir Bibeltexte betrachten, die 
auch etwas mit Zahlen und Rechnen zu tun haben.

û Und es gibt was zu essen: Heute ausschließ-
lich etwas aus dem Land, das auch die Wiege der 
Mathematik genannt wird: aus Griechenland.

640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172
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Weißbrot 

Zutaten

Für ein Weißbrot:
 > 400 g Weizenmehl
 > 1 Paket Trockenhefe
 > 2 TL Zucker
 > 2 TL Salz
 > 250 ml lauwarmes Wasser
 > 2 EL Olivenöl

Zubereitung

Die trockenen Zutaten gut mit-
einander vermischen und eine 
Mulde bilden. Das Wasser und 
das Olivenöl hineingießen und 
alles gut vermischen. Mit der 
Küchenmaschine oder von Hand 
mindestens 10 Minuten gut ver-
kneten. Den Teig abdecken und 
20 Minuten an einem warmen 
Ort (max. 40 Grad) gehen lassen. 
Den Teig nochmals durchkneten, 
mit Olivenöl leicht einreiben und 
wieder abdecken. Der Teig sollte 
nun nochmal an einem warmen 
Ort gehen, bis er sich verdoppelt 
hat. Das dauert zwischen 40 und 
60 Minuten.

Den Ofen auf 220 Grad Um-
luft vorheizen. Wer mag, kann 
das Brot in einem Römer- oder 

Gusseisentopf mit Deckel 
backen. Dazu den Topf mit auf-
heizen. Alternativ geht es auch 
in einer Kastenform oder frei 
geformt.

Den Teig nun auf einer bemehl-
ten Fläche zu einem Laib formen 
und auf das Backblech, in die 
Form oder in den Topf geben. 
Bei einem Topf den Deckel drauf, 
ohne Topf das Brot leicht mit 
kaltem Wasser einpinseln und 
etwas einschneiden. 

30–45 Minuten backen. Das Brot 
sollte außen knusprig sein und 
von innen hohl klingen, wenn 
man unten klopft. Beim Backen 
im Topf wird nach 30 Minuten 
der Deckel abgenommen. Da die 
Backzeit von Herd zu Herd va-
riieren kann, immer mal wieder 
nachschauen, dass es nicht zu 
dunkel wird.

Für „genussvoll glauben“ mit 
20 Personen werden 4 Brote 
benötigt.

Wer nicht backen möchte, kann 
alternativ Weizenbrote oder 
Baguette kaufen. Gutes Brot für 
diesen Zweck bekommt man in 
türkischen Bäckereien.

VORSPEISEN

Die Wiege der Mathematik liegt in 
Griechenland und so lag es auch 
nahe, nach griechischen Rezepten 
zu schauen. Seit 1994 verbringen 
wir immer mal wieder unseren 
Urlaub in Griechenland, in einer 
Region, die wenig touristisch 
und noch sehr ursprünglich ist. 
Gegessen wird immer in Gesell
schaft, Teller und Gläser bleiben 
bis zum Ende auf dem Tisch und 
die Rechnung wird zusammen 
bezahlt. Nicht selten teilt man sich 
die Gerichte, und die Vorspeisen 
gibt es immer für alle gemeinsam. 
Frisches Weizenbrot und klares 
Wasser sind fester Bestandteil des 
Essens. Die typischen griechischen 
Vorspeisen (Mesedes) sind täglich 
anders und immer überraschend 
gut. Für genussvoll glauben gibt 
es den Klassiker Tsatsiki und eine 
Thunfischcreme, die beide hervor
ragend zum frischen Brot passen. 
Dazu ein paar KalamataOliven 
und, wer mag, reicht noch Cock
tailtomaten, Paprikaschnitze und 
vielleicht sogar Weinblätter, die es 
schon fertig gefüllt im Handel gibt, 
dazu. Es darf gesellig sein und man 
teilt. (MZ)
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Tsatsiki

Zutaten
 > 2 Salatgurken
 > 1½ kg griechischer Joghurt
 > Saft von 2 Zitronen
 > 5-8 Koblauchzehen
 > Salz
 > Pfeffer
 > etwas Olivenöl

Zubereitung

Die Salatgurken schälen und fein raspeln. In 
einem Sieb salzen und etwa 20 Minuten ab-
tropfen lassen. Den Knoblauch schälen und 
fein würfeln oder zerdrücken. Die Menge 
der Zehen kann individuell angepasst 
werden. Den Joghurt mit dem Zitronensaft 
glattrühren und die abgetropfte Salat-
gurke und den Knoblauch hinzufügen. Mit 
Salz und etwas Pfeffer abschmecken. Das 
Tsatsiki 2-3 Stunden kaltstellen, dann in 
Schalen füllen und etwas Olivenöl darüber 
träufeln.

Thunfischcreme

Zutaten
 > 5 Dosen Thunfisch naturell à 160 g
 > 5 EL Olivenöl
 > 600 g griechischer Joghurt (10 %)
 > Salz
 > Pfeffer
 > Saft einer Zitrone
 > 1 Bund Dill
 > 2 Gläser Kapern

Zubereitung

Den Joghurt mit dem Zitronensaft glattrüh-
ren. Den Thunfisch in einem Sieb abtropfen 
lassen und dann mit dem Olivenöl zerdrü-
cken, so dass eine cremige Masse entsteht, 
die dann unter den Joghurt gerührt wird. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Dill 
fein hacken und unterheben. Die Creme in 
Schüsseln füllen und mit Kapern garnieren.

Oliven vom griechischen oder türkischen 
Supermarkt dazu reichen. 

Optional Cocktailtomaten, Paprikaschnitze 
oder gefüllte Weinblätter (gekauftes Pro-
dukt) mit frischer Zitrone anrichten. In 
Griechenland bedienen sich alle an den Vor-
speisen, die in Schalen oder auf Tellern an 
den Tisch gestellt werden. 
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Spiel und 
Wahrscheinlichkeit

û  û Das Spiel mit dem Würfel ist uralt. Schon 
die Griechen und Römer spielten leidenschaftlich 
gern Würfelspiele und auch bei den Germanen 
war das Würfelspiel bekannt. So berichtet der 
Geschichtsschreiber Tacitus, dass die Germanen 
in ihrer Spielsucht sehr leichtsinnig waren und 
dabei sogar ihre Freiheit aufs Spiel setzten, in-
dem der Verlierer freiwillig ein Sklavenverhältnis 
zum Gewinner einging.

Dabei hatte das Würfelspiel damals nicht nur 
einen unterhaltenden Charakter, sondern galt 
oft als Möglichkeit, den Willen Gottes (oder der 
Götter, des Schicksals) herauszufinden.

So schreibt der Verfasser der Sprüche Salomos  
(Sprüche 16,33): 

Der Mensch wirft das Los;  
aber es fällt, wie der HERR will.

Auch die 11 verbliebenen Apostel werfen das Los, 
weil sie einen Nachfolger für Judas finden muss-
ten (Apostelgeschichte 1,26). Dieser hatte Selbst-
mord begangen, nachdem er Jesus verraten hatte. 

Und bis heute wird bei der Wahl des koptischen 
Papstes der Zufall bemüht: Ein Kind mit verbun-
denen Augen zieht aus einer Urne einen von drei 
Zetteln, auf denen die Namen der drei Kandidaten 
verzeichnet sind.

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts steht aber 
der Spaß am Spiel im Vordergrund. Vor al-
lem in Frankreich wird das Glücksspiel ge-
pflegt. û Einer der bekanntesten und 
spielfreudigsten Spieler war der französische 
Edelmann und Schriftsteller Antoine Gombaud, 
genannt Chevalier de Méré. Er war sehr reich, 
hatte offenbar viel Zeit und nutzte diese, um sehr 
viel zu spielen. Dabei interessierte ihn nicht so 
sehr der Gewinn, sondern die Frage, wie groß 
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Roulette

Dasselbe noch einmal anders. Sie haben alle schon 
einmal einen û Roulettetisch gesehen, viel-
leicht sogar schon einmal gespielt (und vielleicht 
sogar Glück gehabt?). Wir wollen uns die folgende 
Frage stellen: Wie groß ist die Wahrscheinlich-
keit, dass bei 12 aufeinander folgenden Spielen 
mindestens eine Zahl mehrfach vorkommt? Die 
Chance scheint nach dem Gefühl nicht besonders 
groß zu sein. Aber lässt sich das auch berechnen? 
Wir wenden einen kleinen Trick an. Wir fragen 
zunächst einmal nach dem genauen Gegenteil: 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 12 
aufeinander folgenden Spielen 12 verschiedene 
Zahlen erscheinen? 

Wenn die erste Zahl gefallen ist, bleiben in der 2. 
Runde noch 36 Möglichkeiten für die 2. Zahl, in 
der 3. Runde noch 35 Möglichkeiten für die 3. Zahl 
usw. In der letzten Runde bleiben dann, da ja 11 
Zahlen schon „verbraucht“ sind, noch 26 mögliche 
Ergebnisse übrig. 

Bevor es weitergeht: Möchte jemand einen Tipp 
abgeben?

û Die Rechnung* dazu sieht dann so aus:

Die Wahrscheinlichkeit für û  12 verschiedene 
Zahlen liegt also bei 13,5%. Damit liegt aber die 
gesuchte Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindes-
tens eine Zahl mehrfach vorkommt, bei 86,5%! 
Hätten Sie’s geahnt? 

* Die einzelnen Brüche werden multipliziert (und nicht etwa ad-
diert). Warum das so ist, kann man sich an einem einfachen Beispiel 
klar machen: Man würfelt zweimal und sucht die Chance für eine 
Doppelsechs. Als mögliche Ergebnisse gibt es die Zahlenkombina-
tionen 1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,3 1,3 2, …5 5,5  
6,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6. Das sind insgesamt 36 mögliche Ergeb-
nisse. Nur eins entspricht der gesuchten Kombination „Doppel-
sechs“. Also ist die Chance für das Ergebnis „6 6“ 1/₃₆ Das ent-
spricht dem Produkt 1/₆ × 1/₆ und nicht der Summe 1/₆ + 1/₆.

37

37
· · · · · · · · · · ·

≈ 
0,1348

36

37

35

37

34

37

33

37

32

37

31

37

30

37

29

37

28

37

27

37

26

37

die Chancen auf einen möglichen Gewinn sein 
konnten. 

Das abgebrochene Spiel

U. a. stieß er bei seinem Spiel auf folgendes 
Problem: 

Zwei Spieler A und B haben vereinbart, dass der-
jenige, der zuerst drei Runden eines Spiels ge-
wonnen hat, damit auch das Spiel gewonnen hat. 
Die erste und zweite Runde gewinnt Spieler A, die 
dritte Runde gewinnt Spieler B. Da werden plötz-
lich beide durch einen Boten zum König gerufen, 
so dass das Spiel nicht weitergeführt werden kann. 
û Wie ist der Gewinn nun gerecht aufzuteilen? 
Der Chevalier de Méré bemüht zur Lösung des 
Problems im Jahr 1654 den damals besten Mathe-
matiker Frankreichs, Blaise Pascal. Dieser zieht in 
einem Briefwechsel den Mathematiker Pierre de 
Fermat zu Rate. Beide finden auf unterschiedlichen 
Wegen das richtige Ergebnis.

Haben Sie Lust, einmal zu schätzen? Was wäre 
Ihrer Meinung nach eine faire und gerechte 
Aufteilung?

Pascal und Fermat errechnen: Der Gewinn muss im 
Verhältnis 3:1 aufgeteilt werden, d.h. dass Spieler A 
¾ der Gewinnsumme erhält, Spieler B ¼.

Begründung: Es muss mindestens noch ein viertes 
Spiel gemacht werden. û Für A und B ist die 
Gewinnchance im 4. Spiel jeweils 0,5. Gewinnt A 
das vierte Spiel, ist das gesamte Spiel beendet. Die 
Chance dafür ist 0,5. Gewinnt B das vierte Spiel 
(auch mit einer Chance von 0,5), û muss noch 
ein fünftes Spiel gemacht werden. Auch im fünf-
ten Spiel ist die û Gewinnchance jeweils 0,5. 
Damit hat A eine Gewinnchance von 0,5 + 0,5*0,5 
= 0,75 = 75% für den Gesamtsieg. Entsprechend 
hat B eine Gewinnchance von 25%. û Also stehen 
A 75% des Gewinns zu und B 25% – ein Verhältnis 
von 3:1.

Schon an diesem Beispiel merkt man, dass der 
Umgang mit Gewinnchancen oder Wahrschein-
lichkeiten ungewohnt ist und man sich unsicher 
fühlt, ob eine Lösung wirklich richtig ist.

Kartenspieler von  
Theodor Rombouts



28  29AU5GΣRECHNEͲ G0TT

P = Personenzahl 
W = Wahrschein-
lichkeit dafür, 
dass mindestens 
zwei Personen den 
gleichen Geburtstag 
haben

û Falls Sie mehr 
als 24 Personen 

sind, könnte 
statt des Rou-
lette-Beispie-
les auch dieses 

genutzt werden. 
Allerdings ist es 
dazu notwendig, 

beim Kommen 
alle nach Ihrem 

Geburtsdatum 
zu fragen – und 

diese in einen 
Kalender (auf 
dem Rechner) 
einzutragen. 

Ansonsten 
dieses Beispiel 

weglassen.

P W

10 11,7%

11 14,1%

12 16,7%

13 19,4%

14 22,3%

15 25,3%

16 28,4%

17 31,5%

18 34,7%

19 37,9%

20 41,1%

P W

21 44,4%

22 47,6%

23 50,7%

24 53,8%

25 56,9%

26 59,8%

27 62,7%

28 65,4%

29 68,1%

30 70,6%

Der gleiche Geburtstag

Wir probieren es noch einmal. Sie waren alle ge-
beten, am Eingang ihren Geburtstag anzugeben, 
natürlich ohne Jahresangabe und ohne Kontrolle! 
Wir wollen damit die folgende Frage beantworten:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer 
Gruppe von z. B. 25 Personen mindestens zwei 
Personen am gleichen Tag Geburtstag haben? Ge-
fragt ist nur der Geburtstag, nicht das Geburtsjahr.

Um es etwas einfacher zu haben, nehmen wir ein 
Jahr mit 365 Tagen, lassen also den Schalttag 29. 
Februar unberücksichtigt. Traut sich jemand zu, 
einen Tip abzugeben?

Für den heutigen Abend haben wir Ihre Angaben 
in einen Kalender übertragen. Das Ergebnis für 
heute sieht so aus:

Heute Abend haben leider nicht zwei Anwesende 
am gleichen Tag Geburtstag. Schade! Aber lässt 
sich die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen? Auf 
den ersten Blick erscheint es sehr unwahrschein-
lich, dass mehrere Personen unter uns den glei-
chen Geburtstag haben. Die Auswahl ist ja so groß, 
365 Tage, und wir sind nur zu (z. B.) 25.

Zur Lösung wenden wir dazu einen kleinen Trick 
an, der die Sache aber sehr erleichtert. Wir fragen 
nämlich erst einmal nach dem genauen Gegenteil 
der eigentlich gestellten Frage: 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer 
Gruppe von 25 Personen jede Person an einem 
anderen Tag des Jahres Geburtstag hat?

Die erste Person hat noch die volle Auswahl – sie 
kann sich jeden der 365 Tage als Geburtstag 
wählen. Sie hat also 365 Möglichkeiten für ihren 
Geburtstag. Die zweite Person darf aber dann 
nicht mehr den Geburtstag der ersten Person 
haben, hat also nur noch 364 von 365 Möglich-
keiten. Die dritte Person hat dann nur noch 
363 von 365 Tagen zur Auswahl usw. Für die 25. 
Person schließlich fallen 24 Tage weg, die von den 

vorhergehenden Personen belegt worden sind. Ihr 
bleiben also noch 341 von 365 Möglichkeiten.

Damit ergibt sich eine Chance von 

Dies ist die Wahrscheinlichkeit für lauter ver-
schiedene Geburtstage, also das Gegenteil von dem, 
was wir eigentlich wissen wollten. Damit ist die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens zwei 
Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, genau 
die Ergänzung auf 1, also 0,57 oder 57 %.

Die folgende Tabelle zeigt, dass es bei mindestens 
23 Personen eine Chance von mehr als 50 % gibt, 
dass mindestens zwei Personen den gleichen Ge-
burtstag haben:

Hätten Sie’s geahnt?
Die Würfel
spieler von 
George  
de la Tour  
(Ausschnitt)

354

365

353

365

365

365

364

365

363

365

362

365

361

365

360

365

359

365

358

365

357

365

356

365

355

365
· · · · · · · · · · · ·

351

365

350

365

349

365

348

365

347

365

346

365

345

365

344

365

343

365

342

365

341

365
≈ 0,43· · · · · · · · ·· ·

352

365
·
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Zuschriften, oft von naturwissenschaftlich ge-
bildeten Männern, bescheinigten ihr, die Frage 
falsch beantwortet zu haben.

Die Wogen erreichten auch Deutschland, wo sich 
der „Spiegel“ und die Wochenzeitung „Die Zeit“ 
mit der Thematik beschäftigten.

Bevor wir weitermachen: Was denken Sie?  Würden 
Sie wechseln?

Klarstellungen vor der Lösung:

Wir gehen davon aus, 

 > dass der Schatz (z.B. ein Auto) und die  Ziegen 
rein zufällig hinter die drei Türen verteilt 
werden.

 > dass der Moderator jedes Mal eine Tür öffnet.
 > dass der Moderator nie die gewählte Tür öffnet.
 > dass der Moderator immer eine Tür mit einer 

Ziege öffnet.
 > dass der Moderator zufällig eine Tür auswählt, 

wenn der Kandidat die Tür mit dem Schatz ge-
wählt hat.

Auflösung – 1. Versuch

û Der Kandidat wählt eine Tür, z. B. Tür 3. Die 
Chance, dass hinter dieser Tür der Schatz steht, 
beträgt ⅓. Die Chance, dass der Schatz hinter Tür 
1 oder 2 steht, ist dann ⅔. Der Moderator öffnet 
eine der beiden anderen Türen und eine Ziege er-
scheint. û Da die Gewinnchance für Tür 1 und 2 
zusammen ⅔ war und die jetzt offene Tür offen-
sichtlich eine Gewinnchance von 0 hat (sie zeigt 
ja eine Ziege), bleibt die restliche Gewinnchance 
von ⅔ für die noch geschlossene Tür. û Sie ist 
damit also doppelt so groß wie die Gewinnchance 
für die gewählte Tür. 

Ergebnis: Wechseln Sie die Tür. 

Auflösung – 2. Versuch

û Wir spielen das Spiel 1000 mal, aber mit zwei 
Spielern. Der erste Spieler – Harry – bleibt jedes 
Mal bei seiner ursprünglichen Wahl. Der zweite 
Spieler – Andy – wählt jedes Mal die gleiche Tür 
wie Harry, ändert dann aber jedes Mal seine Wahl. 
Da die Gewinnchance für Harry ⅓ beträgt, wird 
er in 1000 Spielen ungefähr 330 Schätze gewin-
nen. Wo bleiben die restlichen 670 Schätze? Diese 
Schätze muss Andy gewinnen. Er gewinnt also 
etwa doppelt so viele Schätze wie Harry – seine 
Gewinnchance war also doppelt so hoch.

Kurze State-
ments ab-
warten. Falls 
jemand den 
Fall kennt und 
ein Co- Referat 
beginnt, sollte 
dieses sofort 
abgebrochen 
werden.

Lohnt sich der Wechsel?

û Man schreibt den 21. Juli 1991, einen Sonntag. 
Im Irak war gerade der zweite Golfkrieg zu Ende 
gegangen. In Jugoslawien tobte ein Bürgerkrieg 
und die alte UdSSR löste sich auf. 

û In dieser aufregenden Zeit findet sich auf 
Seite 1 der renommierten New York Times ein 
Artikel unter der Überschrift: Hinter Monty Hall’s 
Türen: Rätsel, Streit, Lösung? Eine mathematische 
Frage hatte es auf die Seite 1 geschafft! 

Was war geschehen? 

Marilyn vos Savant, Journalistin der Zeitschrift 
„Parade“, hatte in ihrer Kolumne „Fragen Sie 
Marilyn“ wieder einmal die Frage eines Lesers be-
antwortet. Sie galt übrigens als eine der klügsten 
Frauen der Welt, da man bei ihr den höchsten bis 
dahin gemessenen IQ von 228 festgestellt hatte. 

Der Leser hatte ihr folgendes Problem gestellt:

û „Stellen Sie sich vor, Sie seien in einer Spielshow. 
Sie haben die Wahl zwischen drei Türen. Hinter einer 
Tür befindet sich ein Auto, hinter den beiden anderen 
Türen jeweils eine Ziege. û Sie wählen eine Tür, 
z. B. Tür 3 und der Spielleiter, der weiß, was sich hinter 
den Türen verbirgt, û öffnet eine andere Tür, z. B. 
Tür 1, und eine Ziege erscheint. Dann sagt er zu Ihnen: 
û ‚Möchten Sie zu Tür 2 wechseln?‘ 

Ist es zu Ihrem Vorteil, die gewählte Tür zu wechseln?“

Die Fragestellung bezog sich auf eine sehr beliebte 
Spielshow in den USA, die täglich zu sehen war: 

„Let’s make a deal“.*

Die Antwort von Marilyn vos Savant war kurz 
und klar: Wechseln Sie! Sie verdoppeln damit Ihre 
Gewinnchance!

In den Wochen nach der Veröffentlichung brach 
ein „Shitstorm“ über sie herein. Tausende von 

* In Deutschland gab es die Spielshow „Geh auf’s Ganze“ mit Jörg 
Dräger. Diese war eine Kopie der amerikanischen Sendung.

Wer mag, kann auch 
einen Simulator 
einblenden und 
vorführen: https://
www.mat.tuhh.de/
veranstaltungen/
nachtdeswissens/
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Gewinnchance jeweils 33%

Mit der Wechselstrategie steigt die Gewinnchance auf 66%

Tür 1:
Ziege

Sie wechseln 
und verlieren.

33%

Moderator 
öffnet Tor 3

Moderator 
öffnet Tor 1

Moderator 
öffnet Tor 1 oder 3

Sie wechseln 
zu Tor 2 und 

gewinnen

33%

Sie wechseln 
zu Tor 2 und 
Gewinnen

33%

Tür 2:
Gewinn

Tür 3:
Ziege

Das Kapitel kann nicht zu Ende gehen, ohne dass 
noch eine „Hausaufgabe“ kommt:

„Stellen Sie sich vor, Sie seien in einer Spielshow. Sie 
haben die Wahl zwischen vier verschlossenen Türen. 
Hinter zwei Türen befindet sich jeweils ein Schatz, 
hinter den beiden anderen je eine Ziege. Sie wählen 
eine Tür, z. B. Tür 1 und der Spielleiter, der weiß, was 
sich hinter den Türen verbirgt, öffnet zwei andere 
Türen, z. B. Tür 3 und 4 , und eine Ziege und ein Schatz 
erscheinen. Dann sagt er zu Ihnen: Möchten Sie zu 
Tür 2 wechseln? Ist es zu Ihrem Vorteil, die gewählte 
Tür zu wechseln?“
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FÜNF BROTE UND ZWEI FISCHE

Gott rechnet anders

Die Erzählungen von der wunderbaren Speisung 
haben mich schon immer fasziniert. Auch waren sie 
für die ersten christlichen Gemeinden offensicht
lich sehr wichtig. Nicht nur – gemäß der Anzahl der 
Evangelien – werden sie viermal erwähnt, sondern 
in unterschiedlichen Variationen kommen sie sogar 
sechsmal vor. 

Besonders in dieser Fassung bei Lukas finde ich mich 
selber bei den Jüngern wieder. Ich hätte genau wie sie 
einen Projektplan erstellt. 5.000 Menschen nebst An
hang müssen versorgt werden. Schicken wir sie doch in 
die Dörfer ringsum. Vieles lässt sich planen.

Aber Jesus sieht tiefer, sieht die eigentlichen Bedürf
nisse. Und so sagt er den Jüngern: „Gebt Ihr ihnen zu 
essen!“ – „Wie sollen wir, wir haben ja selbst kaum 
genug für uns.“ Das ist für mich seit jeher die zent
rale Frage in meinem Dienst als Pfarrer: Ich habe ja 
selbst kaum genug an geistlicher Nahrung, als dass 
ich anderen das lebendige Wasser, das lebendige Brot 
reichen könnte. Aber der Auftrag von Jesus steht. Ich 
lerne das immer wieder neu: Das, was ich an Wenigem 
habe, Jesus zu geben, von ihm zurück zu empfangen 
und dann auszuteilen. Am Ende bleiben 12 Körbe voll 
übrig.

Mit Jesus kann man rechnen, manchmal ganz anders, 
aber auf jeden Fall. (KK)

û Gerade ging es um Wahrscheinlichkeiten – 
und darum, wie man sie berechnen kann. Ich 
möchte Ihnen einen Text vorstellen, der zeigt, wie 
Jesus noch einmal ganz anders rechnet und Un-
wahrscheinliches geschieht. Ausgerechnet – Gott.

Der Bibeltext wird in Abschnitten vorgelesen, und 
es gibt Impulsfragen, die spontan und ganz indi-
viduell beantwortet werden können. Es gibt keine 

richtigen und falschen Reaktionen auf die Fragen, 
es gibt nur eigene Antworten.

Der Bibeltext steht im Evangelium, in der guten 
Botschaft von Jesus, wie Lukas sie erzählt. Da 
heißt es: û

10 Und die Apostel kamen zurück und erzählten 
Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er 
nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in 
eine Stadt zurück, die heißt Betsaida. 11 Als die 
Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ 
sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes 
und machte gesund, die der Heilung bedurften.

û Jesus wollte eigentlich seine Ruhe zusam-
men mit seinen Freunden haben. Anstrengende 
Tage lagen hinter ihnen. Exkursionen mit vielen 
Begegnungen, wenig Schlaf; es war anstrengend 
gewesen. Aber die Leute haben gehört: Jesus ist 
da! Und sie kommen hinterher. 

û Jesus hätte nun ja sagen können: Leute, jetzt 
ist mein verdienter Feierabend oder freier Tag. 
Aber: û Er handelt anders. Er jagt sie nun nicht 
weg, sondern ließ sie zu sich. Eigentlich müsste 
die Übersetzung heißen: er empfing sie freund-
lich! û

 > Warum tut er das?
 > Jesus empfing die Leute freundlich. Wie macht 

man das, jemanden freundlich empfangen, mit 
dem man nicht gerechnet hat? Wie machen Sie 
das?

* Lukas 9,10-17, Luther 2017
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Was für ein Tag  
war das denn?

Der Bibeltext geht folgendermaßen weiter: û

12  Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten 
die Zwölf zu ihm und sprachen: Lass das Volk 
gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe 
ringsum und Herberge und Essen finden; denn 
wir sind hier an einer einsamen Stätte.  
13 Da sprach er zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. 
Sie aber sprachen: Wir haben nicht mehr als 
fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass 
wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk 
Essen kaufen. 14 Denn es waren etwa fünftausend 
Männer.

û Wenn man für die Versorgung von zwölf Jün-
gern plus Jesus fünf Brote und zwei Fische braucht, 
wieviel braucht man dann für die Versorgung von 
5000 Personen?

So haben die Jünger von Jesus in dieser Geschichte 
gerechnet und das Problem erkannt. 2083 Brote 
und 833 Fische könnten reichen – neben den 5000 
Männern waren allerdings auch noch Frauen und 
Kinder dabei. Aber fünf Brote und zwei Fische? 
Lachhaft. Wer rechnen kann ist klar im Vorteil.

Deshalb wird sofort ein Projektplan erstellt. Die 
Jünger sehen auf das, was möglich ist. Sie sind 
Pragmatiker. Sie analysieren ziemlich gut, was 
geht und was nicht geht. Fassen ihr Ziel ins Auge 
nach Inhalt, Ausmaß, Segment und Zeitbezug, wie 
man das im Projektmanagement macht. û Ziele 
soll man SMART formulieren: û Spezifisch, 
messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. 
SMART formuliert heißt das Ziel der Freunde von 
Jesus: „5000 Männer nebst Anhang müssen bis 
heute Abend gesättigt werden und eine Übernach-
tungsgelegenheit finden.“ û Und sie haben auch 
schon einen Plan, wie das geht: „Schick die Leute 
weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Ge-
höfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu 
essen bekommen.“ û

 > Eigentlich rechnen die Jünger doch nüchtern 
und richtig. Wieso rechnet Jesus anders?

 > Wann und warum kann man mit Gott anders 
rechnen?

û Und weiter im Bibeltext: 

Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich 
lagern in Gruppen zu je fünfzig. 15 Und sie taten 
das und ließen alle sich lagern. 16 Da nahm er 
die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum 
Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab 
sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. 17 
Und sie aßen und wurden alle satt; und es wurde 
aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, 
zwölf Körbe voll.

Was diese Geschichte deutlich macht: Klagt nicht 
über das, was ihr nicht habt oder nicht mehr habt. 
Sagt nicht: „Wir haben nur fünf Brot und zwei 
Fische, aber …“. Viel besser: „Wir haben fünf Brote 
und zwei Fische.“ Es lohnt sich, auf das zu sehen, 
was da ist. Es lohnt sich, dann Gott zu danken und 
es mit anderen zu teilen. 

û Und am Schluss geschieht das überraschende 
Wunder: Wenn man fünf Brote und zwei Fische in 
12 Körbe legt, bleiben – wenn man in jeden Korb 
nur eine Sache legt – fünf Körbe leer. Hier werden 
5000 Menschen satt und es bleiben noch 12 Körbe 
voll übrig. So etwas lässt sich nicht berechnen, 
sondern nur bestaunen. 

û Wer mit Gott rechnet, rechnet damit, dass es 
reicht, was er gibt. Ja. Sogar noch mehr: Es bleibt 
etwas übrig.

 > Aber: Wie kann man so mit Gott rechnen?
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Kalenderrechnen

Vielen Menschen fehlt der Spaß beim Rechnen, 
weil der Sinn dahinter fehlt. Beim Kalenderrech-
nen könnte das etwas anders sein. Wissen Sie, was 
der 3. September 2018 für ein Tag war? Wenn wir 
jetzt gut aufpassen, können wir das gleich schnell 
für das ganze Jahr berechnen – zumindest mit 
etwas Übung.

Viel Spaß dabei.

Die Berechnung des Wochentags zu einem ge-
gebenen Datum ist leichter, als man meinen mag. 
Wer die Logik des Kalenders einmal verstanden 
hat, kann sich die Berechnung auch jederzeit 
selbst herleiten.

Wir starten im Jahr 2018. Der 1. Januar dieses Jah-
res war ein Montag. Der 8., 15., 22. und 29. Januar 
fielen ebenfalls auf einen Montag. Die Wochentage 
wiederholen sich also alle 7 Tage. Wir nummerie-
ren nun einmal die Tage der Woche durch:

1 = Montag 
2 = Dienstag 
3 = Mittwoch 
4 = Donnerstag 
5 = Freitag 
6 = Samstag 
7 oder 0 = Sonntag 

Diese Nummerierung ist in Deutschland üblich, 
während in anderen Ländern die Woche teilweise 
auch mit dem Sonntag beginnt.

Um nun den Wochentag zu einem beliebigen 
Datum im Januar 2018 zu berechnen, ziehen wir 
ein Vielfaches von 7 ab (da sich der Kalender nach 
7 Tagen wiederholt), bis wir in unserer obigen 
Tabelle angekommen sind. Beispiel:

Auf welchen Wochentag fiel der 

26. Januar 2018?

Wir ziehen 3 × 7 von 26 ab, um in den Bereich 
unserer Tabelle zu gelangen:

26 – 21 = 5
Unsere Tabelle zeigt uns an, dass es sich um einen 
Freitag handelt. Und das stimmt!

Gar nicht so schwierig, oder?

Alternativ können wir auch einfach 26 durch 7 
teilen und sehen uns den Rest an:

26 : 7 = 3 Rest 5
die 5 gibt wieder den Freitag an.

Wie Sie sich mit dieser Methode durch das 
ganze Jahr rechnen können, erfahren Sie im 
Teilnehmerheft.

 (JvK)

Wer tiefer einsteigen oder Tage auch für beliebige 
andere Jahre ausrechnen möchte, empfehlen wir: Jan 
van Koningsveld, „In 7 Tagen zum menschlichen Kalender: 
Berechnung von Wochentagen in sekundenschnelle“ oder 
die Website: www.kalenderrechnen.de
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HAUPTGERICHT

Hackbällchen (Bifteki) mit Tomaten-Minz-Soße

Zutaten
 > 2½ kg schmale  Bandnudeln 

oder Spaghetti
 > 2½ kg Rinderhack
 > 5 Eier
 > 2 kleine Zwiebeln
 > Semmelbrösel
 > Salz, Pfeffer, Paprikapulver 

zum Würzen
 > Olivenöl zum Anbraten

Für die Soße:
 > 6 Dosen gehackte Tomaten  

(à 400 g)
 > 400–600 ml Wasser
 > 5-10 Knoblauchzehen  

(je nach Vorliebe)
 > 5 EL Tomatenmark
 > 5 TL Zucker
 > 3 große Bund frische Minze
 > 5 EL Kapern
 > 2 große Bund glatte Petersilie
 > Salz, Pfeffer, Paprikapulver  

zum Würzen

Zubereitung

Das Rinderhack mit den anderen 
Zutaten gut vermischen und mit 
Salz, Pfeffer und Paprikapul-
ver kräftig würzen. Mit einem 
Eisportionierer oder einfach mit 
den Händen ca. 80 Hackbällchen 
formen. Olivenöl in einer Pfanne 
erhitzen und die Hackbällchen 
portionsweise von allen Seiten 
anbraten. Sie müssen aber noch 
nicht gar sein. 

Die Knoblauchzehen schälen 
und in sehr kleine Würfel ha-
cken. In einem großen Topf oder 
einem Bräter etwas Olivenöl er-
hitzen und den Knoblauch kurz 
anschwitzen. Die Hackbällchen 
hinzugeben und mit gehackten 
Tomaten und Wasser auffül-
len. Das Tomatenmark und den 
Zucker dazugeben und die Soße 
aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und 
Paprikapulver würzen und alles 
15 Minuten auf kleiner Tem-
peratur köcheln lassen. In der 
Zwischenzeit die Minze und die 
Petersilie waschen. Ein halbes 
Bund Minze zur Dekoration 
zur Seite legen. Die Minze fein 
hacken und mit den Kapern zur 
Soße geben. 

Weitere 15 bis 20 Minuten 
köcheln lassen. Die Petersi-
lie fein hacken und zur Soße 
geben. Nochmal probieren und 
nach Bedarf nachwürzen. Das 
Gericht kann auch am Tag vor-
her gut vorbereitet werden und 
schmeckt aufgewärmt fast noch 
besser. 

Die Nudeln in Salzwasser al 
dente kochen und abgießen. Nu-
deln auf tiefen Tellern anrichten, 
3 bis 4 Hackbällchen pro Person 
auf die Nudeln setzen, reichlich 
Soße dazu und mit einem Minz-
blatt garnieren. 

Für vegetarischen Genuss:  
Die Soße zunächst ohne Hack-
bällchen zubereiten und die 
Häckbällchen erst ganz am 
Schluss nur in einen Teil der 
Soße geben. Oder die Hackbäll-
chen ganz weglassen, denn die 
Soße schmeckt auch ohne lecker! 

In den griechischen Tavernen, die 
ich aus dem Urlaub in einer sehr 
ursprünglichen Region kenne, gibt 
es meist keine feste Speisekarte. 
Die Köchin nimmt das, was die 
Region hergibt und oftmals war 
ein Gang in die Küche zur Auswahl 
der Speisen hilfreich. Das liegt 
aber an meinen rudimentären 
griechischen Sprachkenntnissen. 
Sehr typisch sind Fleisch oder 
Fisch vom Grill mit Kartoffeln 
aus dem Ofen. Oft fand ich auch 
Spaghetti mit Fleischbällchen. 
Da ich Nudeln in allen Varian
ten liebe, entschied ich mich für 
„genussvoll glauben“ ebenfalls 
für dieses Gericht. Für das Rezept 
habe ich einen anderen als den 
typischen Tomaten mit Oregano 
und Basilikum Geschmack zusam
mengestellt. Kapern kommen in 
vielen griechischen Gerichten vor 
und sie harmonieren sehr gut mit 
der Minze und der Petersilie. Auch 
das längere Schmoren ist typisch 
für die griechische Küche, aber 
das kann hier variabel gehalten 
werden. (MZ)
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1000 Jahre  
sind wie ein Tag

Als Kind habe ich gern die französische Zeichentrick
serie „Es war einmal … der Mensch“ gesehen. In 26 
Folgen wurde ein Ritt durch die gesamte Menschheits
geschichte gemacht und so Kindern wie mir Freude 
an Geschichte vermittelt. Das Titellied der deutschen 
Synchronisation stammte von Siegfried Rabe und  Udo 
Jürgens: „1000 Jahre sind ein Tag.“ Ich liebte dieses 
Lied. Dass die Titelzeile ein Zitat aus der Bibel war, 
erfuhr ich erst später. Aber die Vorstellung, dass Zeit 
ganz unterschiedlich bewertet werden kann – je nach 
Standpunkt, Sichtweise und Erfahrung – lernte ich mit 
dem Lied und der Serie. (SZ)

û û 1000 Jahre sind ein Tag. Diese recht unlo-
gisch und falsch einzustufende Gleichung findet 
sich in der Bibel zwei Mal. Zuerst kann man sie 
nachlesen in Psalm 90. Da heißt es in Vers 4 eben: 

„Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der 
gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwa-
che.“ (Luther 2017). Der Psalmbeter beschreibt 
die Unendlichkeit oder Ewigkeit Gottes im Blick 
auf das Leben des Menschen. Andere vielleicht 
bekannte Wendungen aus diesem Psalm sind Vers 
10 „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s 
hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, ...“ und 
Vers 12 „Lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden.“. û Den 
letzteren werden Lateiner vielleicht noch als den 
Spruch „Memento mori“ kennen, der vor allem im 
Mittelalter in Klöstern zitiert wurde. Ich über-
setzte ihn im Lateinunterricht nicht sehr genau 
mit „Vergiss nicht zu sterben.“ Besser wäre wohl: 
„Vergiss nicht, dass du sterblich bist“ oder „Sei 
dir der Sterblichkeit bewusst“. Gottes Zeit und die 
menschliche Zeit sind nicht deckungsgleich. Und 
doch: Der Psalmist bestaunt, dass Gott sich den-
noch den Menschen zuwendet.

Ein zweites Mal kommt diese ungleiche Gleichung 
im 2. Petrusbrief vor. In 2. Petrus 3,8 heißt es: „Ihr 



44  45AU5GΣRECHNEͲ G0TT

 Grenzenlose 
Grenz erfahrungen

dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben: 
Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre, und 
tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag.“ (Luther 
2017). Der Autor des Briefes wehrt sich gegen 
Vorwürfe, die behaupten, dass die Sache mit Jesus 
nicht wahr sein könne. Schließlich wollte er doch 
wieder kommen, mittlerweile sind aber schon 
Menschen gestorben. Für ihn aber ist Glaube eben 
eine Gewissheit, ein Vertrauen auf die Zusagen 
Gottes, die er in seinem Leben erfahren hat. Er 
begründet dann die – auch für manche Christen 
seiner Zeit – lange Verzögerung der Wiederkunft 
Christi mit Gottes großer Geduld: Er möchte allen 
die Chance geben, zum Glauben zu kommen. Und 
außerdem: Gottes Zeit ist anders. û Für Men-
schen lautet die übliche Gleichung: 

1 Tag = 1 Tag. Das heißt: 

24 Stunden = 24 Stunden, das heißt: 

1.440 Minuten = 1.440 Minuten, das heißt: 

86.400 Sekunden = 86.400 Sekunden. 

Gottes Gleichung aber lautet anders: 

1 Tag = (bei Gott) 1.000 Jahre, das heißt, 

1 Tag = (bei Gott) 365.000 Tage plus natürlich 
250 Schalttage, 8.766.000 Stunden, 525.960.000 
Minuten, 31.557.600.000 Sekunden. Ein wenig er-
innert das an die Pippi-Langstrumpf-Rechnung ... 
Oder anders gesagt: Gott muss wohl wirklich viel 
Zeit haben … Und Geduld … 

û Sie finden in Ihrem Teilnehmerheft den Aus-
schnitt eines Zollstocks. Ein Millimeter ist ein 
Jahr. Bei 0 war ihre Geburt. Irgendwann – hof-
fentlich erst kurz nach der 100 (= 10 cm) wird sich 
Ps 90,12 bei Ihnen in Erinnerung rufen. Wenn 
nicht, sollten Sie das Memento Mori so übersetzen, 
wie ich früher. Denn dann haben Sie vergessen, zu 
sterben. 

û Notieren Sie einmal am Rand des Maßbandes, 
wo sie sich gerade befinden und dann vielleicht 
einige wertvolle Erinnerungen, die sie ihrem Alter 
entsprechend notieren. (Einschulung, Abschluss, 

Berufsbeginn, Heirat, Geburt der Kinder, für man-
che auch eine Trennung, etc.). Vielleicht schreiben 
Sie an den Rand das Datum. Wenn Sie sich nicht 
erinnern, welcher Wochentag das war: Das kön-
nen Sie ja jetzt eigentlich schnell berechnen.

Keine Angst: Sie müssen nichts davon preisgeben, 
wenn Sie nicht wollen. Aber es wäre schön, wenn 
Sie sich an den Tischgruppen über ein paar wich-
tige Termine austauschen würden. Natürlich nur 
so viel, wie Sie mögen.

Und nun stellen Sie sich einmal vor: Gott war im-
mer mit dabei. Sogar mit richtig viel Zeit.

û Versuchen Sie einmal zu lesen, was auf dem 
kleinen Bild neben dem Maßband steht (auf Seite 8 
im Teilnehmer-Heft).

Kleiner Tipp: Wenn das Blatt gekippt flach vor 
Ihnen liegt, könnte es besser zu lesen sein. û

Meine Zeit steht in deinen Händen.

Wieder ein Wort aus den Psalmen: Der, für den 
Zeit eigentlich keine Rolle spielt, der, dessen Zeit 
ganz anders ist als unsere, der nimmt sich für uns 
Zeit. Außerdem zeigt das Bild: Manchmal tut es 
gut, eine andere Perspektive einzunehmen, um 
Dinge richtig oder besser sehen und verstehen zu 
können.
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Hilberts Hotel

Peter, der Portier des Hotel Hilbert, rieb sich die 
Hände. Es hat gut geklappt heute, dachte er sich. 
Wieder einmal war das Hotel ausgebucht, der 
Arbeitsaufwand war überschaubar gewesen und 
er hatte auch ein hübsches Trinkgeld kassiert. 
Gedankenverloren glitt sein Blick durch das Foyer 
und blieb an der großen Leucht-Reklame hängen. 

„Hier finden Sie immer einen Platz“ , blinkte es in 
bunten Regenbogenfarben und darunter rot und in 
Großbuchstaben: „GARANTIERT!“

Zufrieden lehnte sich Peter in seinem Sessel am 
Empfang zurück, lächelte, schloss die Augen und 
dachte daran, dass in absehbarer Zeit die Ablösung 
kommen und ihn in seinen Feierabend entlassen 
würde.

In seine Gedanken hinein drang das Geräusch ei-
ner sich öffnenden Tür. Ein einzelner Mann betrat 
das Foyer, blickte sich suchend um und trat an den 
Empfangstresen. „Guten Abend“, begrüßte Peter 
leicht irritiert den Fremden, der ihn aus seinen 
Gedanken gerissen hatte, „darf ich etwas für Sie 
tun?“ Der Fremde zögerte kurz und sagte dann: 
„Ich bin auf der Durchreise, aber ich möchte eine 
Übernachtungspause machen. Haben Sie noch 
ein Zimmer frei?“ Portier Peter schüttelte den 
Kopf. „Wir haben alle Zimmer belegt“, sagte er 
freundlich, „das tut mir leid.“ Der Fremde schaute 
traurig drein. „Aber,“ wandte er ein, „Sie werben 
doch …“ und er wies auf die blinkende Reklame 
am Eingang des Foyers. „Sogar mit Garantie!“ 
Portier Peter stutzte kurz und sah zu der Leucht-
schrift hinüber. Seit die letzte Renovierung kürz-
lich abgeschlossen worden war, hatte sein Hotel 
unendlich viele Zimmer – daran hatte er sich noch 
immer nicht gewöhnt. Er lächelte dem Fragesteller 
zu und sagte: „Einen Moment bitte, ich glaube, ich 
kann doch etwas für Sie tun!“ Seine Hand griff 
zum Mikrofon der Lautsprecheranlage.

„Guten Abend, sehr verehrte Gäste unseres Hau-
ses“, klang es durch die Lautsprecher in jedes Ho-
telzimmer, „im Namen der Hotelleitung habe ich 
eine Bitte an Sie. Es ist noch ein weiterer Gast ein-
getroffen, den wir natürlich nicht abweisen wol-
len. Daher bitte ich Sie, mit Ihrem Gepäck in das 
Zimmer mit der nächsthöheren Zimmernummer 
zu ziehen, also von Zimmer 1 nach Zimmer 2, von 
Zimmer 2 nach Zimmer 3 usw.. Ich danke Ihnen 
im Namen der Hotelleitung für Ihr Verständnis.“ 

Er legte das Mikrofon zu Seite und lächelte den 
neuen Gast an. „Sie können Ihr Gepäck aus dem 
Wagen holen“, sagte er, „und wenn wir dann das 
Anmeldeformular ausgefüllt haben, können Sie Ihr 
Zimmer beziehen. Sie haben Zimmernummer 1.“

Schnell waren die Formalitäten erledigt und 
der neue Gast ging mit seinem Koffer durch die 
Schwingtür auf den Flur zu seinem Zimmer. Auch 
er hatte ein angemessenes Trinkgeld hinterlassen 
und damit die Mühe des Portiers belohnt. Wie-
der lehnte Peter sich zufrieden in seinem Sessel 
zurück. Der Ausbau des Hotels mit jetzt unendlich 
vielen Zimmern war eine gute Idee gewesen, fand 
er …

Ungestüm wurde die Eingangstür aufgerissen. Ei-
lig betrat eine Dame in schickem Hosenanzug das 
Foyer, unter dem Arm eine größere Mappe. „Be-
stimmt Geschäftsfrau“, dachte sich Peter und be-
grüßte sie freundlich. „Darf ich etwas für Sie tun? 
Womit kann ich Ihnen helfen?“ Die Frau stöhnte 
auf. „Der Verkehr“, brach es aus ihr heraus, „ein-
fach furchtbar! Der Stau nahm und nahm kein 
Ende. Wir mussten endlos warten – wieder eine 
von den unzähligen Baustellen, die das Autofah-
ren zur Tortur machen.“ Dann besann sie sich auf 
ihr eigentliches Anliegen. „Ich brauche Zimmer“, 
sagte sie und gab sich als Reiseleiterin eines Auto-
busses zu erkennen. „Durch den Stau können wir 
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(also 111, 112, 113, 114, …) usw … Der Reiseleiter 
nickte und strahlte: „Also einfach die Potenzen 
der Primzahlen, wirklich eine geniale Idee!“ Und 
er ließ unauffällig einen größeren Umschlag über 
den Empfangstresen wandern. Das war ihm die 
Problemlösung wert!

Portier Peter lächelte noch immer. Den Umschlag 
ließ er unauffällig verschwinden und seine Ge-
danken wanderten zu Zimmer 1. Gleich würde 
seine Ablösung kommen und die restlichen Arbei-
ten erledigen. Er hatte sich nach all dem Stress 
eine Ruhepause verdient. Und Zimmer 1 war noch 
frei …

nicht weiter – Sie wissen ja, der Busfahrer.“ Peter 
nickte verständnisvoll.

„Wie viele Zimmer sollen es denn sein?“ fragte 
er vorsichtig. „Ich brauche“ – die Reiseleiterin 
stockte etwas und fuhr dann langsam fort – „un-
endlich viele Zimmer.“

Peter zuckte unmerklich zusammen, überspielte 
das aber souverän. „Ich will sehen, was ich für Sie 
tun kann“, sagte er, „ich denke, wir können das 
Problem lösen.“

Seine Hand griff wieder zum Mikrofon der 
Lautsprecheranlage.

„Guten Abend, sehr verehrte Gäste unseres Hau-
ses“, klang es durch die Lautsprecher, „ich muss 
mich noch einmal an Sie wenden. Es ist noch ein 
Reisebus mit unendlich vielen Gästen eingetroffen, 
die wir natürlich zu so später Stunde nicht abwei-
sen wollen. Daher bitte ich Sie noch einmal, mit 
Ihrem Gepäck umzuziehen. Bitte ziehen Sie in das 
Zimmer mit der doppelten Zimmernummer, also 
von Zimmer 1 nach Zimmer 2, von Zimmer 2 nach 
Zimmer 4, von Zimmer 3 nach Zimmer 6 usw. Als 
Dank für Ihr Verständnis erlauben wir uns, Ihnen 
durch unsere unzähligen Servicekräfte jeweils 
eine Flasche Sekt auf Kosten des Hauses auf Ihr 
Zimmer bringen zu lassen“.

Peter legte das Mikrofon zur Seite und bat die 
Reiseleiterin, ihm beim Verteilen der Zimmer-
schlüssel behilflich zu sein. „Zimmer 1, Zimmer 
3, Zimmer 5 usw. sind jetzt frei“, sagte er selbst-
zufrieden, „damit hätten wir Ihre Reiseteilnehmer 
alle untergebracht – wie versprochen“ und zeigte 
mit einer Handbewegung lächelnd auf die immer 
noch blinkende Leuchtreklame. Dankbar lächelte 
die Reiseleiterin zurück und begann, die Zimmer-
schlüssel an ihre hereinströmende Reisegruppe 
auszuhändigen.

Gerade wollte Portier Peter der Reiseleiterin bei 
der Schlüsselausgabe behilflich sein, als wieder 
die Eingangstür aufging und ein Mann atemlos 
und blass hereinstürmte. Kaum hatte Peter sich 

ihm zugewandt, da platzte es schon aus ihm he-
raus: „Ich brauche ein Zimmer, eh.. viele Zimmer, 
also unendlich viele Zimmer“, platzte es aus ihm 
heraus. Er war, wie sich dann herausstellte, Reise-
leiter einer unendlich großen Reisegruppe, die mit 
unendlich vielen Bussen unterwegs war.

Der Reiseleiterin im Hosenanzug blieb beim Zu-
hören der Mund offen stehen und sie vergaß ganz, 
dass sie doch die Zimmerschlüssel an ihre Reise-
teilnehmer aushändigen sollte. „Aber“, platzte sie 
heraus, „das geht doch gar nicht, so viele Zimmer 
gibt es doch gar nicht!“

Portier Peter dachte an die rot blinkende Garan-
tie und griff entschlossen das dritte Mal zum 
Mikrofon.

„Sehr verehrte, liebe Gäste unseres Hauses“, klang 
es durch die Lautsprecher, „ich bedaure zutiefst, 
Sie noch einmal behelligen zu müssen. Gerade 
sind noch einmal unendlich viele Reisebusse mit 
jeweils unendlich vielen Gästen eingetroffen. Auch 
diese Gäste wollen wir natürlich im Einklang mit 
unserem Firmenmotto nicht abweisen. Ich bitte 
Sie daher ein drittes Mal um Ihre Hilfe. Ich bitte 
alle Gäste, mit ihrem Gepäck in das Zimmer mit 
der verdoppelten Zimmernummer zu ziehen, also 
von Zimmer 1 nach Zimmer 2, von Zimmer 2 nach 
Zimmer 4 usw. Als Dank für Ihr nochmaliges Ver-
ständnis erlauben wir uns, Ihnen durch unsere 
unzähligen Servicekräfte jeweils einen Gutschein 
für eine Massage auf Kosten unseres Hauses auf 
Ihr Zimmer bringen zu lassen“.

Die Lautsprecherdurchsage verstummte und der 
Portier wandte sich an den Reiseleiter. „Bitte 
lassen Sie die Gäste des ersten Busses kommen“, 
sagte er freundlich, „sie erhalten die Zimmer mit 
den Nummern 3, 9, 27, 81 … (also 31, 32, 33, 34, …) 
usw, danach bitte die Gäste des zweiten Busses 
für die Zimmernummern 5, 25, 125, 625 …(also 
51, 52, 53, 54, …) usw., danach die Gäste aus Bus 3 
für die Zimmernummern 7, 49, 343, 2401 …(also 
71, 72, 73, 74, …) usw …, danach bitte die Gäste aus 
Bus 4 für Zimmernummern 11, 121, 1331, 14641 … 
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Zuerst aber Zahlen zum Staunen: 

Wir kommen in unserem Leben zwar mit vielen 
Zahlen in Berührung, aber diese sind nicht son-
derlich groß. Unser Alter bewegt sich in aller Regel 
im Zahlbereich bis 100. Zählen wir unser Geld, 
bewegen wir uns (vermutlich) im Bereich bis zu 1 
Million. Wenn wir unser Alter, also z. B. 100 Jahre, 
in einer anderen Einheit angeben, kommen wir 
auf etwa 36.500 Tage oder 876.000 Stunden oder 
etwas mehr als 3 Milliarden Sekunden.

Die deutschen Staatsschulden liegen bei 1,9 Billio-
nen €. Und wenn man alle Atome des (bekannten) 
Weltalls zählt, müsste man eine 1 mit 81 Nullen 
schreiben – eine Tredezilliarde. Es ist eine zwar 
große, aber mathematisch völlig „normale“ Zahl, 
mit der es sich problemlos rechnen ließe.

Ein schönes Beispiel zur Veranschaulichung 
großer Zahlen ist û die sog. Unendlichkeits-
maschine, die im Eingangsbereich des „mathema-
tikums“ in Gießen hängt. Sie besteht aus 26 über-
einander angebrachten Zahnrädern. Das unterste 
dreht sich 10mal pro Minute, das folgende einmal 
pro Minute, das dann folgende einmal in 10 Minu-
ten usw. Das oberste der Zahnräder wird für eine 
Umdrehung etwa 2 Trillionen Jahre brauchen …

û Die Mathematik hat für „unendlich“ ein 
eigenes Zeichen: ∞, zuerst wohl im Jahr 1655 ver-
wendet. Dabei wird ∞ nicht als Zahl verstanden, 
sondern als Abkürzungszeichen für „unendlich 
viele“. Mit der Frage nach der Unendlichkeit haben 
sich aber schon die Mathematiker und Philoso-
phen im alten Griechenland beschäftigt.

Bevor es weitergeht:

Was stellen Sie sich unter „unendlich“ vor? Haben 
Sie ein Bild oder ein Beispiel vor Augen ? Ist die 
Vorstellung für Sie schön oder schrecklich?

û Es ist leicht einzusehen, dass es unendlich 
viele natürliche Zahlen gibt. Als „natürliche“ Zah-
len bezeichnet die Mathematik die Zahlen, mit 
denen wir im Alltag zählen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, … usw. Mit „unendlich viele“ meint 
man dabei, dass man keine größte Zahl angeben 
kann. Denn wenn man behaupten würde, dass 
z. B. 1.000.000 die größte natürliche Zahl ist, kann 
man immer ganz leicht eine noch größere Zahl 
angeben, hier z. B. 1.000.001. 

û Diese unendlich vielen natürlichen Zahlen 
teilen wir jetzt auf – in die geraden Zahlen 2, 4, 6, 
8, 10, …und die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7, 9, … . 
Gibt es mehr gerade oder mehr ungerade Zahlen? 
Vom Gefühl her scheint es gleich viele gerade und 
ungerade Zahlen zu geben, sie wechseln sich ja ab. 
Und unser Zählprinzip bei den Schafen bestätigt 
unsere Vermutung:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 … 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 …

û Das Bild überzeugt und wir werden mutig. Gibt 
es eigentlich mehr natürliche Zahlen als gerade 
Zahlen. Klar, möchte man sagen, es fehlen ja alle 
ungeraden Zahlen, also müssen es mehr natür-
liche Zahlen sein. Wieder probieren wir unser 
Zählprinzip:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 …

Zu jeder natürlichen Zahl der oberen Reihe gibt 
es also eine gerade Zahl in der unteren Reihe und 
zu jeder geraden Zahl der unteren Reihe gibt es 
eine natürliche Zahl in der oberen Reihe. In beiden 
Reihen stehen also unendlich viele, gleich viele 
Zahlen. 

Wie viel ist unendlich?

û Woher wissen Sie eigentlich, dass Sie genau so 
û viele Finger wie Zehen haben (hoffentlich!)? 
Ohne zu zählen! Eigentlich ganz einfach: Sie legen 
den rechten Daumen auf den rechten großen Zeh, 
den rechten Zeigefinger auf den zweiten rechten 
Zeh, den rechten Mittelfinger auf den nächs-
ten rechten Zeh, den rechten Ringfinger auf den 
nächsten rechten Zeh und den kleinen rechten 
Finger auf den kleinen rechten Zeh. Danach: lin-
ker Daumen auf den linken großen Zeh, usw. 

Wenn am Ende auf jedem Zeh genau ein Finger 
liegt und kein Finger mehr übrig ist, haben Sie 
genau so viele Finger wie Zehen, ohne dass Sie 
nachzählen mussten. Man kann übrigens auch 
den linken kleinen Finger auf den rechten gro-
ßen Zeh legen usw. … eine besondere Form der 
Morgengymnastik.

û Schon die Hirten in den alten biblischen 
Geschichten haben mit einem vergleichbaren Ver-
fahren ihre Schafe gezählt. Morgens legten sie für 
jedes Schaf, das aus dem Pferch kam, einen klei-
nen Stein in einen Umhängebeutel. Und abends, 
wenn sie von der Weide zurückkamen, nahmen 
sie für jedes Schaf, das wieder in den Pferch ging, 
einen Stein aus ihrem Umhängebeutel heraus. 
Wenn am Ende alle Schafe im Pferch waren und 
der Beutel war leer, dann war alles gut. Wehe aber, 
wenn dann noch ein oder mehrere Steine übrig 
waren …

û Dies Prinzip einer Eins-zu-Eins-Beziehung 
(Finger ↔ Zehen oder Schafe ↔ Steine) soll helfen, 
uns der Frage nach der Unendlichkeit etwas zu 
nähern. 

„Unendlichkeitsmaschine“



 53AU5GΣRECHNEͲ G0TT

û Wir nehmen ein Dreieck mit drei gleichlangen 
Seiten und teilen es in 4 gleichgroße Teildreie-
cke auf. Die drei unteren Teildreiecke werden rot, 
grün und blau eingefärbt, das obere Dreieck bleibt 
weiß. 

û Im nächsten Schritt wird das obere (weiße) 
Dreieck auf die gleiche Weise in vier gleichgroße 
Teildreiecke eingeteilt und wieder werden die 
unteren drei Teildreiecke rot, grün und blau ein-
gefärbt und das obere Teildreieck bleibt weiß.

û Dieses Verfahren lässt sich û beliebig 
fortsetzen. Und es ist augenfällig, dass dabei das 
Ausgangsdreieck in drei gleichgroße Bereiche 
aufgeteilt wird, die jeweils rot, grün und blau ein-
gefärbt sind.

û Es entsteht so eine graphische Darstellung für 
die unendliche Summe: û

û Betrachten wir zum Schluss einen Trichter. Er 
sieht ganz normal aus. Es ist aber ein besonde-
rer Trichter. Er entsteht, wenn man û zu jeder 
natürlichen Zahl ihren Kehrbruch bildet (also: zu 
2 ½ , zu 3 ⅓ usw.) , die entstehenden Zahlenpaare 
dann in ein Gitternetz einzeichnet und verbindet.

Die entstandene Kurve lassen wir û um die 
waagerechte Achse rotieren, so dass ein waage-
recht liegender Trichter entsteht.

Nach seinem Entdecker Torricelli (ital. Physi-
ker und Mathematiker, 1641) wird dieser Trich-
ter „Torricellis Trompete“ genannt, manchmal 
auch „Gabriels Horn“ mit Bezug auf den Erzengel 
Gabriel, der mit seinem Horn den Jüngsten Tag 
ankündigt.

Und dieser Trichter hat es im wahrsten Sinn des 
Wortes in sich. Wählt man in der Zeichnung als 
Längeneinheit „Dezimeter“ und setzt den Trich-
ter nach rechts bis ins Unendliche fort, hat er ein 
endliches Volumen von etwa 3,14l.

û Aber seine Oberfläche ist unendlich groß …
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Das „Hantieren“ mit „unendlich“ stellt uns vor 
ein erstes Rätsel.

û Versuchen wir es noch einmal mit den Qua-
dratzahlen: 1, 4, 9, 16, 25, 36, … . Gibt es mehr 
natürliche Zahlen als Quadratzahlen? Man möchte 
das sofort bejahen, aber nach den Erfahrungen 
sind wir vorsichtig und probieren noch einmal 
unser Zählprinzip:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 …

û Man ahnt es schon: Zu jeder natürlichen Zahl 
(oben) gibt es genau eine Quadratzahl und zu jeder 
Quadratzahl (unten) gehört genau eine natürliche 
Zahl. Es gibt also gleich viele natürliche Zahlen 
und Quadratzahlen.

û Die Unendlichkeit ist wohl mit Vorsicht zu 
genießen!

Nehmen wir einen Holzstab von 2m Länge und 
zersägen ihn genau in der Mitte. Es entstehen 
zwei Teilstäbe mit je 1m Länge. Danach zersägen 
wir einen der beiden Teilstäbe genau in der Mitte 
und haben dann drei Stäbe von 1m, 0,5m und 
0,5m.

Danach wird ein 0,5m-Stab halbiert usw. – d.h., 
in jedem Schritt halbieren wir einen der beiden 
kleinsten Teilstäbe und setzen das bis ins Un-
endliche fort. Es entstehen also unendliche viele 
Teilstäbe mit den Längen

Wenn man die unendlich vielen Teilstäbe anein-
anderlegt, entsteht wieder der ursprüngliche Stab 
mit der Länge 2. Wir addieren also unendlich viele 
Zahlen und erhalten als Summe 2:

Ein anderes Beispiel lässt sich sehr schön gra-
phisch darstellen.

1

2
1 , , , , , , , , , , , , , …

1

4

1

8

1

16

1

32

1

64

1

128

1

256

1

512

1

1024

1

2048

1

4096

1

8192

1

2
1 + + + + + + + + + + + + + + … = 2

1

4

1

8

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1

2048

1
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1
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Ewig ist aber nicht immer länger. Da wäre dann 
nämlich „unendlich lang-weilig“ der richtige 
Ausdruck. Ewig ist ein qualitativer Unterschied 
zur Zeit. Ewigkeit gibt es bei Gott, dem Herrn 
der Zeit – und sie ist der Zeit entnommen, viel-
leicht könnten wir sagen: sie ist überzeitlich oder 
anders-zeitlich. Und darum schließt sich Ewig-
keit nicht einfach an die Zeit an, sondern sie kann 
sich schon in unsere Zeit, in unser Leben hinein 
auswirken.

Sehr schön ausgedrückt ist das im Ps 121.

û Der Psalm 121 hat eine Überschrift. Da die 
Psalmen ursprünglich in Hebräisch und nicht in 
Deutsch verfasst wurden, ist das mit der Über-
setzung immer so eine Sache. Wir wissen: Es ist 
ein Lied. Aber dann kommt ein Wort, das kann 
Pilgerreise, Wallfahrt heißen, aber auch einfach 
das „Hinaufsteigen“. Vielleicht können wir auch 
einfach sagen: Ein Lied für Aufbrüche, für dann, 
wenn es los geht, wenn wir etwas Wichtiges oder 
Neues vorhaben. Der Psalm 121 ist im Blick auf 
dieses Vorhaben ein Zwiegespräch.

Es geht los mit: 

Ich schaue hoch zu den Bergen. 
Woher kommt Hilfe für mich?

Der Psalm nimmt also den Weg in den Blick. 
Berge. Vermutlich ursprünglich die Berge östlich 
von Jerusalem. Was kann sich da alles in den Weg 
stellen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von 
dem barmherzigen Samariter, der einem hilft, der 
unter die Räuber gefallen war. Das war so ein Rei-
sender durch diese Berge. Ein gefährlicher Weg.

û Wenn wir aufbrechen – zu neuen Ufern, in 
einen neuen Lebensabschnitt, zu einem neuen 
Projekt: 

 > Was können solche Berge sein?  
(kurzes Gespräch an den Tischen)

 > Und: woher kommt Hilfe für mich?  
(kurzes Gespräch an den Tischen)

û Jetzt antwortet – vermutlich nicht der Auf-
brechende selbst, sondern ein anderer mit einem 
Bekenntnis:

Ewigkeit

Mich hat früher beeindruckt, wie der „Münchener im 
Himmel“, Aloisius, auf seine Leier einschlug und „Luja, 
soag i“ brüllte. So einen Himmel, so eine Ewigkeit 
wollte ich nicht. Später stieß ich auf die Offenba
rung 21,4: „Gott wird jede Träne abwischen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein 
Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein.“ 
Diese Hoffnung trägt mich seither. Diese Hoffnung 
verändert meinen Alltag schon heute und schon hier 
auf Erden. (KK)

û Unendlich. Mathematisch spannend. Aber wie 
ist das mit der Zeit. Wie ist es, wenn die unend-
lich ist. Und ist das gemeint, wenn von Ewigkeit 
gesprochen wird?

û Kennen Sie den Ausdruck: „Das dauert ja 
ewig und drei Tage“? Das klingt ein bisschen 
wie „unendlich + 3“. Ist das lange? Der Hinter-
grund dieses sprichwörtlichen Ausdrucks ist eine 
frühere Rechtsgepflogenheit. Es geht darum, einer 
gesetzten Zeitspanne z. B. zur Rückzahlung von 
Schulden oder Einhaltung von gesetzten Fristen 
ein kleines bisschen Aufschub hinzuzufügen. Zur 

Fälligkeit kommen also ein paar Tage dazu. Drei 
ist aber dann das Höchstmaß.

Drei Tage sind also klar, aber wie lange ist ewig? 
Christen erwarten nach diesem Leben die Ewig-
keit bei Gott.

Aber: Wie lange dauert eigentlich das ewige Leben? 
Das könnte ja auch ganz schön langweilig werden. 
„Gibt es da wenigstens eine Raucherecke?“, fragte 
mal jemand. „Und was machen wir da die ganze 
Zeit? Singen auf einer Wolke?“ 

û Vielleicht so wie der Engel Aloisius, der 
Münchner im Himmel. Die Hausordnung: Mor-
gens von acht bis mittags zwölf Uhr frohlocken, 
von mittags 12 Uhr bis acht Uhr abends Hosianna 
singen. – „Und wann gibts was zu trinken?“ fragt 
Aloisius nicht unberechtigt nach. Genau hier be-
steht aber der Unterschied zwischen unendlich 
und ewig.

Unendlich bedeutet, es geht immer noch weiter, 
es hat kein Ende. Wie schwierig aber auch das zu 
verstehen ist, haben wir gerade schon gesehen.
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2  Hilfe für mich, die kommt vom HERRN! 
Er hat Himmel und Erde gemacht.

Also: Aufbrüche können wir wagen, wenn wir mit 
Gott unterwegs sind. Solche Berge sind für ihn 
kein Problem. Schließlich hat er, hat Gott, der 
Herr, Himmel und Erde gemacht. Also: Schon vor 
aller Zeit war er da, vor dem Anfang. Das ist die 
eine Ausrichtung von ewig: Nicht nur kein Ende, 
auch kein Anfang.

Und dann folgt für den Aufbruch ein Segens-
zuspruch, der die Ewigkeit in der Zeit aufblitzen 
lässt, der über alles hinausragt:

3  Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. 
Der über dich wacht, schläft nicht.

4  Sieh doch, der über Israel wacht: 
Der schläft und schlummert nicht.

5  Der HERR wacht über dich. 
Der HERR ist dein Schutz, 
er spendet Schatten an deiner Seite.

6  Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden 
und der Mond nicht in der Nacht.

7  Der HERR behütet dich vor allem Bösen. 
Er wacht gewiss über dein Leben.

8  Der HERR behütet dein Gehen und Kommen 
von heute an bis in alle Zukunft. *

û Besonders schön: Der Herr schläft und 
schlummert nicht. Er behütet dein Gehen und 
Kommen von heute an bis in alle Zukunft.

In der Zeit haben wir einen Wechsel von Tag und 
Nacht, Arbeit und Erholung, Kraft und Mattigkeit. 
Es gibt gute und weniger gute Tage. Aber in dem 
allen sind wir umgeben von dem Ewigen. Schon 
hier, schon jetzt und bis in alle Zukunft. 

In diesem Leben und nach diesem Leben – behütet 
und geborgen. Wir dürfen da mit Gott rechnen, 
auch in den Bereichen, in denen scheinbar alles 
unberechenbar wird. Nicht nur ewig und drei Tage, 
sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit.

* BasisBibel
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Grund-Rechnen

DESSERT

Joghurt mit Honig

Den cremigen fetten griechischen 
Joghurt gibt es in Deutschland 
mittlerweile in allen Supermärkten. 
Honig gehört in Griechenland in 
viele Süßspeisen und auch Nüsse 
werden viel für süßes Gebäck ver
wendet. Die sehr süßen Speisen 
werden in Griechenland häufig 

zu einer Tasse Kaffee oder dem 
kalten Frappé gereicht, so dass 
bei unserem Menü etwas Leichtes 
besser passt. In der Taverne wird 
Obst serviert oder Obst in Honig 
eingelegt. Ich wollte es leichter und 
so kam der Joghurt dazu. (MZ)

Zutaten
 > 250 g Walnüsse ohne Schale
 > 500–800g Blütenhonig
 > 2½ kg griechischer Joghurt 

(10 %)
 > Obst nach Geschmack

Zubereitung

Die Walnusskerne etwas zer-
kleinern und dann in einer 
Pfanne leicht anrösten. Den Ho-
nig auf max. 40 Grad erwärmen 
und die Walnusskerne einrüh-
ren. Die Masse abkühlen lassen 
und in ein gut schließendes Glas 
füllen. Der Honig hält sich kühl 
und dunkel ein paar Wochen, so 
dass er gut vorbereitet werden 
kann.

Den Joghurt cremig rühren und 
in Portionsgläser füllen. Die 
Honig-Walnussmasse mit 1 El 
pro Portion darauf verteilen. Wer 
mag, nimmt gerne mehr.

Je nach Saison kann dazu 
geschnittenes Obst serviert 
werden. In Griechenland sind 
das oft Äpfel, Birnen, Orangen, 
Feigen oder auch Melone. Hier 
bietet sich, wie bei den Vorspei-
sen, auch ein großer Teller mit 
Obst für einen Tisch an.
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Die Drei. Sie ist die Zahl Gottes und steht 
für die Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und 
Heiligem Geist. Als Zahl symbolisiert sie 
das in sich Geschlossene, das Vollkom-

mene, aber auch das Überschaubare. Der dritte Tag 
steht sinngemäß für den Moment, in dem etwas 
beendet und vollendet wird. Am dritten Tag wurde 
Jona aus dem Bauch des Fisches befreit und Jesus 
Christus wurde am dritten Tag von den Toten auf-
erweckt. Aller Guten Dinge sind drei: Wenn es um 
die Anzahl von Menschen geht, wird die drei auch 
in Aufzählungen verwendet, um die Zwei zu über-
höhen: „Einer mag überwältigt werden, aber zwei 
können widerstehen, und eine dreifache Schnur 
reißt nicht leicht entzwei.“ (Prediger 4,12) Jesus 
sagt, wo wir seine Gegenwart in der Gemeinde 
finden können: „Denn wo zwei oder drei versam-
melt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Matthäus 18,20)

Am Anfang die Eins.  Es ist ein Gott, der 
die Welt erschaffen hat. Eine Schöpfung, 
die er gemacht hat. Die Eins bedeu-

tet Einheit. Das Grundbekenntnis des jüdischen 
Glaubens, das Sch(e)ma Jisrael, betont das: „Höre, 
Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist 
einer.“ (5. Mose 6,4).  Und auch Paulus wusste das. 
Im Gegensatz zu den vielen griechischen und rö-
mischen Göttern seiner Zeit betonte er: „So haben 
wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle 
Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus 
Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch 
ihn.“ (2. Korinther 8,6). 

Es folgt natürlich die Zwei. Sie steht für 
die kleinste Gemeinschaft. Es gab zwei 
erste Menschen – Adam und Eva -, die 
nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden. 

Man braucht mindestens zwei Zeugen, um eine 
Straftat zu bezeugen (5. Mose 19,15 u.ö.). Und die 
10 Gebote wurden Mose auf zwei Gesetzestafeln 
gegeben (2. Mose 31,18: „Und als der HERR mit 
Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, 
gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes; die 
waren aus Stein und beschrieben von dem Finger 
Gottes.“ Eine für die Beziehung zwischen Mensch 
und Gott und eine für die Beziehung zwischen 
Mensch und Mensch. So wird auch durch die Zwei 
ein Gegenüber von Dingen gekennzeichnet, die 
zusammengehören: Schöpfer – Geschöpf, Mensch 
und Mensch.

2

1Zahlen zählen

Schafe zählen soll ja helfen, wenn man nicht einschlafen 
kann. Ich habe früher die Paneelen meiner Holzdecke 
gezählt. Das waren so typische 70er Jahre Kieferholz
latten mit vielen Astlöchern. Damit hatte ich dann auch 
eine kleine Orientierung, um mich nicht zu verzählen. 
Einschlafen konnte ich dann aber nicht besser. Durch das 
starke Konzentrieren auf mein Zählen wich allerdings oft 
die Sorge in mir, die der Grund dafür war, dass ich nicht 
einschlafen konnte. Wie Graf Zahl in der Sesamstraße 
habe ich immer gerne gezählt und mich über große Zah
len gefreut. Vielleicht ist auch darum das Lied „Weißt du 
wieviel Sternlein stehen“ eines meiner liebsten Kirchen
lieder aus früher Kindheit … (SZ)

Zahlen spielen in der Bibel neben der Angabe einer 
tatsächlichen Anzahl auch oft eine übergeordnete 
symbolische Rolle. Wird eine Zahl in der Bibel 
genannt, schwingt neben der mathematischen 
oder rechnerischen Sachinformation auch meis-
tens eine theologische Bedeutung mit. Das gilt vor 
allem für das Alte Testament. Im Hebräischen gibt 
es keine eigenen Ziffern, sondern Zahlen wurden 
entweder mit einem Wort oder auch mit den vor-
handenen Buchstaben ausgedrückt. Man gibt den 
Buchstaben in der Reihenfolge des Alefbets ihre 
Ziffern (Alef = A = 1, Beth = B = 2, ähnlich wie im 
Griechischen Alpha = A, Beta = B – daher unser 
Begriff des Alphabets). Umgekehrt bedeutet dies, 
dass Worte in Zahlen aufgeschlüsselt werden kön-
nen. Der Name David beispielsweise wird im He-
bräischen D-W-D geschrieben. Nach Reihenfolge 
des Hebräischen wäre das auch 4-6-4. Nun sollte 
man es sicher nicht zu weit treiben und hinter 
jedem Namen und jedem Wort eine verschlüsselte 
zahlenmäßige Botschaft vermuten, mit der man 
einen göttlichen Plan oder Gott gar selbst „aus-
rechnen“ kann. Allerdings sind konkrete Zahlen 
oft nicht ohne Grund in der Bibel und es gibt die 
Möglichkeit, ihnen eine gewisse Bedeutung zuzu-
schreiben: Ein paar Beispiele: 

3 Den Film zur 
Präsentation 
können Sie 
herunterladen. 
 Näheres dazu 
 finden Sie auf 
Seite 73 in 
diesem Buch.
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Gott, als er völlig erschöpft war – heute würden 
wir sagen: einen Burnout hatte, 

 > 40 Tage war Jesus in der Wüste bevor er öffent-
lich predigte und heilte. 

Fünfzig. Diese Zahl markiert 
etwas Besonderes. Im alten Israel 
sollte es immer nach 50 Jahren 
ein sogenanntes Jobeljahr ge-

ben. Da wurde Schulden erlassen und ehemaliger 
Landbesitz zurückerstattet (3. Mose 25,10ff). Und 
ebenso sind es genau 50 Tage zwischen der Auf-
erstehung von Jesus und dem Pfingstfest, an dem 
die Gemeinde den Heiligen Geist empfing. 

andersherum: Die Ägypter wurden mit 10 Plagen 
dazu bewegt, Gottes Volk endlich aus der Sklaverei 
in die Freiheit zu entlassen.

Die Zahl Elf bedeutet zumeist: Da 
ist etwas nicht ganz vollstän-
dig. Sie ist eben eins weniger als 
zwölf. Im ersten Buch der Bibel 

wird erzählt, dass der Erzvater Jakob im Alten 
Testament 12 Söhne hatte. Aber einer wurde von 
den anderen als Sklave nach Ägypten verkauft. 
Erst als alle 12 wieder zusammen waren, konnten 
sie trotz einer Hungersnot überleben. Im Neuen 
Testament: Judas hatte Jesus verraten und sich 
selbst anschließend erhängt. Die übrigen 11 Jünger 
merkten, dass sie so unvollständig waren, und 
wählten einen neuen 12. Jünger nach. Das steht in 
der Apostelgeschichte.

Und das ist jetzt klar: Zwölf meint: 
alles ist da. Der Tag lässt sich in 
zweimal zwölf Stunden teilen, das 
Jahr besteht aus zwölf Mona-

ten. Das Volk Gottes besteht im Alten Testament 
insgesamt aus zwölf Stämmen (Gen 29,31–30,24). 
Jesus wählt entsprechend zwölf Jünger aus (Mk 
3,14 par.). Im Ausblick auf das himmlische Jeru-
salem, einem Bild für Gottes neue Welt, gibt es 
dort 12 wunderbare Tore, durch die die endzeitlich 
Geretteten einziehen. (Offb 21,11-15).

Wir machen einen Sprung. Die 
Zahl Vierzig. Vierzig meint: da ist 
etwas herangereift oder ausge-
reift. Soviel Zeit sollte man sich 

lassen. 40 Tage und Nächte dauert die Sintflut, 
 > 40 Tage und Nächte war Mose auf dem Sinai, als 

er die 10 Gebote bekam, 
 > 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die 

Wüste, nachdem sie aus Ägypten aus der Skla-
verei zogen, 

 > 40 Tage und Nächte wanderte der Prophet Elias 
zum Berg Sinai zur belebenden Begegnung mit 

In einem Psalm heißt es: „Was ist der Mensch, 
dass du seiner gedenkst, und des Menschen 
Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn 
wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ (Ps 8,5 + 6) Die 
Sieben symbolisiert die Vollkommenheit Gottes. 
Sechs ist eben eines weniger.

Und so ist die Sieben die Zahl der Voll-
kommenheit und Harmonie: Als Summe 
der Drei (Vollkommenheit) und der Vier 
(Ordnung) steht sie auch für Gottes 

Heilsplan. Die Welt wurde in sieben Tagen er-
schaffen, es gibt sieben Tage in der Woche. Vor 
allem im gottesdienstlichen Bereich ist die Sieben 
von hoher Bedeutung: Am 7. Tag ist der Sabbat: 

„Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und 
Erde gemacht und das Meer und alles, was dar-
innen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum 
segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.“ 
Die großen Feste Israels dauern sieben Tage. 

Und am achten Tag geht es wieder von 
vorne los. Die Acht ist die Zahl des Neu-
anfangs und der Auferstehung: Acht 
Menschen fanden Zuflucht in der Arche 

Noah (Noah + 3 Söhne + je 1 Frau; 1. Mose 7,7) und 
überlebten so die Sintflut. Am 8. Tag nach der 
Geburt soll ein männliches Kind des jüdischen 
Volkes beschnitten werden. (1. Mose 17,10) Dies ist 
das Zeichen für die Zugehörigkeit zum Volk Israel.

Jesu Auferstehung geschah am 
achten Tag – am ersten Tag der 
neuen Woche. Wenn es darum 
geht, das Handeln der Menschen 

zu beschreiben, ist die 10 die wichtigste Zahl. Es 
gibt 10 Gebote, die die Menschen in ihrem Han-
deln leiten sollen. Und von allem, was der Mensch 
hat, soll er den Zehnten teil abgeben, um andere 
zu versorgen: „Du sollst Jahr für Jahr den Zehn-
ten abgeben von allem Ertrag deiner Saat, der 
aus dem Acker kommt.“ (5. Mose 14,22) Und auch 

11

12

40
50

Die Vier! Sie ist die Zahl der Ordnung, der 
Weltschöpfung, damit aber auch der er-
fahrbaren Grenzen: Es gibt vier Him-
melsrichtungen und vier Jahreszeiten, 

die den Menschen seinen Raum und seine Zeit be-
stimmen lassen. Außerdem haben wir in der Bibel 
vier Evangelien, die uns das Leben Jesu vor Augen 
führen – Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.

Die fünf kann als die Zahl des von Gott 
abhängigen Menschen gesehen werden: 
In den fünf Büchern Mose, der Thora, ist 

niedergeschrieben, wie ein gesunder Mensch die 
fünf Finger jeder Hand, die fünf Zehen jedes Fußes 
und seine fünf Sinne zu Gottes Ehre gebrauchen 

soll. 

„Sechs Tage sollst du arbeiten und 
alle deine Werke tun.“ (2. Mose 20,9) 

Wer kennt das nicht. Die Sechs ist die Zahl der 
menschlichen Arbeit und des Menschen an sich. 

4

5
6

7

8

10
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Eigentlich nicht wichtig, aber er-
wähnen wollen wir sie doch, die 
666. Sie steht als Geheimzahl für 
den Teufel: „Wer Verstand hat, 

der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die 
Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechs-
hundertsechsundsechzig.“ (Offenbarung 13,18). 
Die Zahl 666 besteht aus drei einzelnen Ziffern, 
die jeweils eins weniger als sieben sind. Viele 
Theorien ranken sich gerade um diese Zahl. Auf 
jeden Fall kann man wohl sagen: dreimal gerade 
zu wenig. 

666

unbestimmt
Viel wichtiger sind dann aber noch unbestimmte 
Zahlen: „Darum sind auch von dem einen, dessen 
Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt wor-
den wie die Sterne am Himmel und wie der Sand 
am Ufer des Meeres, der unzählig ist.“ (Hebräer 
11,12) Gott verspricht Abraham eine Nachkom-
menschaft, die so zahlreich sein soll wie Sterne 
am Himmel bzw. Sand am Meer. Damit bewe-
gen wir uns auf eine nicht zu benennende große 
Zahl zu. Sie erscheint so fern wie Gott manchmal 
selbst: „Aber wie schwer sind für mich, Gott, 
deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß! 
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der 
Sand: Wenn ich aufwache, bin ich noch immer 
bei dir.“ (Ps 139,17+18). Und „ausgerechnet – Gott“ 
will uns in seinem Sohn immer nahe sein: „Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ (Mt 28,20)
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3. Versuche, mit der Zahl 5 zu 
arbeiten
(Steht am Anfang oder am Ende eine 5, versucht 
man, aus dem Rest 20 zu bilden, da 5x20 = 100) 

Beispiel: 517531 

Wir versuchen, aus den restlichen fünf Ziffern 20 
zu bilden. Das geht:

17 + 5 - 3 + 1 = 20
Die Lösung lautet also (Achtung, auch hier benöti-
gen wir Klammern!):

5 × (17 + 5 - 3 + 1) = 100

4. Versuche, mit der Zahl 10 
zu arbeiten
(Lässt sich aus den ersten bzw. letzten Ziffern 10 
bilden, versucht man, aus dem Rest entweder 10 
oder 2 zu bilden, da 10x10 = 100 und 10^2 = 100)

Beispiel: 732367 

7 + 3 = 10
Wir versuchen, aus den restlichen fünf Ziffern 10 
oder 2 zu bilden. Das geht:

23 - 6 - 7 = 10
Die Lösung lautet also (Achtung, auch hier benöti-
gen wir Klammern!):

(7 + 3) × (23 - 6 - 7) = 100
Möglich wäre auch:

-2 + 3 - 6 + 7 = 2 (wir haben jeweils zwei 
aufeinanderfolgende Zahlen, daraus lässt sich 

dann leicht die Zahl 2 bilden, indem wir die auf-
einanderfolgenden Zahlen jeweils voneinander 
abziehen)

Die Lösung lautet dann (Achtung, auch hier be-
nötigen wir Klammern!):

(7 + 3) ̂  (-2 + 3 - 6 + 7) = 100
Ein wenig Übung gehört dazu, aber das Gefühl 
für den richtigen Lösungsweg kommt bereits 
nach kurzer Zeit. Viel Spaß und Genuss! Wen die 
Leidenschaft gepackt hat, kann auch an der Deut-
schen HECTOC Meisterschaft teilnehmen, die es 
seit 2018 gibt.

Weitere Beispielaufgaben zum Training (einige 
mögliche Lösungen stehen auf der nächsten Seite):

1. 8 3 4 1 5 4
2. 5 3 4 8 8 5
3. 6 7 7 8 6 9
4. 2 5 6 8 8 8
5. 3 8 4 1 1 9
6. 1 1 1 9 9 9
7. 4 5 4 8 5 1
8. 9 3 9 9 1 2
9. 1 6 7 5 1 9
10. 6 7 1 7 6 1
(Jan van Koningsveld)

Wir möchten mit 
Ihnen jetzt einmal 
ein HECTOC-Spiel 
wagen. Denken 
Sie sich jetzt bitte 
eine Ziffer von 1 bis 
9 aus. Ich werde 
jetzt gleich sechs 
Personen bitten, 
Ihre Ziffer zu nen-
nen. Sie schreiben 
dann gleich in der 
Reihenfolge mit. 
Dann gehts los. 
Wer bekommt 100 
heraus - und wie. 
In drei Minuten 
beginnen wir mit 
einem Austausch an 
den Tischen.

Für das gemein-
same HECTOC- 
Rechen-Spiel 
eignet sich eine 
entsprechend 
 vorbereitete 
Flipchart.

HECTOC – Ein Zahlenspiel für Kreative

HECTOC – was ist das? 

Man könnte auch sagen: Immer 100! Was benöti-
gen wir? Sechs Ziffern von 1 bis 9, also zum Bei-
spiel 987654. Ziel ist es nun, aus diesen Ziffern 100 
zu bilden. Dazu darf man die einzelnen Ziffern 
beliebig in Gruppen einteilen und die Rechenzei-
chen +, -, x, : verwenden. Wichtig: Die Reihenfolge 
der Ziffern darf nicht verändert werden! Erlaubt 
sind ebenfalls Klammern und das Potenzzeichen 
.̂

Hier ist Kreativität gefragt! Und das Gute: Es gibt 
gewöhnlich für eine Aufgabe nicht nur eine Lö-
sung, sondern teilweise sehr viele! Man kann also 
auf verschiedenen Wegen zur 100 kommen. Hierzu 
ein Beispiel für verschiedene Wege:

111111
Mögliche Lösungen:

111 - 11 × 1 = 100 
(111 - 11) / 1 = 100 
-1 × 11 + 111 = 100 
(11 - 1) × (11 - 1) = 100 
(11 - 1) ̂  (1 × 1 + 1) = 100
(weitere Lösungen sind möglich)

Wie gehen wir nun so eine Aufgabe an?  
Es gibt verschiedene Strategien:

1. Starte mit einer Zahl in 
der Nähe von 100
Beispiel 846659
84 ist die höchstmögliche Zahl unter 100. Nun 
versuchen wir, aus den restlichen 4 Ziffern die 
Differenz zu 100 - also 16 - zu bilden. Das geht: 

6 + 6 - 5 + 9 = 16
Die Lösung lautet also:

84 + 6 + 6 - 5 + 9 = 100

2. Versuche, mit der Zahl 4 zu 
arbeiten
(Steht am Anfang oder am Ende eine 4, versucht 
man, aus dem Rest 25 zu bilden, da 4 × 25 = 100)

Beispiel: 445131
Wir versuchen, aus den restlichen fünf Ziffern 25 
zu bilden. Das geht:

4 × 5 + 1 + 3 + 1 = 25 
Die Lösung lautet also (Achtung, hier benötigen 
wir Klammern!):

4 × (4 × 5 + 1 + 3 + 1) = 100
Diese Aufgabe lässt sich auch lösen, wenn man die 
letzten beiden Ziffern zur 4 zusammenfasst:

(4 + 4 × 5 + 1) × (3 + 1)
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Hinweise zur 
Durchführung

Abschluss

Damit sind wir am Ende dieses Abends angekom-
men. Wir hoffen, es hat ein wenig Spaß gemacht, 
100 oder Kalendertage zu berechnen, über Un-
endlich nachzudenken oder das Ziegenproblem zu 
lösen. 

In der Debatte um die Quantenmechanik schrieb 
einmal Albert Einstein an Niels Bohr, um seine 
bleibende Skepsis an der „Verschränkung“ zu 
erklären: „Gott würfelt nicht!“ Darauf hat Niels 
Bohr geantwortet: „Einstein, hör auf Gott zu sa-
gen was er mit seinen Würfeln machen soll.“

Einstein und Bohr ging es dabei nicht um theo-
logische Fragen, aber ich finde es gut, in dem allen 
zu bedenken, dass Gott nicht nur die Mathematik 
erfunden hat, sondern auch noch einmal ganz 
anders rechnet. 

Schließen möchten wir mit dem Segenswort aus 
dem 121. Psalm:

Der Herr behüte Deinen Ausgang und Eingang von 
nun an bis in Ewigkeit!

Lösungsvorschläge
zu den HECTOC-Aufgaben der Seite 66-67

1.  
83 – 4 + 1 + 5 × 4  
(8 × 3 - 4) × (1 ̂  5 + 4)  
8 – 3 + 41 + 54 
(8 + 3 × 4 + 1 × 5) × 4

2.  
5 ̂  3 – 4 – 8 – 8 - 5 
5 × (3 – 4 + 8 + 8 + 5) 
5 + 3 × 4 + 88 - 5

3.  
-6 – 7 – 7 + 8 × (6 + 9)  
(6 + 7 + 7) × (8 + 6 - 9) 
6 – 7 ÷ 7 + 86 + 9 
-6 + 7 × 7 + 8 × 6 + 9

4.  
2 × 5 - 6 + 8 + 88 
(2 × 5) ̂  (-6 + 8 + 8 - 8) 
2 ̂  5 + 68 – 8 + 8 
-2 + 5 × 6 + 8 × 8 + 8 
2 × (-5 × 6 + 88 – 8)

5.  
-3 + 8 - 4 + 11 × 9 
(-3 + 8 + 4 + 1) × (1 + 9) 
3 ̂  (8 - 4 × 1) + 19 
-3 + 84 + 1 × 19 
(-3 + 84) + 1 × 19

6.  
111 - 99 ÷ 9 
1 ̂  119 + 99 
(11 - 1) × (9 + 9 ÷ 9) 
11 × 1 × 9 + 9 ÷ 9 
11 – 1 + 99 – 9 

7.  
-4 + 5 + 48 + 51 
4 × 5 - 4 + 85 - 1 
45 – 4 + 8 + 51 
4 × (5 × (-4 + 8) + 5 × 1)

8.  
9 ÷ 3 + 99 - 1 × 2  
(9 + 3) × 9 - 9 + 1 ̂  2 
93 – 9 + (9 – 1) × 2 
(9 × 3 – 9 – 9 + 1) ̂  2

9.  
16 + 75 + 1 × 9 
1 × 6 + 75 + 19 
(1 – 6 + 7) × (5 × (1 + 9)) 
(-1 + 6) × (7 + 5 – 1 + 9)

10.  
(6 + 7 + 1 × 7) × (6 - 1) 
6 – 7 + 17 × 6 -1 
-6 + 71 + 7 × (6 - 1)
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Projekt vorbereitung
Drei Monate vor dem Projekt 
sollte spätestens die Planung 
beginnen. Vergessen Sie bitte 
nicht, auch einen Presbyte-
riums- bzw. Kirchenvorstands-
beschluss für die Veranstaltung 
einzuholen. Bilden Sie einen 
kleinen Trägerkreis für die 
Veranstaltung.

Folgende Aufgabenfelder können 
sich stellen:

 > Öffentlichkeitsarbeit /   
Einladung / Werbung

 > Technik: Beamer, Laptop, 
Lautsprecher, dafür sorgen, 
„dass alles läuft“

 > Material: Besorgen 
der Begleithefte und 
Präsentationsmaterialien

 > Raumgestaltung
 > Essen
 > Getränke
 > Durchführung der biblischen 

Impulse
 > Durchführung der 

 mathematischen Impulse
 > Moderation des Abends
 > Aufräumen

Die Einladung

Sodann sollten Sie überlegen: 
Wollen wir die aus der Gemeinde 
einladen, die sonst auch kom-
men, oder wollen wir Menschen 
begeistern, die sich von anderen 
Veranstaltungen bei uns nicht 
ansprechen lassen? Wir hof-
fen auf die zweite Gruppe als 
eigentliche Zielgruppe. Na-
türlich dürfen und sollen die 
engagierten Gemeindeglieder 
dabei sein, aber laden Sie gezielt 
auch andere ein. Ein Verhält-
nis von 50:50 von internen und 
externen Gästen ist gut. Das be-
deutet aber, dass nicht nur über 
Gemeindebrief und Abkündi-
gungen im Gottesdienst einge-
laden wird, sondern ganz gezielt 
überlegt wird: Für wen wäre das 
ein interessantes, ansprechen-
des Angebot.

Als Hilfe zur Einladung gibt es 
Material, das vorbereitet ist und 
sogar direkt mit Ihren Daten be-
druckt werden kann. Aber auch 
Blanko-Vorlagen können wir 
bieten. Dazu nutzen Sie bitte den 
Zugang zu den Materialien. Zu-
gangsdaten und Passwort finden 
Sie auf S. 73

Eine gute Möglichkeit ist es 
auch, wenn die Veranstaltung 
lange genug im Voraus geplant 
ist, bei Trau- oder Taufgesprä-
chen und ähnlichen Gelegenhei-
ten darauf hinzuweisen und eine 
Einladungskarte zu überreichen. 
Wie ist es mit Eltern von Konfir-
mand*innen und KiTa-Kindern?
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Ein genussvoller Abend 

mit Mathe, Bibel 

und 3-Gänge-Menü

10.11.2019, 19 Uhr
Gemeindehaus in der Beispielstraße

Musterstadt
Teilnahme: 10 € pP, Anmeldung und Information bei Pastor Armin Gips, 01234/567890

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Musterstadt, Beispielstraße 1, 01234/567890, www.unserehomepage.de

Zahlen, Daten, aufgehende Gleichungen 
können ein Genuss sein. Egal, ob einem 
dabei jetzt π, die binomische Formel oder 
das Hochzeitsdatum vor Augen stehen. 
Genauso genussvoll können biblische 
Texte sein, in denen Gott (ganz anders) 
rechnet. Dazu gibt es ein leckeres (Drei-
Gänge-)Menü. Natürlich wird auch für 
Getränke gesorgt.
Eingeladen sind sowohl Menschen, die 
schon in der Schule Mathe oder Reli als 
Lieblingsfach hatten, als auch Menschen, 
die weder das Eine noch das Andere bisher 
mit Genuss zusammenbringen können.
Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 
10 € incl. Drei-Gänge-Menü und Getränke 
erhoben.
Veranstalter ist die Evangelische Kirchen-
gemeinde Musterstadt, Beispielstraße 1, 
01234/567890, www.unserehomepage.de

VERBINDLICHE ANMELDUNG

Name 

Telefonnummer oder E-Mail

Anmeldung entweder in den Briefkasten an der Kirche/Gemeindebüro einwerfen 
oder per E-Mail an: emailan@kirche.de. 
Der Beitrag wird am Abend der Veranstaltung eingesammelt.

10.11.2019, 19–22 Uhr
im Gemeindehaus der Evangelischen Kir-
chengemeinde Musterstadt, Beispiel-Str. 
123, 45678 Musterstadt

Muster

10.11.2099, 19 Uhr
Gemeindehaus in der Beispielstraße

Musterstadt
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Musterstadt, Beispielstraße 1, 01234/567890, www.unserehomepage.de
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Ein genussvoller Abend 

mit Mathe, Bibel 

und 3-Gänge-Menü

■  Plakat DIN A2 
und DIN A3

■  Einladeflyer 
DIN A5

■  Gemeinde-
brief-Seite 
DIN A5

Sie haben sich entschieden, einen 
Abend mit „genussvoll glauben: 
ausgerechnet – Gott“ durchzu
führen. Wir hoffen, Sie werden 
einen bereichernden Abend er
leben. Allerdings ist dafür eine gute 
Vorbereitung Ihrerseits notwendig. 
Im Folgenden wollen wir einige 
Hinweise und Tipps geben, wie die 
Veranstaltung richtig gut werden 
kann. Natürlich können Sie alles 
anders machen, vielleicht manches 
für Ihre Situation vor Ort sogar 
besser machen. Manchmal lohnt 
sich hingegen, der Erfahrung an
derer zu vertrauen.

Ganz am Anfang

Falls Sie gleich mit diesen Hin-
weisen das Lesen dieses Hand-
buches begonnen haben, soll-
ten Sie unbedingt einmal das 
ganze Handbuch durchlesen, 
um zu wissen, worauf Sie sich 
einlassen. Um die Veranstal-
tung durchzuführen, müssen 
Sie weder Mathematiker noch 
Theologe sein. Eigentlich ist 
alles so gut aufgearbeitet, dass 
auch mathematische und theo-
logische Laien durch den Abend 
leiten können. Aber ein kleines 
Quäntchen Leidenschaft sollten 
Sie für beides mitbringen – oder 
den Abend zu zweit leiten, wobei 
jede*r eine der Leidenschaften 
mitbringt.
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Unser Support

Über die Homepage www.genussvoll-glauben.de 
können Sie weitere Informationen bekommen. Sie 
können auch unter  
www.genussvoll-glauben.de/login  
mit dem Benutzernamen ausgerechnetgott  
und dem Passwort meM;L8  
auf den internen Bereich zugreifen. Dort stehen 
für eine Durchführung die Präsentationen und 
anderes Material zum Download bereit.

Begleithefte wie auch weitere Handbücher können 
über uns bezogen werden.  
(info@igm-westfalen.de)

Wenn Sie dieses Handbuch zum Verkauf für Teil-
nehmer*innen anbieten möchten, stellen wir  Ihnen 
gerne die gewünschte Anzahl auf Kommission zur 
Verfügung. Das Buch kostet 22 €.

Plakate und Flyer können unter genussvollglauben.
Gutereindruck.de direkt mit den eigenen Angaben 
versehen in der gewünschten Auflage kosten-
pflichtig bestellt werden.

Blanko-Vorlagen zur eigenen Weiterbearbeitung 
und Druckvorlagen für den Gemeindebrief können 
auf der Homepage genussvoll-glauben.de her-
untergeladen werden.

Wenn die Wege nicht zu weit sind und die Zeit 
es ermöglicht, unterstützen wir auch gerne 
mit der Moderation einer „genussvoll glauben: 
ausgerechnet – Gott“ – Veranstaltung.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
kuno.klinkenborg@igm-westfalen.de  
stephan.zeipelt@igm-westfalen.de

Der Rahmen

Lassen Sie sich die Veran-
staltung etwas kosten – und 
nehmen Sie auch eine Gebühr 
dafür. Mit dem Gemeindehaus 
als Veranstaltungsort und ohne 
Einrechnung von Personal-
kosten sollten Sie mit 10 € pro 
Teilnehmenden bei 20 Per-
sonen + Veranstaltenden gut 
hinkommen.

Bei einer Teilnahmegebühr geht 
es aber nicht nur um die Re-
finanzierung, sondern auch um 
die Wertigkeit der Veranstaltung. 
Dass etwas Gutes auch etwas 
kostet, schreckt nicht ab, son-
dern erhöht die Spannung.

Natürlich will neben den Inhal-
ten das Essen gut vorbereitet 
sein. Da sich das meiste gut 
vorbereiten lässt, können die 
Aufgaben in der Gemeinde auch 
verteilt werden. An dem Abend 
selbst sollten zwei Personen für 
die Küche bzw. Bedienung zu-
ständig sein. Wir empfehlen, bei 
den Getränken eher zu prahlen 
als zu geizen. Ein guter Wein 
(auch gerne Rot und Weiß) neben 
Wasser tut dem Abend für die, 
die es mögen, gut. Genussvoll 
soll es sein. Denken Sie bitte, 
wenn Sie diesem Rat folgen, an 
die möglicherweise notwen-
dige Schankgenehmigung (gem. 
§2 GastG). Diese kann bei der 
Gewerbestelle der Kommune be-
antragt werden.

Der Raum sollte für 20 Perso-
nen plus Veranstaltende groß 

genug, aber auch nicht zu groß 
sein. Die Tische sollten so in der 
Größe gewählt werden, dass sich 
sechs Personen gut unterhalten 
können. Allerdings müssen zum 
Essen auch die Speisen darauf 
passen.

Die Tische sollten so gestellt 
werden, dass mit möglichst we-
nig Aufwand alle „nach vorne“ 
schauen können. Sie brauchen 
ebenfalls in dem Raum eine 
Projektionsfläche, Beamer, Lap-
top, Lautsprecher.

Atmosphäre ist die halbe Miete. 
Die Tische sollten hübsch ge-
deckt sein wie in einem guten 
Restaurant.

Ein Begleitheft mit den mathe-
matischen Hinweisen, Bibeltex-
ten und Vorstellung des Essens 
und ein Stift sollte auf dem 
Tisch für jeden Gast platziert 
sein.

Etwas Dekoration wie eine 
kleine Blumenvase o.ä. schafft 
auf den Tischen eine angenehme 
Atmosphäre.

Auch eine dezente Hintergrund-
musik in der Anfangsphase und 
während des Essens ist für viele 
angenehm.

Das Essen

Neben Rechnen und Bibel spielt 
auch das Essen eine wichtige 
Rolle in diesem Konzept. Es soll 
gut und lecker sein. Nicht die 
Sättigung ist das Ziel, sondern 
die geschmackliche Ergänzung.

Wir haben uns für dieses Projekt 
für Speisen mit griechischem 
Hintergrund entschieden. Die 
Rezepte sind für die Gruppen-
größe berechnet.

Die Rezepte sind alle so gestaltet, 
dass sie möglichst gut vor-
bereitet und an dem Abend mit 
erträglichem Aufwand serviert 
werden können. Wir empfehlen, 
einem kleinen Team die Zustän-
digkeit dafür zu übertragen.
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Das Menü des Abends

Die Wiege der Mathematik liegt in 
Griechenland und so lag es auch 
nahe, nach griechischen Rezepten 
zu schauen. 

Als Apéritif passt dazu ein alkohol-
freier Cocktail, der – richtig zube-
reitet – in Regenbogenfarben einen 
guten Start in das Treff en gibt. 

Allergiehinweise: 
Weizenbrot: Weizen, Hefe; 
Tzaziki: Gurke, Joghurt, Knoblauch, Zit-
rone;  Thunfi sch Creme: Joghurt, Zitrone, 
Thunfi sch, Kapern, Dill; Hauptgang: 
Hackfl eisch, Eier, Zwiebeln, Knoblauch, 
Kapern, Tomaten, Minze, Petersilie, 
Weizennudeln; Dessert: Joghurt, Honig, 
Nüsse

VORSPEISEN
Weißbrot
Tsatsiki
Thunfi schcreme

HAUPTGERICHT
Hackbällchen (Bifteki) 
mit Tomaten-Minz-Soße

DESSERT
Joghurt mit Honig

59230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384 54930381964428810975665933446128475648233786783165271201909145648

Fünf Brote und zwei Fische

10 Und die Apostel kamen zurück 
und erzählten Jesus, wie große 
Dinge sie getan hatten. Und er 
nahm sie zu sich und zog sich mit 
ihnen allein in eine Stadt zurück, 
die heißt Betsaida. 11 Als die Menge 
das merkte, zog sie ihm nach. Und 
er ließ sie zu sich und sprach zu 
ihnen vom Reich Gottes und machte 
gesund, die der Heilung bedurf-
ten. 12 Aber der Tag fi ng an, sich zu 
neigen. Da traten die Zwölf zu ihm 
und sprachen: Lass das Volk gehen, 
dass sie hingehen in die Dörfer und 
Höfe ringsum und Herberge und 
Essen fi nden; denn wir sind hier an 
einer einsamen Stätte. 13 Da sprach 
er zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu 
essen. Sie aber sprachen: Wir haben 
nicht mehr als fünf Brote und zwei 

Fische, es sei denn, dass wir hin-
gehen sollen und für dieses ganze 
Volk Essen kaufen. 14 Denn es waren 
etwa fünftausend Männer. Er sprach 
aber zu seinen Jüngern: Lasst sie 
sich lagern in Gruppen zu je fünfzig. 
15 Und sie taten das und ließen alle 
sich lagern. 16 Da nahm er die fünf 
Brote und zwei Fische und sah auf 
zum Himmel und segnete sie, brach 
die Brote und gab sie den Jüngern, 
dass sie dem Volk austeilten. 17 Und 
sie aßen und wurden alle satt; und 
es wurde aufgesammelt, was ihnen 
an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe 
voll.

Lukas 9, 10-17 (Luther 2017)

Das Begleitheft

Mit dem Begleitheft kann jede/r dem Verlauf der 
Veranstaltung folgen und eigene Notizen und Be-
wertungen eintragen. Dafür ist extra viel Platz 
vorgesehen. Die Begleithefte für alle Teilneh-
menden sind über uns zu beziehen. Sie kosten pro 
Einzelheft 2,50 € und sind für die Durchführung 
ein wichtiger Baustein. 20 Stück kosten als Paket 
für den Abend 40 €.

Der Herr behütet 
dein Gehen 
und Kommen 
von heute an 
bis in alle Zukunft. 
(Psalm 121, 8)

Zahlen zählen

Die 22 hebräischen Buchstaben und 
ihre Zahlenwerte:

א a Aleph 1
ב B Beth 2
ג G Gimel 3
ד D Daleth 4
ה H He 5
ו W Waw 6
ז S Zajin 7
ח Ch Chet 8
ט T Tet 9
י J Jod 10

ך / כ K Kaph 20
ל L Lamed 30

ם / מ M Mem 40
ן / נ N Nun 50
ס S Samech 60
ע o Ajin 70

ף / פ P Pe 80
ץ / צ Z Tzade 90

ק Q Qoph 100
ר R Resch 200
ש Sch Schin 300
ת T Taw 400

84674818467669405132000568127145263560827785771342757789609173631

Willkommen zu „ausgerechnet Gott“

Mathematik und Genuss? Und 
Gott? Wie kann man Rechnen bzw. 
Mathematik und biblische Im-
pulse unter dem Aspekt „Genuss“ 
zusammenzubringen? Es gehört 
heute doch schon fast zum guten 
Ton, Mathe als Hassfach aus der 
Schulzeit zu benennen. Es gibt 
Menschen, für die sind Rechnungen 
und Formeln und Herleitungen 
ein Genuss. „ausgerechnet – Gott“ 
haben wir dieses Projekt betitelt. 
Natürlich kann man Gott nicht aus-
rechnen, aber mit ihm muss man 
schon rechnen. Und mit Gott kann 
man auch ganz neue Rechnungen 
aufmachen: Das Leben währt sieb-
zig Jahre, und wenn es hoch kommt, 
sind es achtzig (Ps 90,10) + (wenn 
Gott Wort hält) ewig. Ist das lange 
oder nur (qualitativ) viel?

Mancher Zeitgenosse mag vielleicht 
auch sagen: „Ausgerechnet – 
Gott müssen sie nun noch mit 

Mathe zusammenbringen. Gerade 
dort hat er doch nichts zu suchen.“ 
Oder „ausgerechnet Gott soll etwas 
mit Genuss zu tun haben. Der ver-
bietet sonst doch alles. Dies sollst 
du nicht tun und das auch nicht.“ 
Wir meinen, ja, ausgerechnet Gott 
hat auch mit Mathe zu tun – von 
ihm kommt ja alles. Und aus-
gerechnet Gott hat mit Genuss zu 
tun, denn alles Genießen kommt 
von ihm. Es gibt eine Schönheit der 
Naturgesetze, eine Schönheit der 
Zahlen und eine Schönheit Gottes, 
der hinter dem allen steckt.

Wir beschäftigen uns in diesem 
Projekt nicht mit der höheren 
Mathematik, sondern bleiben bei 
Erfassbarem oder auch einfach 
beim Rechnen. 

„Ich glaube nicht an die Mathematik. 
Ich glaube an Gott, aber ich vertraue 
der Mathematik.“ 
 (Albert Einstein)

Das Buch zum Abend mit vielen Infos 
rund um Mathematik, mit Bibeltexten 
und Bildern kostet 22 €. 
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Lohnt sich der 
Wechsel?

Stellen Sie sich vor, Sie seien in 
einer Spielshow. Sie haben die Wahl 
zwischen drei Türen. Hinter einer 
Tür befi ndet sich ein Auto, hinter 
den beiden anderen Türen jeweils 
eine Ziege. Sie wählen eine Tür, z. B. 
Tür 3 und der Spiel leiter, der weiß, 
was sich hinter den Türen verbirgt, 
öff net eine andere Tür, z. B. Tür 1, 
und eine Ziege erscheint. Dann sagt 
er zu Ihnen: „Möchten Sie zu Tür 2 
wechseln?“ 

Ist es zu Ihrem Vorteil, die gewählte 
Tür zu wechseln?

48815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841

22212019181716151413121110987654321

1000 Jahre 
sind wie ein Tag

Meine Zeit steht in deinen Händen
Beispiele: 
22. 10. 2018
22 + 0 (Oktober) = 22
22:7 = 3 Rest 1. 
1 —> Montag
12. 09. 2019
12 + 5 (September) + 1 = 18
18:7 = 2 Rest 4 
4 —> Donnerstag

Januar 0*

Februar 3

März 3

April 6

Mai 1 (6+2–7)

Juni 4 (1+3)

Juli 6 (4+2)

August 2 (6+3–7)

September 5 (2+3)

Oktober 0 (5+2-7)

November 3 (0+3)

Dezember 5 (3+2)

1 = Montag

2 = Dienstag

3 = Mittwoch

4 = Donnerstag

5 = Freitag

6 = Samstag

7 oder 0 = Sonntag

*Achten Sie darauf, als Ausgangsjahr ein 
Jahr zu wählen, an dem der 1. Januar auf 
einen Montag fällt (z. B. 2018, 2001, 1990, 
1968, 1951). Für die Folgejahre addieren 
Sie die Diff erenz zum Ausgangsjahr hinzu. 
Berücksichtigen Sie dabei auch, dass 
Sie in Schaltjahren ab März jeweils +1 
hinzuaddieren.

Kalenderrechnen

56692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817

Wer tiefer einsteigen oder Tage auch für beliebige andere Jahre ausrech-
nen möchte, empfehlen wir: Jan van Koningsveld, „In 7 Tagen zum mensch
lichen Kalender: Berechnung von Wochentagen in Sekundenschnelle“ oder die 
Website: www.kalenderrechnen.de

HECTOC-Rechnen

Ziel ist es, aus sechs Ziff ern 100 zu 
bilden. Dazu darf man die einzel-
nen Ziff ern beliebig in Gruppen 
einteilen und die Rechenzeichen 
+, -, ×, : verwenden. Wichtig: 
Die Reihenfolge der Ziff ern darf 
nicht verändert werden! Erlaubt 
sind ebenfalls Klammern und das 
Potenzzeichen ^.

66430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523

4 beispielhafte 
Lösungen:
9 / 3 + 99 - 1 x 2 = 100
(9 + 3) x 9 - 9 + 1^2 = 100
93 – 9 + (9 – 1) x 2 = 100
(9 x 3 – 9 – 9 + 1)^2 = 100

9 3 9 9 1 2=100

07446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065

Ewigkeit

Ich schaue hoch zu den Bergen.

Woher kommt Hilfe für mich 
in meinem Leben?

(Psalm 121,1)

Was können solche Berge sein?

Zeitschiene

Was? Wie  
lange?

Zeit-
schiene

Zum Ankommen: Cocktail

Einführung 10 Min. 19:00

Speise: Vorspeise 15 Min. 19:10

Mathe: Spiel und 
Wahrscheinlichkeit

20 Min. 19:25

Bibel: Lk 9,10-17  
(5 Brote und 2 Fische)

10 Min. 19:45

Rechnen: Kalenderrechnen 20 Min. 19:55

Speise: Hauptgericht 20 Min. 20:15

Bibel: 1000 Jahre sind  
wie ein Tag

10 Min. 20:35

Mathe: Hilberts Hotel 
(Video-Clip)

10 Min. 20:45

Mathe: Einige Hinweise zur 
 Unendlichkeit:  
S. 50-52 Mitte;  
Präsentation Seiten 1–11.

5 Min. 20:55

Bibel: Ewigkeit 10 Min. 21:00

Speise: Dessert 15 Min 21:10

Bibel: Zahlen zählen  
(Film Kurzfassung)

10 Min. 21:25

Rechnen: HECTOC 20 Min. 21:35

Abschluss 5 Min. 21:55

Ende des Abends 22:00

Variations möglichkeiten

Cocktail

Ein schöne Möglichkeit ist es, den Abend (vor dem 
Beginn) mit einem Cocktail zu beginnen – mit 
festdefinierten Zutatenmaßen.

Vortragsteil

Statt einer der Bibelarbeiten könnte auch der 
Vortrag „q.e.d.“ (siehe Seite 9), zu dem es eine 
Präsentation in dem internen Bereich unserer 
Homepage gibt, übernommen werden.

Wie viel 
ist unendlich?

Peter, der Portier des Hotel Hilbert, 
rieb sich die Hände. Es hat gut 
geklappt heute, dachte er sich. 
Wieder einmal war das Hotel aus-
gebucht, der Arbeitsaufwand war 
überschaubar gewesen und er 
hatte auch ein hübsches Trink-
geld kassiert. Gedankenverloren 
glitt sein Blick durch das Foyer 
und blieb an der großen Leucht- 
Reklame hängen. „Hier fi nden Sie 
immer einen Platz“, blinkte es in 
bunten Regenbogenfarben und da-
runter rot und in Großbuchstaben: 
„GARANTIERT!“

46951941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548
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genussvoll glauben 

Biblisches 
Kaffee-Cupping
Kennen Sie schon das biblische 
Kaffee-Cupping? Eine weitere 
Veranstaltung zu Genuss und 
Glauben. Im Unterschied zu 
Kaffee weckt Gottes Botschaft 
nicht nur auf, sondern macht 
lebendig.

Biblisches 
Whisky- Tasting
Ein geschmackvoller Gang durch 
die schottischen Whisky-Regio-
nen, eine biblische Reise von der 
Schöpfung bis zur Auferstehung. 

Buch und Materialbestellung  
bzw. Information unter:  
www.genussvoll-glauben.de

Die Kurse „Spur8“  
und „spürbar“
In sieben Einheiten dem christ-
lichen Glauben „auf die Spur“ zu 
kommen – und am Ende einen 
gemeinsamen Gottesdienst zu 
feiern, darum geht es in dem 
Glaubens-Grundkurs SPUR8.

spürbar: glauben. leben. ist 
ein Nachfolgekurs. Er wendet 
sich an Menschen, die ein-
fach genauer wissen möchten, 
welche Relevanz der Glaube für 
das Leben hat und wie Glaube 
im Leben erfahrbar und eben 

„spürbar“ wird.

Die Themen beider Kurse werden 
durch Impulsreferate und Grup-
pengespräche bearbeitet und 
entdeckt. Es braucht keinerlei 
Vorkenntnisse und in der Regel 
ist die Teilnahme kostenfrei.

Herausgegeben von der Arbeitsgemein-
schaft Missionarische Dienste, Berlin mit 
Beiträgen von Oliver Albrecht, Kuno Klin-
kenborg, Maren Müller-Klingler, Hermann 
Kotthaus, Bianca Neuhaus, Sven Quittkat, 
Maike Sachs und Volker Roschke.

Der Kurs: www.online-glauben.de 
Material zum Kurs: www.spur8.de  
und www.spuerbar.org

Werkstatt Bibel

Zum Thema Bibel haben wir 
zwei Tipps für Sie: 

Entweder Sie besuchen mit einer 
Gruppe die Werkstatt Bibel in 
Dortmund. Dort können Besu-
cherinnen und Besucher Inhalte 
der Bibel auf kreative Weise 
kennenlernen. In der Dauer-
ausstellung „Vom Papyrus zur 
App“ wird die Überlieferungsge-
schichte anschaulich präsentiert.

Oder Sie leihen sich für Ihre 
Gemeinde vor Ort die Werk-
statt Bibel mobil aus. An sieben 
Stationen können Entdeckungen 
zu Inhalt und Geschichte der 
Heiligen Schrift gemacht wer-
den. Verschiedene didaktische 
Entwürfe für alle Altersgruppen 
runden das vielfältige Ange-
bot ab. Die Ausstellung wird in 
einem PKW-Kastenanhänger 
aufbewahrt.

Sowohl ein Besuch als auch die Ausleihe 
(außer Transportkosten) sind kostenlose 
Angebote des igm und der vCBA.

Weitere Informationen zur Werkstatt Bibel 
und zur Werkstatt Bibel mobil finden Sie 
unter www.werkstatt-bibel.de

Werkstatt Bibel, Olpe 35, 44135 Dortmund

Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (Hg.)Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (Hg.)

mit Referenten-Material
Das Handbuch 

G E N U S S V O L L  G L A U B E N

Kuno Klinkenborg

Stephan Zeipelt

Hannah Klinkenborg
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Kuno Klinkenborg 
Stephan Zeipelt 
Hannah Klinkenborg

Psalm 34,9

Empfehlungen

Vielleicht ist dies für Sie eine erste Be-
gegnung mit Glauben und Kirche. Wenn 
Sie mehr darüber erfahren wollen, neh-
men Sie Kontakt zu einer Kirche oder Ge-
meinde in Ihrem Ort auf. Darüberhinaus 
haben wir noch drei Gemeinde- Projekt-
Empfehlungen für Sie: 


