Pascal

Bis heute wird das Andenken Pascals in den Wissenschaften in hohen Ehren gehalten. Jeder, der etwas von
Wetterkunde versteht, weiß, dass der Luftdruck weltweit
in Hekto-Pascal gemessen wird. Bei jedem ausführlichen
Wetterbericht wird auf diese Weise an Pascals Name
erinnert. Und wenn jemand ein Computerspezialist ist,
dann kennt er die nach ihm benannte Programmiersprache Pascal oder die Version Turbo-Pascal.
Weniger bekannt ist, dass Blaise Pascal gläubiger Christ
war. Seine hochgradige Begabung und alle wissenschaftlichen Erfolge konnten ihn nicht ausfüllen und glücklich
machen. Es gibt eine Fülle von zuverlässigen Quellen,
die belegen, welche Gedanken der glänzende Naturwissenschaftler und Entdecker über den christlichen Glauben hat.

Pascal
Blaise Pascal, der französische Mathematiker und Physiker, zählt zweifellos zu den größten Genies der Menschheit. Er wurde 1623 in Clermont-Ferrand geboren und
starb, erst 39 Jahre alt, 1662 in Paris. Die Fülle seiner
grundlegenden wissenschaftlichen Untersuchungen und
Entdeckungen ist enorm.
Mit 17 Jahren entwickelt er den später nach ihm benannten Pascal’schen Satz, eine in der projektiven Geometrie
wichtige Erkenntnis über die Kegelschnitte. Bald folgt
eine Entdeckung nach der anderen. So ist er der Entdecker uns heute so bekannter Erscheinungen wie die Abnahme des Luftdrucks mit zunehmender Höhe oder das
Gesetz der kommunizierenden Röhren. Grundlegende
Arbeiten Pascals befassten sich auch mit der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Selbst die Differentialrechnung und die Integralrechnung, die später
der deutsche Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibnitz
(1646–1716) weiterentwickelte, gehen auf seine Überlegungen zurück.

Der 23. November 1654 brachte die entscheidende Wende im Leben Pascals. Ihm wurde zutiefst bewusst, dass
alle wissenschaftlichen Erkenntnisse – seien es physikalische, mathematische, astronomische oder andere –
letzten Endes in ein Erschrecken der Seele über die
menschliche Unzulänglichkeit und Verlorenheit führen.
Und durch das Studium des Wortes Gottes kam er zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus.
In seinem umfangreichen Werk „Pensees“ (= Gedanken)
und in seinen anderen Schriften können wir seine Hinwendung zu Christus miterleben. So schreibt er im Blick
auf die Wissenschaft:
„Die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass
sie einsieht, dass es eine Unzahl Dinge gibt, die
sie nicht zu fassen vermag. Was wird man von
den übernatürlichen Dingen sagen, wenn sie
schon die Dinge der Natur nicht fassen kann?“
Und im Blick auf den Menschen kommt er zu der folgenden Erkenntnis:
„Je einsichtiger man ist, umso klarer sieht man
Größe und Elend im Menschen. Die Philosophen

verblüffen den Durchschnittsmenschen. Die Christen verblüffen den Philosophen.“
Ausführlich befasst sich Pascal mit der Erfüllung biblischer Prophetie. Kennzeichen dieser Prophetie ist, dass
sie eintrifft. Was Gott durch sein Wort sagt und voraussagt, das hält er und das geschieht. Hören wir Pascal:
„Der überzeugendste Beweis Jesu Christi sind die
Prophezeiungen. Deshalb hat Gott für sie gesorgt,
denn die Geschehnisse, durch die sie erfüllt sind,
sind beständige Wunder … Hätte ein beliebiger
Einzelner ein Buch mit Weissagungen der Zeit und
der Erscheinungsart Jesu Christi verfasst und wäre Jesus Christus übereinstimmend mit diesen
Prophezeiungen erschienen, so wäre das von
höchster Überzeugungskraft. Hier aber ist noch
mehr: Vier Jahrtausende lang gab es Menschen,
die einer auf den anderen folgten, um dasselbe
Ereignis kundzutun. Da ist ein ganzes Volk, das
ihn verkündet und das vier Jahrtausende besteht,
um von den Verheißungen, die ihm zuteil wurden,
wie ein Mann Zeugnis abzulegen, und zwar ungeachtet aller Drohungen und Verfolgungen. Das ist
unvergleichlich viel bedeutsamer.
Aus diesem Grund lehne ich alle anderen Religionen ab … So erhebe ich meine Arme zu meinem
Erlöser, der, nachdem er vier Jahrtausende geweissagt war, gekommen ist, um für mich auf Erden zu leiden und zu sterben, zur Stunde und in
der Weise, wie es im Voraus verkündet war.
Und durch seine Gnade erwarte ich den Tod in
Frieden und in der Hoffnung, auf ewig mit ihm vereint zu sein. Und bis dahin lebe ich froh und zufrieden mit dem, was ihm gefiel, mir zu geben.
Und ich bin zufrieden auch mit den Leiden, die er
mir zu meinem Heil gesandt und die zu erdulden
mich sein Beispiel gelehrt hat. – Auf Jesus Christus schauen beide Testamente, das Alte Testament in der Erwartung, das Neue Testament auf
ihn als Urbild und beide auf ihn als Mittelpunkt.“

Und in dem folgenden kurzen Gedicht bringt er seine
feste Glaubenszuversicht so gut und prägnant zum Ausdruck:
Ich weiß, dass du mein Vater bist,
in dessen Arm ich wohl geborgen.
Ich will nicht fragen, wie du führst,
ich will dir folgen ohne Sorgen.
Und gäbest du in meine Hand
mein Schicksal, dass ich selbst es wende,
ich legt’ mit kindlichem Vertrau'n
es doch zurück in deine Hände.
Diese Worte eines der größten Naturwissenschaftler der
Menschheit sind beeindruckend. Doch nicht die Höhe des
Intelligenzquotienten entscheidet über Himmel oder Hölle. Ob Nobelpreisträger oder Durchschnittsbürger – die
Bibel sagt ohne Ansehen der Person jedem, worauf es
ankommt. Christus selbst ruft dir zu: „Kommt her zu mir,
alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch
Ruhe geben“ (Matthäus 11,28). „Wer an den Sohn glaubt,
hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird
das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt
auf ihm“ (Johannes 3,36).

