
  Die Kalenderblätter
 Blatt    022

Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und guten Tag !

Im heutigen Kalenderblatt möchte ich einmal etwas philosophieren und über die
Zeit reden.
Über die Zeit,wirst du vielleicht jetzt erstaunt fragen? Was soll denn das werden?
Nun,die Zeit ist schon etwas,worüber man sich Gedanken machen könnte.Und
überhaupt,was ist das eigentlich,die Zeit?
Die Zeit und der Raum waren nämlich nicht schon immer da.Sie sind erst vor ei-
nigen Milliarden Jahren entstanden.Genau genommen entstanden sie im Moment
des Urknalls,und vorher was nämlich nichts.Da wir uns unter dem “Nichts”
nichts vorstellen können,beginnt alles was wir uns vorstellen können mit dem Ur-
knall.Es entstand die Welt,wie wir sie kennen mit allen Komponenten auf dem
Punkt null.
Auch die Zeit beginnt zu laufen,von null bis heute.Und gezählt in unserer Mess-
größe für die Zeit,sind einige Milliarden Jahre vergangen.
Auch der Raum entstand bei null.Gemessen in den von uns Menschen geschaffe-
nen Einheiten,mit einer Länge von 0,00 Metern,einer Breite von 0,00 Metern und
einer Höhe von 0,00 Metern.Also der Größe einer Stecknadelspitze oder genauer
genommen,und für uns nicht vorstellbar,kleiner als der Spitze einer Stecknadel -
nämlich 0,00... m.Mit dem Urknall explodiert alles und fliegt in alle Richtungen
davon.Wohin es fliegt,ist Raum - Länge,Breite,Höhe, dreidimensional.
1 mm –> 1 m –> 1 km –> 300 000 km  oder die Strecke,die das Licht in einer
Sekunde zurück legt. Da es in unserem Universum nichts gibt,das sich schneller
ausbreiten kann als das Licht,können wir die Größe des Raumes angeben.
Es ist eine Kugel mit dem Radius von 300 000 km.Das Volumen dieser Kugel ist
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die Größe des Raumes,den das Universum nach einer Sekunde einnimmt.Das
können wir leicht ausrechnen.

geg.: r = 3* 10^8 m
ges.: V                      __
Lösung: V = 4/3 * __// * r ³
              V = 4/3* // * ( 3* 10^8 m) ³
              V = 113,0973355... * 10^24 m ³
              V = 1,131 * 10^26 m ³

Unvorstellbar groß? Nicht ganz,wenn wir andere Vergleiche verwenden !
Unsere Erde hat einen Radius von 6371 km.
Der Radius der Sonne ist etwa 109 mal so groß,wie der Radius der Erde
Das sind dann 694 439 km.
Die Hälfte davon beträgt 347 219,5 km.
Rechnen wir damit,so erhalten wir etwas mehr als das Volumen der Kugel von
der ersten Rechnung.

geg.: r = 3,47 * 10^8 m
ges.: V                       __
Lösung: V = 4/3 * __ // * r ³
              V = 4/3 * // * ( 3,47 * 10^8 m) ³
              V = 175 * 10^24 m ³
              V = 1,75 * 10^26 m ³

Also war das Universum eine Sekunde nach dem Urknall etwa halb so groß wie
unsere Sonne.Ja es ist somit 300 000 km lang, 300 000 km breit, 300 00 km hoch
und es ist eine Sekunde alt!
Nun wird es von Sekunde zu Sekunde größer und das schon einige Milliarden
Jahre lang.
So könnte man es errechnen,aber so einfach ist das auch hier nicht.Alles,was wir
kennen,auch die Naturgesetze entstanden erst mit dem Urknall.Auch das Gesetz,
“Nichts ist schneller als das Licht”.Nun hat man aber festgestellt,dass das
Universum im Moment des Urknalls sich viel schneller ausbreitete,als ich das
gerade mit Hilfe der mathematischen Formeln und Gesetze ausgerechnet habe.
Das geht nicht? O'doch,denn die verwendeten Gesetze waren ja im Moment des
Urknalls überhaupt noch nicht da und was nicht da ist,kann nicht gelten.
Was aber könnte denn schneller sein als das Licht? Wir würden sagen: “Nichts!”
Und damit haben wir seltsamer Weise trotzdem Recht.Es liegt einfach in der
Bedeutung des Wortes “nichts”.
Das “Nichts” selbst kann schneller sein als das Licht.Das “Nichts” ,aus dem
unser Universum, mit allem,was sich  inzwischen durch das Wirken der mit dem



Urknall entstandenen Naturgesetze,daraus entwickelt hat.
Deshalb müssen wir richtiger Weise formulieren,in unserem Universum  kann
nichts schneller sein als das Licht.Und da es momentan neben unserem Univer-
sum nichts gibt,was wir uns vorstellen können,stimmt die Welt,wie wir sie
kennen,wieder.In diese Welt wollen wir jetzt zurück kehren.
Die Zeit ist also nach dem Urknall entstanden.Sie ist nun einfach da und vergeht.
Sie verhindert,dass wieder alles auf einmal passiert.
Und gegenüber einem Betrachter läuft sie um so langsamer,je schneller wir uns
ihm gegenüber im Raum  bewegen.Und je schneller wir uns im Raum bewegen,
um so mehr verkleinert sich der Raum,den wir selbst einnehmen.Wir erscheinen
ihm gegenüber geschrumpft und gleichzeitig vergrößert sich unsere Masse.
Und bei Lichtgeschwindigkeit?
Da wäre unsere Masse unendlich groß,die Zeit würde einfach stehen bleiben und
wir wären so groß,wie die Spitze einer Stecknadel.
Und bei einer Bewegung über der Lichtgeschwindigkeit?
Da könnte man nun logisch weiter philosophieren.Die Zeit müsste dann eigent-
lich rückwärts laufen und wir würden nach einiger Zeit den Raum einfach über-
holen.Aber geht denn das? Den Raum überholen,dorthin,wo noch gar nichts
ist,da es ja erst noch entstehen wird?
Sicher nicht!
Wir haben natürlich niemals die Chance,die Zeit anzuhalten oder gar rückwärts
laufen zu lassen.Beim Philosophieren schon,aber im wirklichen Leben nicht. Für
uns gilt der Satz: “Die Zeit ist einfach da und vergeht.” - Auch unsere Le-
benszeit.Vertane Zeit können wir nicht zurückholen.Gemachte Fehler können wir
nicht mehr korrigieren. - Aber wir haben immer die Chance,wieder neu
anzufangen und unsere Zukunft vorzubereiten.

                         Spare in der Zeit,dann hast du in der Not.

Und mit diesem Sprichwort aus Urgroßmutters Zeiten möchte ich dich daran
erinnern,dass du deine Zeit so gut wie möglich planst,nutzt und Gutes tust,für
dich und deine Lieben.

Alles Gute und noch einen schönen Tag wünschen dir 
 

                                                       deine   Kalenderblätter
             




