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Eine spannende, multi- die Entstehung des Das was wir im Weltall ent- hat es nicht 
mediale Reise zum Weltalls und unserer ge- decken, widerspricht nicht nötig, sich 
Beginn der Zeit: liebten Erde. Clemens einer möglichen Existenz hinter Geheim-
Atemberaubende Bittlinger und Andreas dessen, was wir gemein- nissen zu ver-
Sternenbilder, bunt schim- Burkert kennen sich seit hin mit dem Begriff stecken!” so 
mernde Astralnebel zum vielen Jahren, gemein- `Gott`umschreiben - im der Astrophysiker. Und 
Staunen auf einer sam haben sie für das Gegenteil. Je mehr ich so treffen sich der 
Großleinwand, eingebet- ZDF einen das Weltall erforsche, des- Liedermacher & Pfarrer 
tet in die sinfonischen Fernsehgottesdienst to mehr staune ich, wie und der Leiter der 
Klangteppiche des (2007) zu diesem Thema alles miteinander in faszi- Sternwarte der Uni 
Schweizer Keyboarders gestaltet und gemeinsam nierender Weise zusam- München im Staunen und 
David Plüss (special eine viel beachtete menhängt und wie schön im Lob des Schöpfers: 
guest: Mattl Dörsam, Großveranstaltung auf es ist. Und das “Wenn ich den Himmel, 
Saxophon) im Wechsel dem Kirchentag in Köln Faszinierende und deiner Hände Werk sehe, 
mit Liedern und Texten präsentiert. In ihrem Erstaunlichste ist, dass ich den Mond und die 
von Liedermacher Programm “Urknall und den Aufbau des zunächst Sterne, die du bereitet 
Clemens Bittlinger und Sternenstaub” gehen sie unglaublich großen und hast: Was ist der Mensch, 
dem Astrophysiker Prof. Dr. u.a. der spannenden fremden Weltalls verste- dass du an ihn denkst?”
Andreas Burkert. Frage nach: “Was haben hen kann. Und je mehr 

die drei Weisen aus dem ich verstehe, desto mehr Ein Mut machendes, intel-
Morgenland” wirklich am staune ich über die wun- lektuell erfrischendes und Glaube und 
Himmel gesehen. derbare Komplexität, und gleichzeitig Glauben stär-Naturwissenschaft begeg-

jetzt sage ich es einmal kendes multimediales nen sich und entfalten ei-
“der Schöpfung Gottes” - Konzert.nen reizvollen und tief-
Gott gründigen Dialog über 
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