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Autorin 

Sonntagsfrühstück.  

 

OTon Elisa 

Also ich mag die elf und die zwei. Ich kenn nicht genau sagen, warum. 

 

Autorin 

Ein Ei - für jeden. Zwei frische Brötchen und drei Sorten Besteck. Messer. Gabel. Eierlöffel. 

 

OTon Elisa 

Elf ... weil ich verbinde damit viel. Es ist nicht 10, nicht 12, dazwischen. Die 10 ist ge-

rade und noch nicht genug. Die elf sieht schöner aus, ist einer mehr und auch im 

Fußball sind es immer elf....      

 

Sprecher 

Elisa. 17 einhalb Jahre alt. 

 

OTon Benjamin 

Die drei.  

 

Sprecher 

Benjamin, 14 Jahre. 

 

OTon Benjamin 

Ja, die drei. Weil sie erstens in der griechischen Mythologie wichtig ist, es gibt drei 

Hauptgötter... 

 

Sprecherin 
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Zeus, Poseidon, Hades.  

 

OTon Benjamin 

Und generell, es gibt zum Beispiel bei Harry Potter, es gibt irgendwie immer drei 

Hauptcharaktere und ich mag´s, dass sie ungerade ist.   

 

Autorin 

Wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte... 

 

Sprecherin 

Die Dreieinigkeit. 

 

OTon Elisa 

Also ich mag die elf...  

 

Autorin 

...und was ist mit der Zwölf? 

 

OTon  Albrecht  

Also es gibt Zahlen, die in manchen Kulturen als heilig gelten oder als ganz besonde-

re Zahlen gelten; die Zahlen, die eine große Bedeutung haben.  

 

Sprecher 

Albrecht Beutelspacher, Mathematiker. 

 

OTon  Albrecht  

In unserer abendländisch-christlichen Tradition ist es zum Beispiel die Zahl zwölf. Die 

Zahl zwölf kommt in allen möglichen Zusammenhängen vor, weltlichen und geistli-

chen.  

 

Sprecherin 
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Die Zwölf Jünger. 

Die zwölf Stämme Israel. 

 

OTon  Albrecht  

Aber auch im weltlichen Kontext sind es die zwölf Monate, die unsere Zeitrechnung 

ganz stark bestimmen. Und das ist ja nicht zufällig. Und es hat mit den inneren Eigen-

schaften der Zahl zwölf zu tun, also den mathematischen Eigenschaften.  

  

Sprecherin 

Zwölf gleich drei mal vier. 

 

OTon Benni 

Zwölf gleich zwei mal sechs. 

 

Autorin 

Die Zwölf ist gut und gleichmäßig teilbar wie keine andere Zahl vor ihr. 

 

OTon  Albrecht  

Und deswegen ist es eine so wunderbar in sich stimmige Zahl, bei der man auch bei 

den zwölf Monaten fragt, meine ich, „könnten das auch 14 sein“? Oder bei den zwölf 

Jüngern, „es würden doch auch zehn reichen“? Die Frage stellt sich überhaupt nicht, 

weil die zwölf eine so große Anziehungskraft hat aufgrund ihrer inneren Stimmigkeit, 

dass man sagt “Ja, zwölf muss es sein”.  

 

Autorin 

Die zwölf; eine magische ... eine heilige Zahl.  

 

OTon Michal 

Also nichts im Judentum ist heilig, außer vielleicht das Wort Gottes. Also was ge-

schrieben ist in der Thora, also die fünf Bücher Mose sind heilig. Man benützt nicht 



 

L e b e n s z e i c h e n  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 

öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 
 
 

4 

 

Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

diesen Begriff überhaupt „heilig“. Es gibt ein anderes Wort, aber die Zahlen selbst 

nicht. 

 

Sprecher 

Michal Friedlander, Kuratorin, Jüdisches Museum Berlin. 

 

OTon Michal  

Es ist ein bisschen kompliziert, weil im Judentum hat jeder Buchstabe auch einen 

Zahlenwert. Also man kann sagen, dass jedes Wort in der Thora auch einen Zahlen-

wert hat und deswegen ist auch heilig und es wird ein bisschen rumgespielt mit dieser 

Idee, dass ein Wort auch einen Zahlenwert hat und was die Bedeutung davon ist.  

 

Sprecherin 

Gematrie heißt diese Art der Wort- und Zahlenwert-Puzzelei. Schon die alten Griechen ex-

perimentieren mit ihr und bestimmte Zweige des Judentums glauben an sie. Etwa die Kab-

bala.  

 

OTon Michal  

Ich kann ein ganz einfaches Beispiel geben, und das ist die allererste Buchstabe heißt 

Aleph, sowie auf Griechisch Alpha, und Aleph ist die Nummer eins. Aleph, das bedeu-

tet „Gott der Ewige“, weil es ist alles und eins.  

 

Autorin 

„Aleph“ im hebräischen; „Alif“ im arabischen Alphabet. Auch Muslime kennen so etwas wie 

die Gematrie. Und wenden sie auf den Koran an. Der erste Buchstabe des arabischen Al-

phabeths soll – so rechnen es die Sufis - ebenfalls für die Eins stehen – denn das Wort Allah 

beginnt mit Alif. Eigentlich, so sagen islamische Mystiker, sei es damit ohnehin genug: Die-

sen einen Buchstaben mit seinem Zahlenwert Eins zu kennen – wer den einen Gott kenne, 

der benötige nichts anderes mehr.  

 

OTon  Elisa 
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Zwei ist besser als eins. Immer müssen mindestens zwei Leute da sein, ich mag die 

zwei. 

 

Autorin 

Vor rund 30.000 Jahren – vielleicht aber auch schon früher - erfindet der Mensch die Zahlen. 

Vermutlich aus praktischen Gründen. Der Mensch legt damals Strichlisten an; er ritzt sie z.B. 

– das belegt ein Fund aus einer Steinzeitjägersiedlung im heutigen Tschechien - in Wolfs-

knochen. Der oder die Ritzerin hat offenbar etwas gezählt. 

 

Sprecher  

Eine Kuh. Noch eine Kuh. Noch eine Kuh .... 

 

Sprecherin  

Das erste. Das zweite, das dritte. Das vierte ... Ach, tu´s zu den anderen. 

 

Autorin 

Die Verwendung von Zahlen markiert einen wichtigen Übergang. Den von qualitativen, sub-

jektiv gefärbten Einschätzungen hin zu quantitaven und damit objektiven Feststellungen.    

 

OTon  Albrecht  

Die ersten Zahlen sind durch Zählen entstanden. 1,2,3,4,5 sind die ersten Zahlen, die 

die Menschheit hatte. Und lange Zeit die einzigen. 

 

Sprecher 

Albrecht Beutelspacher, Mathematiker und Autor. Schreibt über die „wichtigsten Zahlen und 

ihre Geschichten“. 

 

OTon  Albrecht  

Also ich glaube, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, welche Bedeutung die 

hatten, weil sie alle möglichen Probleme lösen konnten ... Früher hat man gesagt, ich 

habe mehr Ziegen als Du oder Du hast gleich viele Hasen wie ich. Und das, stelle ich 
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mir vor, hat Anlass zu Streit und zu Auseinandersetzungen gegeben. Aber wenn ich 

einfach zählen kann, steht es fest und entspannt das Leben. Schafft Gerechtigkeit, 

entspannt das Leben. 

 

Sprecher  

Drei Kühe für einen Ochsen. 

 

OTon Elisa   

Ich kann mich als erstes an die 100 erinnern, weil im Kindergarten haben wir immer 

gesagt, „100 plus 100 ist 200“ und das war immer so krass, wenn man das wusste, 

und deswegen war das die größte Zahl, an die ich mich erinnern kann. 

 

Autorin 

Zahlen faszinieren uns irgendwie immer schon.  

 

OTon Benjamin    

Eigentlich mag ich die 10er-Zahlen nicht so gerne, so 14 bis 19. Aber die 13 finde ich 

ist eine Ausnahme, weil da eine drei drin ist und weil sie ungerade ist – ich mag sie 

einfach, die ist schöner. 

 

Autorin 

Über die „besonderen“ Zahlen kann man sich sogar streiten. 

 

OTon Elisa 

Ich bin nicht abergläubisch .... aber 13!  

 

OTon Kidist  

Die 13 wird in vielen Kulturen als unglücksbringende Zahl betrachtet. 

 

Sprecher  

Kidist Hailu, Kulturvermittlerin und Coach. 
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OTon Kidist  

Daher gibt es ... z.B. wenn man interkontinentale Flüge macht, sollte man einfach im 

Flieger mal schauen, dann ist die Reihe 12 und dann kommt direkt die Reihe 14. Oder 

auch in manchen Ländern fehlt die 13. Etage komplett, nach 12 kommt 14.  

 

OTon Elisa 

Das kann ich schon verstehen, dass es im Flugzeug keinen Platz 13 gibt. Ich bin nicht 

abergläubisch, aber wenn ich das vermeiden kann, dann möchte ich dieses „Risiko“ 

lieber weglassen, weil, ich würde mich auch nicht im Flugzeug auf den 13. Platz set-

zen, da glaube ich dann schon ein bisschen an Schicksal ...  

 

Autorin 

Keine Reihe und auch kein Platz 13 im Flugzeug. Kein Wagen 13 im ICE ..  

 

OTon  Albrecht  

und jedes Hotel tut gut daran, keine Zimmernummer 13 zu haben. Allein um endlose 

Diskussionen an der Rezeption zu vermeiden.  

 

Autorin 

Die 13 in Kombination mit einem Freitag – im christlichen Umfeld eine besonders Unglück-

bringende Konstellation. Das hat vermutlich mit der Kreuzigung zu tun, die auch an einem 

Freitag gewesen sein soll. Am Karfreitag betrauern Christinnen und Christen noch heute den 

Tod Jesu. Eines der ersten unglücklichen, aber konstruierten Ereignisse, die für einen Frei-

tag, den 13. historisch bezeugt sind, findet im Jahr 1307 statt. An jenem 13. Oktober verhaf-

tet die französische Polizei zeitgleich alle Mitglieder des Templerordens in ganz Frankreich. 

Der französische König Philipp der IV. hatte es so befohlen. Diese Aktion führt einige Jahre 

später zur Auflösung des Templerordens durch den damaligen Papst, Clemens den fünften. 

 

OTon Michal  
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Also 13 ist etwas ganz positives im Judentum und das ist für viele Leute ganz überra-

schend. 

 

Sprecher  

Michal Friedlander, jüdisches Museum Berlin. 

 

OTon Michal 

Die Nummer 13 ist keine Unglückszahl, es ist eigentlich eine Glückszahl, weil das ist 

das Alter von der Reife und man sagt auch, dass Gott hat 13 Charakteristika, 13 posi-

tive Qualitäten. 

 

OTon Werner Neumann 

Ich wohne jetzt schon zum zweiten Mal in einer Hausnummer 13, ich finde das eine 

sehr glückliche Fügung. 

 

OTon Elisa 

Ich finde das nicht so cool. 

 

Autorin 

Glückszahlen. Unglückszahlen. In Japan steht zum Beispiel die Zahl neun für den Tod. In 

Thailand aber bedeutet die neun „Glück bringen“. 

 

OTon  Kidist  

Unterschiedliche Zahlen haben unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen 

Ländern und die Ursache, woher das kommt, ist meistens nicht nachvollziehbar.  

 

Sprecher 

Kidist Hailu. Kulturvermittlerin und Coach. 

 

OTon Kidist 
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Da ist irgendwann mal irgendwas entstanden. Es ist gewachsen, wird weitergetragen, 

von Generation zu Generation weitergegeben.  

 

Autorin 

Die Bedeutung von Zahlen in unterschiedlichen Ländern und Kulturen. In China z.B. gilt die 

Vier als Unglückszahl. Sie klingt von der Aussprache her ähnlich wie das Wort für „sterben“. 

 

OTon Kidist 

Aussprache Datenbank: Si / Si 

 

Autorin 

Wer das weiß, kann als Gast in China Fehler vermeiden: Lieber keine vier Blumen mitbrin-

gen oder vier Flaschen Wein verschenken. Sondern besser fünf oder drei. 

Dabei hat die Vier ansonsten ganz schön viel zu bieten ... Bei den Indern und im christlichen 

Kontext steht sie für die Erde. Für den Mathematiker ist sie die Zahl der Orientierung und die 

Beschreibung der Welt.  

 

OTon Albrecht  

Die vier ist die Zahl, die wir verstehen, wir Menschen. Also da bin ich ganz der Mei-

nung, das ist wirklich eine Zahl, die für uns ist, mit der wir versuchen, die Welt zu ver-

stehen, zu beherrschen. Die vier kommt nicht aus der Welt, die kommt aus uns.  

 

Autorin 

Blüten oder Pflanzenblätter sind so gut wie nie vierteilig angeordnet; aber sehr, sehr oft fünf-, 

sechs oder noch mehrteilig. Bienen formen perfekte Sechsecke. Nie aber Vierecke. Dazu 

Schneeflocken; Spinnennetze, die Muster der Äderchen auf unseren Handrücken: Fast nir-

gends in der Natur gibt es rechte Winkel.  

 

OTon Albrecht  

Bei uns Menschen ist es umgekehrt. Wir können uns rechte Winkel gut vorstellen, wir 

können uns Quadrate gut vorstellen, und deswegen sehen wir die Welt durch Quadra-
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te. Also, wenn Sie zum Beispiel denken, wie ist eine Landkarte aufgeteilt? Längen-

grade, Breitengrade sind so kleine Quadrätchen oder auch Pflastersteine, Schach-

bretter, Schokoladentafeln, das sind all diese kleine Rechtecke oder Quadrate, mit 

denen wir versuchen, die Welt zu erfassen. Das kommt aber nicht aus der Natur, das 

kommt von uns. Weil wir gut in Quadraten denken können.  

 

Autorin 

Der Mensch denkt, sieht, baut und konstruiert viereckig. Stühle. Tische. Häuser.  

 

OTon Albrecht 

Vier Ecken, vier rechte Winkel, vier Seiten, vier gleich lange Seiten. Jeder von uns 

kann sich auch viele Quadrate aneinandergesetzt vorstellen. Wenn Sie sich das selbe 

mit sechs Ecken vorstellen wollen, puh! Ganz schwer.  

 

Autorin 

Es sind Vierecke, anhand derer wir uns orientieren. Zeitlich zum Beispiel: Wir teilen den Mo-

nat in vier Wochen – nach den Bewegungen des Mondes.  

 

Sprecherin  

Zunehmender Mond – Vollmond - Abnehmender Mond – Neumond. 

 

Autorin 

Räumlich orientieren wir uns nach den vier Himmelsrichtungen und beginnen häufig damit 

im Osten, lateinisch: Oriens. 

 

Sprecherin  

Osten – Westen. Süden - Norden. 

 

OTon Albrecht   

Natürlich kann man sich auch vorstellen, wie der rechte Winkel bei uns Menschen 

aufkam. Das sind sicher Orientierungen. Also Ost-West kann man gut rauskriegen, 



 

L e b e n s z e i c h e n  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 

öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 
 
 

11 

 

Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

indem man Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sieht. Der Süden ist sowieso wich-

tig, Sonnenhöchststand und der Norden das Gegenteil davon. Also ich glaube, dass 

es zunächst von solchen Orientierungen herkam. Da sehe ich einen rechten Winkel 

und kann den auch irgendwie aufzeichnen, kann Richtungen festlegen. „Du musst in 

diese Richtung gehen“, das ist eine feste Richtung. Im alten Ägypten war es die Rich-

tung zu den Nilquellen. Das war Süden zum Beispiel. Das kann man sich schon vor-

stellen. Aber die Natur, die pflanzliche und die anorganische Natur macht selten Vier-

ecke.  

 

Autorin 

Hat Gott die Welt so geschaffen, dass wir Menschen sie nicht verstehen sollen?  

Hat er gar einen Fehler gemacht durch die Konstruktion all dieser Fünfecke, Sechsecke, 

Vielecke? 

 

OTon Albrecht   

Also da würden viele auch ganz große Wissenschaftler wie Kepler oder so sagen 

„Nein, die Welt ist ein Kosmos, ist vollkommen geschaffen“ und wir Menschen haben 

die Aufgabe und auch die Möglichkeit, diese Ordnung zu erkennen und dann auch zu 

verstehen. Alles, was wir in der Forschung machen, dient eigentlich dazu, diese ur-

sprüngliche Ordnung Gottes zu erfassen.  

 

OTon Michal 

Also es steht für das Göttliche. Weil Gott ist eins. 

 

Sprecher  

Michal Friedlander, Kuratorin. 

 

OTon Werner  

Die Eins ist der Garten Eden oder das Nirwana oder wie man das auch nennen will ... 

die ist noch ungeteilt, da ist alles drin enthalten. 
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Sprecher 

Werner Neumann, Künstler. 

 

OTon Werner  

Ja, das ist eben das Chaos oder das Tohuwabohu, wie es genannt wird, aus dem 

dann alles andere sich heraussondert. Und dann geschieht das langsam. Da ist erst 

mal die Teilung. Immer enden Tag und Nacht, ja, das Feste und das Flüssige oder 

eben Licht und Finsternis. Das sind diese ganzen Gegensätze in der Dualität, eben in 

der Zweiheit. 

 

OTon Albrecht 

Ich entdecke, dass es noch was anderes gibt außer mir. Die Welt und ich sind ver-

schieden.  

 

Sprecherin 

Tag und Nacht, hell und dunkel, Sonne und Mond. Yin und Yang, schwarz und weiß, oben 

und unten. Mann und Frau, jung und alt, links und rechts. Ebbe und Flut, fest und flüssig, 

warm und kalt. Feucht und trocken, Sonne und Regen, Sturm und Flaute .... 

 

Autorin 

Und immer so weiter.  

 

OTon Albrecht 

Wir teilen die Welt in solche Gegensätze ein und kriegen damit eine erste Orientie-

rung.  

 

OTon Werner  

Und mit der Dreiheit kommt schon der Fortschritt rein. 

 

Autorin 
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Die drei Brüder, die drei Aufgaben, die drei Wünsche im Märchen. Oder Harry, Ron und 

Hermine – die drei Kinder als Helden im Zaubererbuch Harry Potter. Dann die drei Musketie-

re, die drei Fragezeichen, die drei von der Tankstelle. In Geschichten und Erzählungen ist 

die drei die magische Zahl. Laut Pythagoras, dem griechischen Mathematiker aus dem 5.Jh. 

vor Christus, sei die drei sogar die erste richtige Zahl überhaupt, denn sie habe einen An-

fang, eine Mitte und ein Ende.  

 

OTon Albrecht  

Die drei ist die erste Zahl, die eine Einheit ist, auf höherer Ebene.  

 

OTon Benni    

Zwei sind´s halt nur schwarz oder weiß – aber drei, da ist auch ein Grauton dazwi-

schen – wie es auch in echt ist. 

 

OTon Albrecht  

Hast Du ein Klavier, Michael? Für mich ist das Musterbeispiel die Musik: ein einzelner 

Ton ist ein einzelner Ton; zwei Töne zusammen ist ein bisschen huh... - entweder ei-

ne Dissonanz oder langweilig oder hohl. Aber Drei! Ein Dreiklang ist sozusagen etwas 

ganz Neues, was in sich stimmt, wo ich auch gar nicht die einzelnen Töne unterschei-

den muss. Und das ist ein neues Ganzes. 

 

OTon  Papst  

In nomine patris, filii et spiritus sancti 

 

Autorin 

Das Christentum hat die Drei für sich übernommen. 

 

Sprecherin 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

Sprecher 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

Maria, Josef und das Jesuskind. 

 

Sprecherin 

Caspar, Melchior und Balthasar - die heiligen drei Könige. 

 

Autorin 

Die Christen waren nicht die ersten Fans der drei.  

Isis, Osiris und Horus bei den alten Ägyptern. Zeus, Poseidon und Hades bei den Griechen. 

Brahma, Vishnu und Shiva im Hinduismus. Die drei spielt an vielen Orten, in vielen Religio-

nen der Welt eine wichtige Rolle. Manchmal bilden diese drei Götter ein Triumvirat. Sie sind 

die Lenker der Welt. 

 

OTon Papstgesang  

Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Autorin 

Nach christlichem Glauben aber überwinden Gottvater, Sohn und heiliger Geist die Dreiheit. 

Vom Triumvirat oder der Trias hin zu Trinitatis: Drei, die eins werden. Jedes der drei Einzel-

teile erkennt oder erhält in der Beziehung zu den beiden anderen sein wahres Wesen.  

 

Sprecher  

1, 2, 3, 4 ...  

 

Autorin 

Eine Spezialität des Mittelalters war es, die mystischen Zahlenwerte in Stein zu meißeln.  

 

Sprecherin 

... 5, 7, 9, 12 ... . 

 

Autorin 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

Die Baumeister damals bilden die Zahlen in den Mauern und Kunstwerken ihrer Kathedralen 

und Kirchen ab. Die drei als Zahl des Himmels – mit Hinweis auf die Trininität – ganz beson-

ders oft. 

 

OTon Michael  

Das haben Sie noch, wenn Sie mal in barocken Kirchen vor allem schauen. Da haben 

Sie oben das Auge Gottes oft über dem Altar oder auch andere an der Decke ange-

malt in einem Dreieck.  

 

Sprecher 

Michael von Brück. Religionswissenschaftler.  

 

Autorin 

Das Auge Gottes, auch Auge der Vorsehung genannt; abgeleitet aus dem Auge des Horus 

in der ägyptischen Mythologie. Das Auge Gottes also schaut aus der Mitte eines Dreieckes 

herab auf den Menschen. Oftmals umgeben von einem goldenen Strahlenkranz. 

 

OTon Michael 

Das Dreieck ist natürlich wieder die Dreizahl. Es ist wieder die Summe aus zwei und 

eins, also das Eine, Göttliche, was sich dann äußert und wenn es sich äußert, geht es 

nach außen. Dann haben wir zwei und es kehrt in sich zurück, haben wir Drei. Das 

haben die alten Griechen, besonders die Philosophen des Neuplatonismus, dann wei-

ter ausgeführt und die Christen haben es einfach übernommen und haben dann von 

der Heiligen Dreifaltigkeit gesprochen.  

 

Autorin 

Zahlenwerte und ihre Bedeutungen in Architektur, in Kunstwerken. Auch die griechischen 

Baumeister konnten das perfekt. Beispiel: Die Säulen ihrer Tempel.  

 

OTon Werner  

Die Säule ist der Mensch.  
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

 

Sprecher  

Werner Neumann. Künstler und Kunsthistoriker. 

 

OTon Werner 

In Griechenland hat man diesen dreistufigen Unterbau, ja Mineralreich, Pflanzenreich, 

Tierreich und darauf steht der Mensch, und der trägt den Himmel. Also Erde und 

Himmel sind schon auseinander. Der Mensch dazwischen. 

 

Autorin 

Unten die drei; dann die zwei für Himmel und Erde – entstanden aus der Ursuppe, der Ein-

heit, der Eins.  

 

OTon Werner 

Und dann steht immer noch in der ganzen Kirchengeschichte, in der Baugeschichte 

der Kirchen immer die Säule da und obendrüber wölbt sich der Himmel - die alten 

Gewölbe, die in der Romanik begannen und dann in der Gotik natürlich weitergeführt 

wurden. Diese Kreuzripp-Gewölbe und im Kölner Dom, wunderbar zu sehen im Chor 

oben, der Himmel blau ausgemalt, mit goldenen Sternen drin. Also das ist der Him-

mel.  

 

Autorin 

Der Himmel, die Erde, dazwischen der Mensch. Dann das Dreieck mit dem Auge Gottes o-

der andere Abbildungen für die Dreifaltigkeit. Außerdem: Vier Eingänge in den Kölner Dom, 

die Kathedrale von Chartre und in viele andere Kirchen und Basiliken. Die vier verbauen die 

alten Meister als Symbol für die vier Himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten, die vier 

Mondphasen. Sprich: Die drei UND die vier finden sich in fast jeder Kirche. 

 

OTon Werner 

Heute glaubt man ja, ganz ganz Vieles sei immer nur Zufall. Dabei haben die früher 

eben nichts dem Zufall überlassen, wenn die so gebaut haben. 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

 

Sprecher 

Vier plus drei gibt sieben.  

 

OTon Michal 

Gott hat die Welt geschaffen in sieben Tagen.  

 

OTon Elisa 

Ich find, sieben ist richtig schön, weil, sieben ist ja die heilige Zahl – sieben ist einfach 

eine besondere Zahl ...  

 

OTon  Werner  

Die bringt die Drei, die himmlische Drei und die irdische Vier zusammen. Nur Himmel 

ist nicht und nur Erde ist nicht, ne, zusammen erst! Und dann hast Du die Glückszahl. 

  

Autorin 

Himmel plus Erde gleich Welt.  

 

Sprecher  

Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen und am siebten Tage ruhte er und sah, dass es 

gut war. 

 

Autorin 

Was hat Gott mit Mathe zu tun ...? 

 

OTon Albrecht  

Ein wichtiger Aspekt hierbei sind die Schöpfungstage. Schon Augustinus hat gesagt 

Es ist kein Zufall, dass Gott sechs Tage gebraucht hat, um die Welt zu schaffen. Er 

hätte das auch schneller machen können. Aber es sind sechs Tage, um die Perfektion 

der Welt zu zeigen. 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

Autorin 

Die sechs. Gut teilbar, harmonisch, vollkommen. 

 

OTon Albrecht 

Was wirklich noch dazukommt, ist der siebte Tag. Der transzendiert die Zahl sechs. 

Sechs ist so ähnlich wie die 12 – da kann man sich auch nicht vorstellen, acht Tage 

oder vier Tage, nee, sechs ist auch so eine gute Zahl, die in sich stimmig ist. Und 

darüber hinauszugehen, bedeutet einerseits diesen Kreis zu sprengen, aber anderer-

seits auch natürlich, ihn auf eine höhere Ebene zu heben. Und deswegen ist der sieb-

te Tag ja auch nicht irgendein anderer Tag, sondern ist der Ruhetag und ... 

 

OTon Michal 

Und deswegen, an dieser wiederkehrenden Nummer sieben, gibt uns das Leben ei-

nen wiederkehrenden Rhythmus. Und es gibt Praktiken im Judentum, die ganz viel 

mit sieben zu tun haben, z.B. gibt es Feste, die sieben Tage lang dauern. In der Tem-

pel in der Antike: Es gab sieben Lichter bei der Menora, bei dem Licht dort. Und diese 

sieben kommt immer wieder vor. 

 

Autorin 

Sieben Tage lang feiern. Oder: sechs Tage lang schuften, ackern, arbeiten und dann einen 

ganzen Tag lang ausruhen.  

 

OTon Albrecht 

Das ist vielleicht eines der ganz großen Geschenke oder Gaben, die uns das jüdische 

Volk, die jüdische Kultur der ganzen Welt gegeben hat. Die Sieben-Tage-Woche, die 

sich weltweit durchgesetzt hat. Wer hat die Zahlen erschaffen? War es Gott oder sind 

es die Menschen? 

 

OTon Albrecht  

Einerseits kann man sagen, die Zahlen sind etwas, was wir schaffen, was wir in die 

Welt bringen.  
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

 

Autorin 

Der Mensch zählt. Vermisst. Berechnet.  

 

OTon Albrecht  

Aber andererseits kann man mit den Zahlen nicht machen, was man möchte. Die ha-

ben schon auch eine eigene Existenz oder bieten uns Widerstand. Ich kann nicht sa-

gen, sechs ist ein Primzahl. 

 

Sprecher 

Primzahl. Nur durch eins und sich selbst teilbar. 

 

OTon Benni 

Sechs ist keine Primzahl.  

 

OTon Elisa 

Sechs ist doch zwei mal drei.  

 

OTon Albrecht 

Man kann auch nicht sagen „a-Quadrat plus b-Quadrat gleich 2-c – Quadrat“. 

 

OTon Elisa 

Nee, das passt irgendwie nicht ...  

 

Autorin 

Die Gematrie, die Zahlen: Eine geistige Welt, und insofern vom Menschen erschaffen oder 

vielleicht auch vom Menschen nur entdeckt oder erforscht. Die Diskussion über den Ur-

sprung der Zahlen wird unter Mathematikern seit Platon geführt. 

 

OTon Albrecht 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

Also ich empfinde es schon stark so - ich persönlich - dass wir so einen Einblick in die 

Welt kriegen, die unser tägliches Leben deutlich transzendiert. Wir können nicht alles 

von dieser Welt erfahren, aber ein bisschen was und immer wieder. Und es ist so wie 

... genauso ein bisschen wie das Gefühl, nachts den Sternenhimmel anzugucken, weil 

man auch immer mehr sieht. Je länger man guckt, desto mehr Sterne sieht man. So 

ist es in der Mathematik auch. Je länger man guckt, desto mehr Eigenschaften von 

den Primzahlen oder von irgendwelchen anderen Zahlen kriegt man raus. Und es ist 

so eine ähnliche Ehrfurcht, wie man da auch hat. Das ist ja auch wenn man die Ster-

ne anschaut, da kann ich eigentlich auch Astronomie machen und sagen, das ist wie 

viele Lichtjahre entfernt? Und so weiter. Aber auch die Astronomen sagen so un-

glaublich, dass wir Menschen die Chance haben, überhaupt etwas davon rauszukrie-

gen, die sind ja so weit weg - und so weit weg ist die Mathematik manchmal auch - 

dass wir nie vor Ort sein können, um zu kontrollieren, ob das überhaupt stimmt. 

Schon bei einer Sonnenfinsternis, kein Mensch guckt, ob die Sonne und der Mond 

genau richtig stehen und es auch richtig machen, sondern wir haben uns das so vor-

gestellt und wir haben Experimente gemacht und wir können jetzt die nächste Son-

nenfinsternis auf die Sekunde genau vorher berechnen. Das ist doch großartig.  

 

Autorin 

Ein bisschen was rauskriegen. Zum Beispiel, dass die natürlichen Zahlen – also Zahlen 

wie... 

 

Sprecher 

1,2,3,4,5,6,7 und so weiter. 

 

Autorin 

unendlich sind, d.h., der Mensch kann unendlich lange weiterzählen und es nimmt kein En-

de. Ebenso verhält es sich mit den Primzahlen, also eben Zahlen, die nur durch eins und 

sich selbst teilbar sind – wie z.B. 

 

Sprecher 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

2,3,5,7,11,13 und so weiter. 

 

Autorin 

Auch diese Reihe lässt sich unendlich lang fortführen. 

 

OTon Albrecht 

Unglaublich, ne? Wir endliche Menschen können Aussagen über die Unendlichkeit 

machen und auch beweisen! Absolut fantastisch ... und das ist, um mal auf das Reli-

giöse zu kommen, noch kein Gottesbeweis. Und schon gar kein Beweis eines christli-

chen Gottes, aber das gibt einem ganz stark das Gefühl, es gibt noch etwas ganz an-

deres, etwas, auf dass du keinen Zugriff hast; manchmal hast Du das Glück, dass Du 

etwas sehen kannst, wie eine Sternschnuppe; aber das ist eine fremde Welt, in der 

Du zu Gast bist. Aber diese fremde Welt gibt es, glauben wir Mathematiker. 

 

Autorin 

Diese fremde - göttliche Welt. Liegt sie in den fünf Büchern Mose verborgen? Oder ist sie im 

Koran zu finden? Irgendwo zwischen den fünf Säulen? 

Finden wir das Geheimnis in den fünf Segnungen des alten China?  

Oder können wir Menschen sie einfach an unseren fünf Fingern herbeizählen?  

Die Fünf spielt auf alle Fälle eine große Rolle in Gottes Schöpfung. Sie gilt als Zahl der Natur 

und das Pentragramm kommt besonders oft vor. Etwa 73 % aller Blütenpflanzen haben z.B. 

Blüten mit fünfzähliger Symmetrie Und dann gibt es noch dieses Rechenexempel aus der 

jüdischen Gematrie: 

 

Sprecher 

10 plus 5 gleich Gott. 

 

Autorin 

Vielleicht ist das ja eine belastbare Formel dafür, wer die Zahlen gemacht hat. 

 

OTon Michal 
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Heilige Zahlen. Ist Mathematik göttlich? 

Von Elin Hinrichsen 

24.07.2022 

Also es gibt zwei hebräische Buchstaben J und das ist zehn und eins für H und das 

bedeutet fünf. Und wenn man die zusammenstellt und das macht 15, das ist ein Got-

tesname.  

 

Autorin 

Der verbotene Gottesname; einer, den Jüdinnen und Juden laut Torah niemals aussprechen 

dürfen. 

 

OTon Michal 

Genau. J-H. Wie Hallelujah. 

 

Autorin 

10 plus 5 gleich also Gott.  

 

OTon Elisa 

Mathe liegt mir nicht so, aber das ist alles ein System. 

 

Autorin 

Ein Ei - für jeden. Zwei frische Brötchen und drei Sorten Besteck. Messer. Gabel. Eierlöffel.  

Das Sonntagsfrühstück ist zuende. Unter die göttliche Gleichung werden wir nie einen Strich 

ziehen können.  

 


