
Wie groß ist unsere Sonne?

Die Ausdehnung des Universums überfordert die Vorstellungskraft des Menschen. 
Der Raum expandiert. Und zwar an jeder Stelle des Raumes und in jede Richtung. 
Eine Ersatzvorstellung haben wir mit dem Modell des Luftballons, der aufgeblasen 
wird. Betrachten wir dabei zwei Punkte auf der Oberfläche, so werden die sich 
voneinander entfernen, wenn der Ballon dicker wird. Und denken wir und den 
Vorgang rückwärts gerichtet, also wenn wir die Luft heraus lassen, dann werden diese
Punkte irgendwann zusammentreffen. Theoretisch in einem einzigen Punkt, wenn der
Ballon ganz leer ist. Und diesen Punkt nennen die Astrophysiker den Ursprung 
unseres Universums. Es war der Punkt beim Urknall, von dem aus die Welt entstand.

Wir müssen das nicht glauben. Denn nur was sich jederzeit beweisen und durch einen
kontrollierten Versuch nachweisen lässt, ist als Wahrheit in der Physik anerkannt. Ein 
Ergebnis muss sich durch einen Versuch immer wieder so zeigen, wie es die Theorie 
vorhersagt. Allerdings können wir den Urknall nicht wiederholen.

Aber wenn wir uns nicht  in philosophischen Betrachtungen vertiefen wollen, sollten 
wir als aufgeklärte Menschen  wenigstens eine Vorstellung von den Ausmaßen 
unseres Sonnensystems haben. 

Also: Wie groß ist die Sonne?

Ja, so etwa 1,4 Mio km im Durchmesser. Die Erde ist gerade mal 12 600 km dick. 
Vergleicht man diese Durchmesser, so ist das Größenverhältnis der beiden Kugeln 
mindestens 1,4 Mio / 0,012 Mio = >100! Also der Durchmesser der Sonne ist 
demnach mindestens 100 mal größer als der der Erde. Nun machen sich die 
Wissenschaftler häufig zunutze, dass sie Größen einfach ins Verhältnis setzen und 
dabei mathematische Regeln beachten. Die Fläche eines Kreises ist ja Pi/4 x D^2. 
Das Volumen der Kugel ist Pi/6 x D^3. Wir sehen, dass die Volumina im Verhältnis 
zu den Durchmessern proportional zur dritten Potenz sind. Ist also der Durchmesser 
der Sonne 100 mal größer als der der Erde, dann ist das Volumen der Sonne also 100 
x 100 x 100 = 1Million! Mit anderen Worten:

Die Erde passt 1 Million mal in die Sonne!

Das folgende Bild zeigt in etwa die Größenverhältnisse. Dabei ist der kleine blaue 
Punkt vor der Sonnenscheibe die Erde.



Wäre die Sonne so groß wie ein Fußball(ca. 22cm), dann wäre die Erde so klein wie 
der Kugelkopf einer Stecknadel. Denn im Bild müsste ich hier die Erde so klein 
darstellen, dass wir sie kaum sehen könnten. 

Wenn euch jetzt bewusst wird, wie winzig wir Menschen sind. Und wenn ich euch 
sage, dass die kleinsten Teile der Welt ebenso weit von der Größe unseres Körpers 
entfernt sind, wie der Ursprung des Universums, dann sollten wir in Demut vor der 
Schöpfung dankbar sein, dass wir existieren. Der Mensch ist in einer Dimension, 
nämlich seiner Körpergröße, in der Mitte aller Größenordnungen. Auch das ist ein 
Merkmal, das uns vielleicht nicht zufällig zugewiesen wurde. 
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