
 62  

276 https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen#/media/File:Stammbaum_der_Hominidae.svg (07.07.2016)

Evolutionstheoretische Befunde 
❍     Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den acht Gattungen der Familie werden  

in einem evolutionären Stammbaum aufwendig dargestellt.

❍      Dabei finden sich in jeder Gattung zahlreiche Heterobathmien und Konvergenzen.

❍     Je nach Auswahl und Anzahl der Merkmale sind diverse, widersprüchliche Stammbäume 
denkbar.

❍     Die Gattungen sind nach geologischer Zeitrechnung viele Jahrmillionen unverändert  
erhalten geblieben.

❍     Der Ursprung der Gattungen liegt evolutionstheoretisch völlig im Dunkeln.

Kreationsforschung 
❍     Basismerkmale sind klar unterscheidbare Ausbildungsformen eines bestimmten Merk-

mals. Ihre Kombinationen erlauben eine kreative Vielfalt von Organismen.

❍      Das Verzweigungssystem der Cupulae beinhaltet einen sehr hohen Gestaltungswert.

❍     Diese Befunde legen eine transzendente, zeitlose, geistige «Makroevolution» in der 
Start-Singularität nahe.

❍     Der Stammbaum auf Grundtyp-Basis zeigt auf, dass die einheitlichen Gattungen vermut-
lich je einem Grundtyp entsprechen, während die heterogenen, artenreichen Gattungen 
wahrscheinlich mehrere Grundtypen umfassen.

❍     Bei Buchengewächsen gibt es im Durchschnitt wahrscheinlich gegen 40 Arten pro Grund-
typ.

➢  Bilanz

4.8. Der Mensch als Grundtyp

➢  Einige naturwissenschaftliche Daten
Rein biologisch betrachtet gehört der Mensch 
zur Familie der Menschenaffen.

Kladogramm der Familie der Menschenaffen (Hominidae) und ihrer Unterfamilien Ponginae und Homininae sowie der heute 
noch lebenden Gattungen Pongo (Orang-Utans),Gorilla, Pan (Schimpansen) und Homo 276
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277  http://www.spektrum.de/wissen/die-10-wichtigsten-funde-der-menschenevolution/1359705 (19.10.2016) 
278 http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/palaeanthropologie/48849 (06.07.2016)

Paläoanthropologische Übersicht 278

Allgemein erlauben die entscheidenden Funde zur Evolution des Menschen keine klaren Ant- 
worten, sondern werfen immer neue Fragen auf. 277
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➢  Deutung dieser Daten
Wie obige Abbildung zeigt, ist die Entstehung 
des Menschen auf Basis der Evolutionstheorie 
voller Fragezeichen.

Die Interpretationen der entsprechenden Fun- 
de erweisen sich teilweise als recht unterschied-
lich. Denkbare Stammbäume widersprechen  
sich oft. Aufgrund des insgesamt einzigartigen 
Merkmalspektrums bilden die Australomor-
phen einen eigenständigen, ausgestorbenen 
Grundtyp, der nicht in einer Abstammungsbe-
ziehung zum Menschen steht. 279

Zudem zeigen Rekonstruktionen von «Vor-
menschen» oft Elemente auf, welche durch-
aus in die Vielfalt heutiger Menschen passen. 
Durch mikroevolutive Prozesse entstanden im 
Laufe der Zeit verschiedene Rassen.

Zusammenfassend weisen wohl die beiden obi-
gen Abbildungen darauf hin, dass die Gattun-
gen Australopithecus, Pongo, Gorilla, Pan und 
Homo zu je einen Grundtyp gehören.

➢  Der Mensch als «Ebenbild» Gottes
Und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als 
Mann und Weib schuf er sie. 280

Da Gott fraktale Eigenschaften aufweist (Kap. 
3.1.3./4.13.), kommt unser logisches und abstrak- 
tes Denkvermögen von Gott. Wir haben Intelli-
genz, kreative Talente, Gefühls- und Willensfä-
higkeiten, weil Gott sie hat und wir in seinem 
Bilde geschaffen sind.

Ebenfalls lieben wir Kunst und Schauspiel. Be-
denken wir, wie wir ganz natürlich Schönheit 
schätzen und sogar ihrer bedürfen. Dies betrifft 
nicht nur sichtbare Schönheit, sondern schliesst 
auch Musik oder Literatur ein. Gottes Schöp-
fung ist kunstvoll und ästhetisch (Kap. 3.1.3.).  

Ebenso nach dem Bilde Gottes erweist sich das 
grundsätzlich angeborene moralische Verhal-
ten des Menschen. Bei der Zeugung eines je-
den Menschen entstehen seine unsterbliche 
Seele und das Gewissen, welche ebenfalls zum 
«Ebenbild» Gottes gehören. 281

Das Gewissen ist eine seelische Instanz, deren 
Bedeutung im Laufe des Lebens wächst. 282

➢  Der Auftrag des Menschen
Der menschliche «Urauftrag» war bereits in der 
Start-Singularität festgelegt: Und Gott der Herr 
nahm den Menschen und setzte ihn in den Gar-
ten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. 283 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die 
Erde und machet sie euch untertan. 284

Die Bestimmung der Vermehrung ist längst er-
füllt. Sie wurde wohl im Hinblick auf eine na-
türliche Selektion, welche ökologische Gleich-
gewichte ermöglicht, formuliert und ist kein 
Freipass zur Rechtfertigung der heutigen Be-
völkerungsexplosion (Kap. 4.15.).

Der Auftrag, dass der Mensch sich die Erde un-
tertan machen und über alles herrschen soll, 
verträgt sich durchaus mit dem Begriff der 
«Nachhaltigkeit», denn zahlreiche biblische 
Texte lassen keinen Zweifel daran, dass nicht 
Missbrauch und Ausbeutung gemeint sind; 
vielmehr steht Fürsorge im Vordergrund. 285

In der Literatur finden sich zahlreiche prakti-
sche Hinweise zu einem guten Umgang mit der 
Schöpfung. 286 287 288

Die menschliche Bestimmung kann aufgrund 
der enormen Dimensionen seines Grosshirns 
zusammenfassend wohl am besten mit «Wahr-
nehmung von Verantwortung» umschrieben 
werden. So ist heute Verantwortung notwen-
diger denn je:

279 http://www.genesisnet.info/index.php?Artikel=43622&Sprache=de&l=1 (07.07.2016) 
280 Genesis 1,27 
281 http://evangel.me/2013/04/01/im-bilde-gottes-geschaffen/ (02.07.2016) 
282 http://www.seele-und-gesundheit.de/exis/gewissen.html (07.07.2016) 
283 Genesis 2,15 
284 Aus Genesis 1,28 
285 Lesch und Kamphausen (2017, 148-149) 
286 http://www.nureinewelt.de/7regeln?PHPSESSID=fadakldrn (07.07.2016) 
287 http://beat-samuel-fey.ch/wb/pages/interdisziplinaere-themen/lifestyle.php (08.07.2016) 
288 Fey (1983)
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❍   Gegenüber sich selbst  
(gesundheitliche Aspekte)

❍   Gegenüber den Mitmenschen  
(soziales Bewusstsein)

❍   Gegenüber der natürlichen Umwelt  
(ökologisches Gewissen) 289

➢  Die Trennung von Gott
Trotz «Ebenbildlichkeit» Gottes wird der 
Mensch in verschiedener Hinsicht schuldig. Of- 
fenbar hat auch Gott seine dunkle Seite (Kap. 
4.17.). Der Mensch besitzt durchaus einen frei-
en Willen zur Mitgestaltung in seinem Einfluss-
bereich. Nicht alles ist vorbestimmtes Schicksal  
(Kap. 3.2.1.). Vielfältige Unterlassungen des 
Menschen führen jedoch oft zum Missbrauch 
der Schöpfung. 290 Der Ursprung von Selbst-
herrlichkeit und Egoismus wird bildlich im 
«Sündenfall» dargestellt. 291 Der Begriff «Sün-
de» bezeichnet im christlichen Verständnis den 
unvollkommenen Zustand des von Gott ge-
trennten Menschen und seine falsche Lebens-
weise. Die «Sünde» besteht in einer Abkehr 
von Gottes Willen, im Misstrauen Gott gegen-
über, im Zulassen des Bösen oder im Sich-Ver-
führen-Lassen. 292 

➢  Riesen der Urzeit
Das Alte Testament weist im zeitlichen Bereich 
der grossen Flut bezüglich menschlicher Viel-
falt gar auf Riesen hin: Zu jenen Zeiten und 
auch nachmals noch waren die Riesen auf Er-
den. 293 Ausserdem wird berichtet, wie der klei-
ne David mit Schleuder und Stein den grossen 
Goliath bezwingt. 294

Die Fülle an Belegen für die Existenz von Rie-
sen ist umfassend. Überreste sehr grosser Men-
schen wurden praktisch überall auf der Welt 

gefunden. Zudem stammen Funde aus Südchi-
na von riesigen Menschen mit jeweils sechs Fin-
gern und Zehen. In Georgien wurden Skelette 
zwischen 2,7 und 3 Metern Länge gefunden, 
die ebenfalls sechsfingerig sind. 295 Polydaktylie 
beschreibt die Existenz von mehr als fünf Fin-
gern an einer Hand oder mehr als fünf Zehen 
an einem Fuss. Diese Deformität geht auf einen 
autosomal-dominanten Erbgang zurück. 296

Unter verschiedenen biblischen Passagen, die 
über die Existenz von Riesen erzählen, wird 
auch der sechste Finger erwähnt: Und es kam 
nochmals zum Kampfe, und zwar bei Gath. Da 
war ein hochgewachsener Mann, der hatte an 
den Händen je sechs Finger und an den Füssen 
je sechs Zehen, im ganzen 24; auch der stamm-
te von den Riesen. 297

➢  Zwerge, «normale» Menschen und Riesen
Aufgrund vieler Funde nehmen manche Wis-
senschaftler an, dass die Menschheit der Urzeit 
in drei verschiedenen «Grössen» existierte: Rie-
sen, «normale» Menschen und Zwerge.

Im Herbst 2004 fand eine Gruppe von For-
schern, die in Indien arbeitete, die Überreste 
von Zwergen, die nur etwas über einen Meter 
gross waren. Die Forscher ermittelten, dass 
diese kleinen Menschen gemeinsam mit Men-
schen «normaler» Grösse bis vor 13‘000 Jahren 
gelebt haben sollen. 298

Aber auch heute gibt es noch markante Unter-
schiede in den Grössenverhältnissen. Offenbar 
sind jedoch sehr kleine 299 wie auch sehr grosse  
Menschen 300 krankheitsanfälliger als solche 
«normaler» Grösse.

289 Fey (2011/2013a) 
290 Fey (1983) 
291 Genesis 3 
292 https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnde (08.07.2016) 
293 Genesis 6, aus 4 
294 1. Samuel 17:1-54 
295  http://www.epochtimes.de/wissen/mystery/die-theorie-der-drei-menschlichen-spezies-der-urzeit-von-der-evolution-aussor-

tiert-a573276.html (24.09.2016)
296 http://symptomat.de/Polydaktylie (24.09.2016) 
297 2. Samuel 21:20 
298  http://www.epochtimes.de/wissen/mystery/die-theorie-der-drei-menschlichen-spezies-der-urzeit-von-der-evolution-aussor-

tiert-a573276.html (24.09.2016)
299  http://www.gesundheitundwissenschaft.com/2014/05/sind-kleine-menschen-weniger-intelligent.html (27.09.2016)
300 http://derstandard.at/2000023312888/Studie-Grosse-Menschen-bekommen-eher-Krebs (27.09.2016)
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He Pingping galt bis zu seinem Tode im März 2010 mit  
74,6 cm als kleinster, Sultan Kösen mit 2,46 m als grösster 
lebender Mann der Welt. 301

➢  Vielfalt der Menschen
Die Menschheit entwickelte sich durch mik-
roevolutive Prozesse im Laufe der Zeit in ver-
schiedene Gruppierungen mit spezifischem 
Aussehen und besonderen Begabungen. Will 
sie länger fortbestehen, muss sie ihre Fähigkei-
ten bündeln und sich vermehrt dem Schutz des 
«Blauen Planeten» widmen.

301 http://mannis-shoutbox.de/allgemein/kleine-und-grose-menschen/ (25.09.2016) 
302 http://salzburg-nachhaltig.at/web_files/cms_daten/erde_haende_clipart_original_3_original.jpg (25.09.2016) 
303 https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn#Leistung_des_Gehirns (02.07.2016) 
304 http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/gehirn (24.01.2017) 
305 Psalm 8,6

Vielfalt und Verantwortung 302

➢  Der Mensch als «Höhepunkt  
des sichtbaren Seins»
Das Gehirn ist ein sehr aktives Organ mit ei-
nem hohen Energiebedarf. Es macht beim 
Erwachsenen etwa 2% der Körpermasse aus, 
verbraucht jedoch etwa 20%, beim Neugebo-
renen gar 50% des Grundumsatzes. 303

Das menschliche Gehirn ist das zentrale Organ 
der Verarbeitung der auf den Körper einwir-
kenden Reize. Es ist der Sitz des Denkens und 
Fühlens, des zielgerichteten Tuns, des Lernens 
und der Erinnerung. Eine der wichtigsten Leis-
tungen ist also die Informationsverarbeitung. 
Dann ist es die Steuerungszentrale der Moto-
rik und einer Vielzahl von Organfunktionen 
sowie der Atmung, der Herzfrequenz oder der 
Temperaturregulation. Eng mit der Tätigkeit 
des Gehirns sind die endokrinen Drüsen ver-
bunden, wobei die Hypophyse als hormonelle 
Steuerungsdrüse eine wesentliche Vermittler-
rolle spielt. 304

«Krone der Schöpfung» ist eine heute häufig 
nur ironisch verwendete Bezeichnung für den 
Menschen. Eine ähnliche Bezeichnung enthält 
jedoch bereits das Alte Testament: Du machtest 
ihn wenig geringer als Engel, mit Ehre und Ho-
heit kröntest du ihn. 305
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Aktuell wird das menschliche Gehirn als kom-
plexeste einheitliche Struktur des Universums 
angesehen. In diesem Sinne kann der Mensch 
durchaus als «Höhepunkt des sichtbaren Seins» 
beurteilt werden. 306

➢  Bilanz

Funktionen des menschlichen Gehirns 307

❍     Die Gattung Homo entspricht einem 
Grundtyp, welcher sich durch mikroevo-
lutive Prozesse im Laufe der Zeit in 
verschiedene Rassen ausdifferenzierte.

❍      Menschen besitzen Merkmale in vielen 
Ausbildungsformen.

❍     Da Gott fraktale Eigenschaften auf-
weist, gibt es zahlreiche Eigenschaften 
des Menschen, welche die Deutung als 
sein «Ebenbild» ermöglichen: Intelli-
genz, kreative Talente, Willen.

❍     Trotzdem lebt er in mannigfaltiger 
Hinsicht von Gott getrennt, was mit 
«Sünde» bezeichnet wird.

❍     Dies führt dazu, dass er oft seine 
Bestimmung zur «Wahrnehmung von 
Verantwortung» nicht wahrnimmt.

❍      Insgesamt kann der Mensch mit seinem 
äusserst komplexen Gehirn dennoch 
als «Höhepunkt des sichtbaren Seins» 
beurteilt werden.

4.9. Entwicklung menschlichen  
Wissens

➢  Theologische Gedanken zum Wissen
Gott in Start-, Ereignis- und Ziel-Singularität 
(Kap. 4.13.) ist allgegenwärtig und allwissend. 308 
Somit durchdringt er Raum und Zeit und ist da-
mit vieldimensional und zeitlos.

Im «Garten Eden» der Start-Singularität («Tag» 
6) spielte sich eine besondere Begegnung ab: 
Und Gott der Herr gebot dem Menschen und 
sprach: Von allen Bäumen im Garten darfst du 
essen; nur von dem Baume der Erkenntnis des 
Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht 
essen; denn sobald du davon issest, musst du 
sterben. 309

Da sprach die Schlange zum Weibe: Mitnichten 
werdet ihr sterben; sondern Gott weiss, dass, 
sobald ihr davon esset, euch die Augen aufge-
hen werden und ihr wie Gott sein und wissen 
werdet, was gut und böse ist (Kap. 4.11.). 310

➢  Folgen des Sündenfalls
Der Mensch verlor das «Paradies» und wurde 
in das Raum-Zeit-Kontinuum (Ereignis-Singula-
rität ab «Tag» 7) verbannt. Seine Befähigung 
zu menschlichem Wissen ging einher mit einer 
Entfremdung von Gott. 311 Der Mensch war 
nicht mehr eins mit dem Schöpfer; Ereignis-
horizonte (Kap. 4.1.) entstanden. Tod, Leiden 
und harte Arbeit wurden zur Realität.

Gott hätte ohne Zweifel den Sündenfall ver-
hindern können. Offensichtlich will er jedoch 
keine Marionetten als sein «Ebenbild», son-
dern Persönlichkeiten mit einem Bewusstsein, 
welche gewillt sind, Verantwortung für ihr Tun 
mit allen Konsequenzen zu übernehmen.

Gott gibt sich dem dafür offenen Menschen 
ein Stück weit zu erkennen durch die im Kos-
mos mehr als reichlich vorkommende Ästhetik  
(Kap. 3.1.3.). 

306 Fey (2011,22) 
307 http://www.airflag.com/Hirn/w3/w3Gehirn.html (29.07.2016) 
308 Psalm 139 
309 Genesis 2, 16-17 
310 Genesis 3, 4-5 
311 Genesis 3
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Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige 
Kraft und Gottheit, ist ja seit Erschaffung der 
Welt, wenn man es in den Werken betrachtet, 
deutlich zu ersehen, damit sie keine Entschuldi-
gung haben. 312

Während sie vorgaben, weise zu sein, wurden 
sie zu Toren. 313

2. Start-Singularität
(„Tag“ 6)

 Mensch als Grundtyp und 
„Ebenbild“ Gottes
entstehend, eins mit ihm

 Alles Wissen in Gott

8. Ziel-Singularität

 Übergang des Seins in
die Vollendung

 Alles Wissen in Gott
 Mensch wohl von allem 

alles wissend

1. Start-Singularität

 Gott ≈ Wort ≈ Energie ≈ 
Wissen

 Alles Wissen in ihm

3. Start/Ereignis-
Singularität

 Sündenfall und Beginn 
menschlichen Wissens
(„Tag“ 6)

 Vertreibung aus dem 
„Paradies“  Erde („Tag“ 7)

4. Ereignis-
Singularität

 Mensch laufend von 
immer mehr etwas 
wissend

5. Ereignis-
Singularität

 Mensch von 
fast allem etwas 
wissend

6. Ereignis-
Singularität

 Mensch durch 
Spezialisierung von 
immer weniger 
immer mehr 
wissend

7. Ereignis-
Singularität

 Mensch von fast nichts 
sehr viel wissend

 Grenzwert: von nichts
alles wissend

Wissen in den göttlichen Singularitäten (Kap. 4.13.)

312 Römer 1, 20 
313 Römer 1, 22

➢  Werdegang des menschlichen Wissens
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314 https://de.wikipedia.org/wiki/Wissen#Exaktes_und_empirisches_Wissen (08.07.2016) 
315 https://de.wikipedia.org/wiki/Evidenz (08.07.2016) 
316 Lesch und Kamphausen (2017, 196-207) 
317 Lesch und Kamphausen (2017, 486-510) 
318 https://de.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismus (02.02.2017) 
319 https://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit (23.10.2016) 
320 Thiel, Andreas: Den Atheismus betrachte ich als Irrglauben. In: reformiert. Aargau 9. 2016: 12. 
321 http://www.philosophische-praxis.at/zeilinger.html (26.12.2016) 
322 http://www.thur.de/philo/tanja/poyet.jpg (26.12.2016)

➢  Kennzeichen des heutigen Wissens
Exaktes Wissen meint die Kenntnis einer Struk-
tur, die auf vollständigen und widerspruchs-
freien Grundsätzen beruht. Empirisches Wissen 
beinhaltet, dass die für eine Theorie erforderli-
chen Daten durch die fünf Hauptsinne gewon-
nen werden. Jedes Resultat muss sich durch die 
Erfahrung rechtfertigen. 314 Evidenz bezeichnet 
das dem Augenschein nach unbezweifelbar Er-
kennbare oder die unmittelbare, mit besonde-
rem Wahrheitsanspruch auftretende vollstän-
dige Einsicht. 315

Ein gewaltiges Wissen erfasst heute die ganze 
Welt. Menschen jedoch machen damit, was sie 
wollen. Die einen erstreben Geld, die anderen 
Kontrolle und Macht. 316

Zudem muss festgestellt werden, dass der  
Mensch trotz massivem Lernhintergrund in vie-
ler Hinsicht unbelehrbar bleibt. Als erstes Bei-
spiel seien hier mögliche, jedoch unbeachtet 
bleibende Lösungsansätze zur Bevölkerungs-
problematik erwähnt. 317 Zweitens soll auf die 
unermesslichen Feuerwerke zum Jahreswechsel  
rund um den Globus hingewiesen werden. Im-
mense Schädigungen werden leichtfertig der At-
mosphäre und den Tieren zugemutet (Kap. 4.15.).

➢  Fundamentalismus
Die aktuelle Spezialisierung der Wissenschaf-
ten führt dazu, dass der Mensch von stets klei-
ner werdenden Strukturen immer mehr weiss. 
Unkritische Leute glauben aufgrund der heute 
beinahe grenzenlosen Erkenntnisse, in jeder 
Hinsicht fast alles zu wissen.

Fundamentalismus meint die Überzeugung ei-
ner Gruppierung, welche ihre Standpunkte als 
einzig wahr erachtet, was in der Folge stark po-
larisierend wirkt. 318 Fundamentalisten laufen 
Gefahr, Menschen anderer Weltanschauung 
die Denkfähigkeit abzusprechen.

So nimmt heute der fundamentalistische Evo-
lutionismus das «Wissenschaftliche» für sich al-

lein in Anspruch. Die Geschichte zeigt indessen 
mit aller Deutlichkeit auf, dass die Mehrheit 
nicht immer recht hat.

An dieser Stelle sei jedoch vermerkt, dass glei-
cherweise ein fundamentalistischer Kreationis-
mus klar zu hinterfragen ist.

➢  Atheismus
Zudem soll auf eine weitere Schwierigkeit hin- 
gewiesen werden. Der moderne, westlich ge-
prägte Mensch besitzt nur noch geringe instink- 
tive Fähigkeiten. Sein Denken ist stark auf das 
Raum-Zeit-Kontinuum 319 fixiert. Dieses bezeich-
net die Vereinigung von Raum und Zeit in einer 
einheitlichen vierdimensionalen Struktur. Zahl-
reiche hochintelligente Persönlichkeiten ver- 
trauen auf ihr extremes Wissen, das allerdings 
bloss eine verschwindend kleine Teilmenge des  
Seins erfasst. Dies führt in der Folge oft zu 
Selbstüberschätzung und atheistischen Denk-
weisen. Eine Weltanschauung kann dement-
sprechend wie folgt aussehen: Eine sehr grosse  
Zeitspanne stellt sicher, dass sich aus dem 
Nichts automatisch der Kosmos in seinem vol-
len Umfange entwickelt.

Ein eindrückliches Zitat des Schweizer Satirikers  
Andreas Thiel vermag diesen Gedankengang 
gut abzurunden: «Den Atheismus betrachte ich  
wie die Inder als einen Irrglauben namens Igno- 
ranz. Ignoranz bedeutet übersetzt Unwissen.» 320

➢  Interdisziplinarität

Das Weltbild, das man 
eigentlich nur haben 

kann, ist ein sehr offenes. 
Dass wir 

deterministische, 
mechanistische 

Maschinen sind, ist nicht 
haltbar. 321

322
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Obwohl niemand jemals die absolute Wahrheit 
erfassen wird, sollten Menschen stets Suchen-
de nach der Wirklichkeit bleiben. Eine Annähe-
rung an möglichst tiefgründige Realitäten ist 
für eine persönliche Sinnfindung im Leben von 
grosser Bedeutung (Kap. 4.10.2.). Dazu gehört 
mehr denn je ein erweiterter Blick für Interdis-
ziplinarität.

➢  Bilanz

4.10. Interpretation des Lebens

4.10.1. Definition des Lebens

➢  Interdisziplinäre Hinweise
Die Biologie liefert keine endgültige Antwort 
auf die Frage, was letztlich Leben überhaupt 
ist. Hier sind auch andere Wissensgebiete wie 
Theologie, Philosophie oder Psychologie be-
deutsam. Was die Biologie jedoch klar aufzei-
gen kann, sind Kennzeichen des Lebens. 323

Erbgut bei Tieren und möglicherweise auch bei 
Menschen wird nicht nur durch das Erbmole-

❍     Zeitlose Allwissenheit findet sich nur  
in göttlichen Singularitäten.

❍      Im «Paradies» der Start-Singularität 
findet sich der Ursprung menschlichen 
Wissens.

❍     Zentral ist das Einordnen der Gegeben-
heiten in Gut und Böse.

❍     Der Mensch hat somit Verantwortung 
für sein Tun wahrzunehmen.

❍     Das Wissen wurde im Laufe der Zeit 
stets breiter. 

❍     Durch Spezialisierung vertiefte sich 
dieses immer mehr. 

❍     Dies führt oft zu Fundamentalismus, 
Selbstüberschätzung und atheistischen 
Denkweisen.

❍     Mehr denn je ist ein erweiterter Blick 
für Interdisziplinarität notwendig, um 
sich der Wahrheit annähern zu können.

kül DNA (Desoxyribonukleinsäure) übertragen, 
sondern gelegentlich auch durch die deutlich 
einfacher aufgebaute RNA (Ribonukleinsäure). 
Diese, so dachte man bisher, diene nur zum 
zellinternen Transport der Geninformation. Bei 
Tieren ist die RNA der DNA untergeordnet, in 
der die Erbinformationen dauerhaft abgelegt 
sind. Dass RNA als Erbmaterial dienen kann, ist 
von Viren bekannt. 324

Zum Leben gehören unabdingbar Erbanlagen. 
Die materielle DNA befindet sich in den Zellen 
des Körpers, deren zugeordnete Bedeutung in 
der Seele (Kap. 4.14.1.).

Es gibt religiöse und philosophische Konzepte, 
in denen sich die Seele auf ein immaterielles 
Prinzip bezieht, das als Träger des Lebens eines 
Individuums aufgefasst wird. Sie stellt die Ge-
samtheit aller Gefühlsregungen und geistigen 
Vorgänge beim Menschen dar. Oft ist damit die 
Annahme verbunden, dass die Seele hinsicht-
lich ihrer Existenz vom Körper unabhängig und 
unsterblich ist. Der Tod wird als Vorgang der 
Trennung von Körper und Seele gedeutet. 325

➢  Das Leben als Eigenschaft der Seele
Das Leben ist vermutlich eine Eigenschaft der 
Seele, wobei der Geist an die Seele gebunden 
ist. Während die Kennzeichen des Lebens an 
den Körper und damit an Raum und Zeit ge-
bunden sind, ist das Leben selber vieldimensi-
onal und zeitlos.

Im Neuen Testament kommt der griechische Be-
griff «Psyche» vor, welcher in älteren Bibelüber-
setzungen mit «Seele» wiedergegeben wird.  
In den Evangelien ist an den meisten Stellen, 
wo von Psyche die Rede ist, «Leben» gemeint. 
Die Psyche ist der Sitz und Ausgangspunkt des 
Denkens, Fühlens und Wollens. In den neue-
ren Bibelübersetzungen wird Psyche nicht mit 
«Seele», sondern mit «Leben», übersetzt. 326

Aristoteles erklärt das Belebte als das Beseelte. 
Er unterscheidet grob drei verschiedene Stufen 
von Leben, die er nach ihren Seelenvermö-
gen hierarchisch anordnet. Auf der untersten 
Stufe steht das allein durch Ernährung und 

323 Fey (2013, 4) 
324 https://www.welt.de/print-welt/article219679/Vererbung-per-RNA.html (18.10.2016) 
325 https://de.wikipedia.org/wiki/Seele (04.06.2016) 
326 https://de.wikipedia.org/wiki/Seele#Christentum (13.09.2015)



 71  

Fortpflanzung bestimmte Leben der Pflanzen, 
darauf folgt das zusätzlich durch Sinneswahr-
nehmung und Fortbewegung bestimmte Le-
ben der Tiere, auf der obersten Stufe das da-
rüber hinaus durch Denken bestimmte Leben 
der Menschen. 327

➢  Dreizahlsymbolik
Seit dem Altertum ist die Dreizahl ein Ausdruck 

327 http://de.wikipedia.org/wiki/Leben (26.02.2014) 
328 https://de.wikipedia.org/wiki/Patristik (23.01.2017) 
329 http://relilex.de/zahlensymbolik/ (22.01.2017) 
330 http://eigermission.com/bilder/KF1B1559_%C2%A9pascalimhof.com.jpg (24.01.2017) 
331 Foto: Autor 
332 http://www.nationalgeographic.de/thumbnails/gallery/28/62/00/blick-auf-die-drei-zinnen-6228.jpg (23.01.2017)

Das weltberühmte Dreigestirn der Berner Alpen: Eiger, Mönch und Jungfrau 330

Eindrücklich: Die drei Gipfel der Blüemlisalp bei Kandersteg 331

Die drei Zinnen in den Dolomiten 332

der Vollkommenheit. Sie erscheint häufig auch 
in der Bibel. Durch die Literatur der Alten Kir-
che vom 1. Jahrhundert bis zum frühen 8. Jahr-
hundert 328 verbindet sich die Dreizahl mit der 
Trinität. 329 In der unbelebten wie auch in der 
belebten Natur findet sich die Dreizahl immer 
wieder. Entsprechende Beispiele strahlen eine 
besondere Harmonie aus.



 72  

333 http://www.floraqueen.de/blog/wp-content/uploads/2013/06/lilien-blumen.jpg (23.01.2017) 
334 http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/liliengewaechse/39344 (23.01.2017) 
335 https://www.jameda.de/gesundheits-lexikon/ohr/ (28.01.2017) 
336 http://www.duden.de/ (04.06.2016) 
337 Genesis 2,7 
338 http://www.infoquelle.de/Gesundheit/Spiritualitaet/Intuition.php (04.06.2016)
339 http://www.textlog.de/5083.html (05.06.2016)

Blüte einer Lilie 333 / Blütenformel: * P3+3 A3+3 G(3) 334

Dreizahl: Aussen-, Mittel- und Innenohr / Hammer, Amboss 
und Steigbügel / Drei Bogengänge / Schnecke innen in drei 
Gänge gegliedert 335

➢  Dreizahl des Lebens 336

➢  Vergleich Seele und Geist 338

 

➢  Sitz der Seele und des Geistes
Die moderne Psychologie versteht unter See-
lensitz in der Regel das physiologische Korrelat 
zum Psychischen, zentralisiert im Nervensystem,  

Körper Seele Geist
 Gestalt

 Äussere Erscheinung 
eines Lebewesens

 Gesamtheit dessen, was 
das Fühlen und 

Empfinden eines 
Lebewesens ausmacht

 Denkendes Bewusstsein
 Verstand eines Menschen 

oder Tieres

Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm 
Lebensodem in die Nase; so ward der Mensch ein lebendes Wesen. 337

„Erde vom Ackerboden“ „Lebensodem“ – Seele samt Geist

Merkmale der Seele Merkmale des Geistes
Intuition Intelligenz

Emotionalität Rationalität
Unbewusstsein/Unterbewusstsein Bewusstsein
Emotionales, irrationales Wissen Logisches Wissen

Unmittelbare, spontane Fähigkeiten Erlernte, studierte Fähigkeiten
Kreativität Gelehrsamkeit
Eingebung Kenntnisse

Gefühle Verstand

Körper Seele Geist
 Gestalt

 Äussere Erscheinung 
eines Lebewesens

 Gesamtheit dessen, was 
das Fühlen und 

Empfinden eines 
Lebewesens ausmacht

 Denkendes Bewusstsein
 Verstand eines Menschen 

oder Tieres

Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm 
Lebensodem in die Nase; so ward der Mensch ein lebendes Wesen. 337

„Erde vom Ackerboden“ „Lebensodem“ – Seele samt Geist

Merkmale der Seele Merkmale des Geistes
Intuition Intelligenz

Emotionalität Rationalität
Unbewusstsein/Unterbewusstsein Bewusstsein
Emotionales, irrationales Wissen Logisches Wissen

Unmittelbare, spontane Fähigkeiten Erlernte, studierte Fähigkeiten
Kreativität Gelehrsamkeit
Eingebung Kenntnisse

Gefühle Verstand

Definitionen

Ausgewählte Kennzeichen von Seele und Geist

insbesondere im Grosshirn. Nach anderen Berich- 
ten wird die Seele jedoch in bestimmten Orga-
nen oder gar im ganzen Körper vermutet. 339
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340 http://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/science/biologie/proteine_enzyme/5atp/atp.htm (05.06.2016) 
341 http://www.welt.de/wissenschaft/article1195905/Pflanzen-mit-Gefuehl-Seele-und-Verstand.html (28.02.2014) 
342 http://www.dw.com/de/das-botanische-gehirn-sitzt-in-der-wurzel/a-4237294 (01.01.2017) 
343 http://www.earthangel-family.de/leben-schwingung/ (29.08.2016) 
344 http://www.spektrum.de/lexikon/physik/schwingungsenergie/13060 (12.01.2017) 
345 https://www.adivina.de/lexikon/lexikon-1/aura-2 (12.01.2017)
346 http://www.doc-nature.com/literatur-pflanzen-gefuehle.php (12.01.2017)
347 http://www.natursymphonie.com/ (29.08.2016)

Lebende Zellen stellen ein offenes System (Kap. 
4.4.1.) dar, das in der Lage ist, auf Störungen der 
Stoffzufuhr, auf veränderten Bedarf eines End-
produkts oder auf Temperaturänderungen zu 
reagieren 340. Sie sind somit zu Wahrnehmun-
gen befähigt. Dies gilt selbst für Einzeller wie 
Bakterien oder bestimmte Protisten.

Geht man von obigen Merkmalen der Tabelle 
aus, befindet sich die Seele wohl in zu Wahr-
nehmungen befähigten und damit letztlich in 
allen Zellen. Der Sitz des Geistes dagegen dürf-
te im Gehirn lokalisiert sein.

➢  Pflanzen mit Gefühl, Seele und Verstand
Aus menschlicher Sicht gelten Denken und 
Fühlen bei Pflanzen als ausgeschlossen. Für den  
Bonner Zellularbiologen und Privatdozenten 
Frantisek Baluska sind diese Fähigkeiten je-
doch eine Tatsache. Seine These lautet, dass 
Pflanzen wie Tiere riechen, schmecken, sehen, 
hören und sprechen können. Vermutlich haben 
sie sogar mehr Sinne als Menschen. 341

Pflanzen besitzen zwar kein Gehirn wie die meis-
ten Tiere oder die Menschen, dafür aber eine 

unterirdische «Kommandozentrale». In Zusam-
menarbeit mit der Forschergruppe von Stefano 
Mancuso, Professor an der Universität Florenz, 
hat Frantisek Baluska hirnähnliche Funktionen 
in Pflanzenwurzeln entdeckt. Die zellbiologi-
schen Strukturen sehen ähnlich aus wie Zellen 
im Gehirn von Tieren. Diese Forschung steht al-
lerdings noch ganz am Anfang. 342

➢  Ausstrahlung von Lebewesen
Schwingungen gehören zum gesamten Univer-
sum. Alles im Universum, sämtliche Elemente, 
Gegenstände, Stoffe, Lebewesen, Organe oder 
Zellen schwingen. 343 Mit Schwingungen sind 
Energie wie auch Ausstrahlung verbunden. 
Schwingungsenergie ist der Teil der Energie ei-
nes schwingenden Systems, der in der Schwin-
gungsbewegung selbst gespeichert ist. 344 Jedes 
Lebewesen wird von einem elektromagneti-
schen Feld, der Aura, umgeben. Sie ist ständi-
gen Veränderungen unterworfen, die auch be-
wusst beeinflusst werden können. Sie spiegelt 
Empfindungen und Gefühle wider. 345

Alle Pflanzen strahlen ununterbrochen 
ihre Aura aus, in welcher eine Fülle von 

Informationen gespeichert ist. 346

Symbolbild der Ausstrahlung einer Fichte 
347
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❍     Während die Kennzeichen des Lebens an den Körper und damit an Raum und Zeit gebun-
den sind, ist das Leben selber vieldimensional und zeitlos.

❍      Das Leben besteht aus einer harmonischen Dreizahl: Körper, Seele und Geist.

❍     Zum Leben gehören unabdingbar Erbanlagen. Die materielle DNA befindet sich in den 
Zellen des Körpers, deren zugeordnete Bedeutung in der Seele.

❍     Das Leben dürfte eine Eigenschaft der Seele sein, wobei der Geist und mit ihm das Be-
wusstsein an die Seele gebunden sind. Der Sitz des Geistes ist wahrscheinlich im Gehirn 
lokalisiert.

❍     Die Seele befindet sich wohl in zu Wahrnehmungen befähigten und damit letztlich in 
allen Zellen. Selbst Einzeller sind somit beseelt. 

❍     Pflanzen wie Tiere können riechen, schmecken, sehen, hören und sprechen. Sie besitzen 
eine Seele.

❍     Jedes Lebewesen besitzt seine eigene Ausstrahlung.

➢  Bilanz

4.10.2. Sinn des Lebens
Ein Ökosystem besteht aus einer Lebensgemein- 
schaft von Organismen mehrerer Arten (Bio-
zönose) und ihrer unbelebten Umwelt, die als 
Lebensraum oder Biotop bezeichnet wird. 348

348 https://de.wikipedia.org/wiki/Ökosystem (02.02.2017) 
349 http://www.bio-kompakt.de/oekologie/oekosysteme/abbau-kreislauf-der-stoffe (27.07.2016)

➢  Stoffkreisläufe
Alle Lebewesen samt ihrer Umwelt sind mitei-
nander vernetzt und bedingen einander. Sie 
können nur überleben, wenn sie auch Beiträge 
an ihr Umfeld leisten.

Gegenseitige Abhängigkeiten der Lebewesen 349
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350 http://erfolg-intuitiv.de/lebenssinn/lebenssinn.html (28.07.2016) 
351 Matthäus 25, 14-30, und Lukas 19, 12-27

➢  Produzenten
Darunter versteht man die zur Fotosynthese 
befähigten Organismen auf der Erde, welche 
zum Aufbau von Biomasse beitragen. Mineral-
stoffe wie Natrium- oder Magnesiumsalze wer-
den aus dem Boden aufgenommen.

➢  Konsumenten
Pflanzenfressende Lebewesen nehmen das von  
den Produzenten hergestellte organische Ma-
terial auf, welches Stoffe wie Kohlenhydrate,  
Fette, Eiweisse oder Vitamine beinhaltet. 
Fleischfresser konsumieren ihre Nährstoffe kar-
nivor. Den von den Pflanzen produzierten Sau-

 

Organismengruppen Beispiele von Lebenszielen
 Produzenten
 Konsumenten
 Destruenten

 Beitrag zum Funktionieren der Ökosysteme
 Ernährung und Fortpflanzung
 Förderung der Gesundheit

 Sicherstellung eines optimalen Umfeldes
 Konsumenten

(artspezifisch)
 Verwirklichung von angeborenen und erlernten Verhaltensweisen

 Bewegung als beglückende Aktivität

Säulen Beispiele
Interessen Beglückende Aktivitäten, Hobbies

Talente Charisma, Feingefühl, Geduld, Handwerkliches Geschick, Humor, Logisches 
Denken, Mathematik, Musik, Programmierung, Sport, Strukturen erkennen, 

Technisches Verständnis, Wissen vermitteln, Zuhören können
Werte Erfolg, Familie, Freiheit, Freude, Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit, Harmonie, 

Liebe, Sicherheit, Spiritualität

erstoff nehmen die Konsumenten ebenfalls auf 
und geben das für die Produzenten wichtige 
Kohlenstoffdioxid ab.

➢  Destruenten
Organische Reste wie tote Pflanzen und Tiere, 
Blätter oder Kot werden von Saprobionten wie 
Regenwürmern oder Mistkäfern verwertet. Was  
letztlich übrig bleibt, wird von Mineralisierern 
wie Bakterien oder Pilzen in für die Produzen-
ten bedeutsame anorganische Verbindungen 
wie Kohlenstoffdioxid, Wasser oder Mineral-
stoffe umgewandelt. Sehr viele Bodenlebewe-
sen sind an diesen Prozessen beteiligt.

➢  Sinn der Lebewesen allgemein

➢  Mensch im Speziellen I

Zu sich selber finden …

Wer seinen ganz persönlichen Lebenssinn nicht 
kennt, dem fehlt die Grundlage für ein glückli-
ches und erfülltes Leben.

Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten 
zeigt die Wichtigkeit der Anwendung dersel-
ben auf. 351

Drei Organismengruppen und ihr sinnerfülltes Leben

 

Organismengruppen Beispiele von Lebenszielen
 Produzenten
 Konsumenten
 Destruenten

 Beitrag zum Funktionieren der Ökosysteme
 Ernährung und Fortpflanzung
 Förderung der Gesundheit

 Sicherstellung eines optimalen Umfeldes
 Konsumenten

(artspezifisch)
 Verwirklichung von angeborenen und erlernten Verhaltensweisen

 Bewegung als beglückende Aktivität

Säulen Beispiele
Interessen Beglückende Aktivitäten, Hobbies

Talente Charisma, Feingefühl, Geduld, Handwerkliches Geschick, Humor, Logisches 
Denken, Mathematik, Musik, Programmierung, Sport, Strukturen erkennen, 

Technisches Verständnis, Wissen vermitteln, Zuhören können
Werte Erfolg, Familie, Freiheit, Freude, Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit, Harmonie, 

Liebe, Sicherheit, Spiritualität
Drei Säulen für ein sinnerfülltes Leben / alphabetisch geordnet 350

Die Aussagen des Physikers Prof. Dr. Roland  
Buser zielen in eine ähnliche Richtung. Wenn 
der Mensch bewusst in den Himmel blickt, er-
kennt er, dass er ein Teil von einem grossen 
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Ganzen ist. Die Entwicklung des Universums 
hat eine Richtung. Richtung ist eigentlich ein 
anderes Wort für Sinn. Der Blick in diese Weite 
ermöglicht, zu sich selber zu finden. Das Denk-
vermögen bezüglich Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft ist Bewegung in der Zeit, die 
gegenwärtig höchste Stufe der Freiheit. 352

➢  Mensch im Speziellen II

Bewegung und Atmung bewusst erleben …

«Alles Leben ist Bewegung, Bewegung ist Le-
ben» (Leonardo da Vinci 1508). 353 

Eine aufrechte und entspannte Körperhaltung 
stellt Ausdruck eines positiven Selbstempfin-
dens dar und sorgt für gute Beweglichkeit. 
Trainieren der körperlichen Fähigkeiten macht 
Spass und Freude. Auch bewusste Atembewe-
gungen sind bedeutsam. Menschen halten vier 
Wochen ohne feste Nahrung, vier Tage ohne 
Wasser, aber keine vier Minuten ohne Sauer-
stoff durch. 354

Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben. 355 Sowohl Weg als auch Wahr-
heitsfindung und Leben haben viel mit Bewe-
gung und damit auch mit Atmung zu tun.

352 Buser (2011) 
353 http://www.id-physiotherapie.de (25.10.2016) 
354 http://slideplayer.org/slide/876042/ (29.07.2016) 
355 Aus Johannes 14, 6 
356  http://imworld.aufeminin.com/story/20160602/richtig-atmen-die-besten-tipps-fur-mehr-energie-919793_w1000.jpg 

(30.12.2016)
357 Huppenbauer, Markus: Jesus durchbricht mit seinen Worten die Logik der Moral. In: reformiert. Aargau 9. 2016: 6 
358 https://www.erf.de/online/das-thema/versoehnung/18921?reset=1&gclid=CKeP3dGc384CFRJmGwod7H8B0Q (26.08.2016) 
359 http://www.4000er.de/gipfel.php (30.12.2016) 
360 https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterunser (20.01.2017)

Bewusstes Atmen in freier Natur mit positiver Wirkung auf 
Körper, Seele und Geist 356

➢  Mensch im Speziellen III

Das Wunder der Vergebung …

Wir leben nicht in einer idealen Welt, es gibt 
keine Garantie für Vergebung. Diese ist eine 
Art Wunder. 357

Die Geschichte des Menschen ist gepflastert 
von Krieg, Hass und Zerstörung. Doch niemand 
sehnt sich nach Zwist und Unfrieden. Jeder 
wünscht sich im Innersten ein harmonisches 
Miteinander. Nur wer seinem Mitmenschen ver-
geben oder ihn um Versöhnung bitten kann, 
hat eine Chance auf ein erfülltes Leben. 358

 

Das «Vaterunser» enthält die Bitte um Verge-
bung. Jesus erklärt dieses zwischenmenschliche 
Vergeben für äusserst wichtig und sieht es als 
Voraussetzung dafür, von Gott Vergebung zu 
empfangen. 360

Als «Ebenbild» Gottes besitzt der Mensch 
grundsätzlich die Veranlagung, vergeben zu  
können. Dennoch will Gott keine willenlosen  
«Ebenbilder», sondern Persönlichkeiten, wel- 
che sich bei Bedarf auch wehren können. Ihre 
«dunklen Seiten» sollen jedoch minimalisiert 
werden (Kap. 4.11.).

Gipfelkreuz auf dem Weisshorn 359 / 4‘505 m  
Symbol göttlicher Vergebung
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361a Fey (2011, 22) 
362a http://www.zitate-online.de/literaturzitate/allgemein/17154/jeder-der-sich-die-faehigkeit-erhaelt-schoenes.html (18.01.2017) 
363a Fey (1983, 8-19) 
364a Fey (1998, 2003, 2004) 
365a  Foto: Jacky
365b  Genesis 2,15
366a Hecke (1981)

➢  Mensch im Speziellen IV

Zu den Wurzeln, der Schöpfung, zurück …

Der Mensch ist Bestandteil der ökologischen 
Vernetzungen. Wenn er sich dieser Tatsache 
durch Naturentfremdung entzieht, fehlt ihm 
Entscheidendes. Sein Denkvermögen, das wohl- 
gemerkt nur einen sehr kleinen Teil seiner Ge-
hirnkapazität beansprucht, sollte ihn dazu füh-
ren, bei der Betrachtung der Natur in Staunen 
und Ehrfurcht zu versinken. 361

Franz Kafka (1883–1924) hielt fest: «Jeder, der  
sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, 
wird nie alt werden.» 362 In der Natur findet man  
sehr viel Schönes, welches letztlich zum Ewigen,  
zum Zeitlosen gehört (Kap. 4.13.). Beobachtun-
gen davon erhalten dementsprechend jung.

Aufgrund der starken Ausprägung des Gross- 
hirns spielen nicht nur angeborene Verhaltens-
weisen, sondern auch solche der Einsicht eine 
wichtige Rolle. Ökologische Gesetze sind ganz 
bewusst zu unterstützen. Dies beinhaltet ver-
antwortungsvollen Umweltschutz, entschiede-
ne Integration in die belebte wie auch in die 
unbelebte Natur, Liebe zu sämtlichen Lebewe-
sen, überlegten Gebrauch von Nahrungsmit-
teln wie auch einen durchdachten Umgang mit 
Fortpflanzung und Krankheiten des Menschen. 
Dabei ist der Bevölkerungsentwicklung (Kap. 
4.15.) Rechnung zu tragen. 363

Barockes Element in einem Naturgarten 365a

➢  Mensch im Speziellen V

Gartenkultur …364

Der Mensch als integraler Bestandteil der Na-
tur besitzt Möglichkeiten, selbst im Wohnge-
biet Naturnähe zu erleben. Die Entwicklung 
von Landschafts- und Naturgärten sowie eine 
Förderung von Bäumen, Sträuchern, Hecken 
oder Naturwiesen begünstigen ökologische 
Vernetzungen in Siedlungsräumen.

Bereits der zweite Schöpfungsbericht weist 
bildlich auf den Stellenwert eines Gartens hin: 
Und Gott der Herr nahm den Menschen und 
setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn be-
baue und bewahre. 365b  

Gärten sind somit von grosser Bedeutung für 
menschliche Lebensqualität und Sinnfindung. 
Ihre Planung sollte der Schöpfung Rechnung 
tragen und folgende Bereiche berücksichtigen:

 Die Sinne
(Hören, Sehen, 

Riechen,  Schmecken, 
Tasten)

 Die Einheit von
Geist, Herz und Körper

(Kopf, Herz, Hand)

366

 Die Wurzeln
alles Seienden

(Erde, Wasser, Feuer, Luft)
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Ohne Sinne bleibt das Leben «sinnlos». Schon 
Autoren der Bibel benutzten das sinnlich  
Wahrnehmbare in Gleichnissen, um Zusam- 
menhänge anschaulich darzulegen, so etwa 
um 1000 v. Chr.:

Ist doch unser Gott im Himmel; alles, was er 
will, vollbringt er. Bezüglich Heiden: Ihre Götzen  
sind Silber und Gold, ein Machwerk von Men-
schenhänden. Sie haben einen Mund und kön-
nen nicht reden, haben Augen und können 
nicht sehen; sie haben Ohren und hören nicht, 
haben eine Nase und riechen nicht; sie haben 
Hände und können nicht greifen, haben Füsse 
und können nicht gehen, geben auch keinen 
Laut mit ihrer Kehle. 367

Der griechische Denker Empedokles aus Akra-
gas (483–423 v. Chr.) verstand die Elemente 
Erde, Wasser, Feuer und Luft als die Wurzeln 
alles Seienden. Auffallend ist, dass diese Ele-
mente auch in Bezug auf den Heiligen Geist 
von Bedeutung sind (Kap. 3.2.3.). Der Pädagoge  
Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) schliess- 
lich sah das Kind als Einheit des Geistes, des 
Herzens und des Körpers.

➢  Mensch im Speziellen VI

Zu den Wurzeln, dem Schöpfer, zurück …

Zum Sinn des Lebens gehört gemäss christli-
chem Bekenntnis, Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander zu pflegen. Voraussetzungen 
dazu sind Liebe, Umkehr und Glaube an die Er-
lösung durch Jesus Christus. 368

Bedeutsam ist wiederholte Meditation, ver-
bunden mit Gebet, religiöser Konzentration 
und in die Tiefe gehendem Nachdenken. Dies 
alles dient einer erweiterten Selbsterkenntnis, 
aber auch dazu, Frieden mit dem Schöpfer, der 
Natur, dem Nächsten und sich selbst zu finden. 
Zum erfüllten Menschsein gehört das Bestre-
ben, sich der Wahrheit immer mehr anzunä-
hern, was kritische Objektivität voraussetzt. 
Obwohl niemand jemals die absolute Wahrheit 

erfassen wird, fördert die stete Suche nach der 
Wirklichkeit die persönliche Sinnfindung im 
Leben.

➢  Bilanz

4.10.3. Verneinung des Lebens

➢  Depressionen
Ursachen einer Depression basieren einerseits 
auf genetischen Anlagen, anderseits sind Um-
weltfaktoren wie andauernde Überbelastun-
gen zu beachten. Oft gehen Depressionen ein-
her mit Suizidalität.

367 Psalm 115, 3-7 
368 http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_des_Lebens#Christentum (29.07.2016)

Lebewesen allgemein 
❍     Produzenten, Konsumenten und Dest-

ruenten samt ihrer Umwelt sind mitein-
ander vernetzt und bedingen einander. 
Ihre Gesundheit und ein optimales 
Umfeld sind dabei gewichtig.

Mensch speziell
❍      Realisieren des ganz persönlichen 

Lebenssinnes ist nötig, um glücklich und 
erfüllt leben zu können. Dies basiert auf 
Werten, Talenten und Interessen.

❍     Zu einem sinnerfüllten Leben gehören 
im weitesten Sinne Vergebung wie auch 
Verantwortung gegenüber sich selbst, 
dem Nächsten und der natürlichen 
Umwelt.

❍     Alles ist in Bewegung. Körperliche und 
geistige Bewegung in der Natur fördert 
die Selbstfindung und führt zu den 
Wurzeln, der Schöpfung, zurück.

❍     Einsichtiges Verhalten führt zur vielsei-
tigen Unterstützung ökologischer Ge-
setze durch umweltbewusstes Handeln.

❍     In diesem Zusammenhang sind natur-
nahe Gartenanlagen von grosser 
Bedeutung.

❍     Glaube und Spiritualität, verbunden mit 
Meditation und Gebet, ermöglichen 
die Harmonie mit den Wurzeln, dem 
Schöpfer.
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369 http://www.rlp-gegen-depression.de/symptome.html#9 (30.07.2016) 
370 Aus Psalm 22, 1-19 
371 http://www.spektrum.de/thema/depression-und-suizid/1013986 (16.09.2016) 
372 https://www.statnews.com/2016/02/08/depression-screening-benefits-downsides/ (30.07.2016) 
373 http://www.apotheken-umschau.de/Depression/Depressionen-Therapien-im-Ueberblick-32754_5.html (31.07.2016) 
374 Aus Psalm 22, 20-32

Depressive Menschen leiden unter diversen 
Symptomen. Diese sind von Fall zu Fall verschie- 
den. So sind Depressive traurig gestimmt, emp-
finden innere Leere und tiefe Hoffnungslosig-
keit. Antriebs- und Entscheidungsfähigkeit zei-
gen sich gestört, Mimik und Motorik verarmt. 
Sie können sich kaum konzentrieren, kreisen 
in ihren Gedanken. Das Leiden wird nicht als 
Folge einer Erkrankung gesehen, sondern als 
Konsequenz des eigenen Versagens. Es erge-
ben sich Schuld- und Minderwertigkeitsge- 
fühle. Schlafstörungen oder Angst, beispiels-
weise Sorgen um ihre Zukunft, machen sich 
breit. Auch können sie der Meinung sein, sie 
seien unerwünscht oder für Mitmenschen eine 
Last. Eine Depression kann sich ohne Befunde  
organischer Ursachen in somatischen Beschwer- 
den äussern. 369

Auch die Bibel zeigt Menschen auf, welche von 
Depressionen betroffen waren. So klagte Da-
vid: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Wie Wasser bin ich hingeschüttet, es lösen sich 
all meine Gebeine; mein Herz ist gleich dem 
Wachs geworden, zerflossen in meiner Brust. 
Hunde lagern rings um mich, und mich um-
kreist die Rotte der Übeltäter; sie durchbohren 
mir Hände und Füsse. 370 Erwähnenswert ist 
hier die prophetische Sicht auf die Kreuzigung 
Christi.

Weltweit leidet etwa jeder siebte Mensch ein-
mal im Leben an einer Depression; rund 12% 
der Männer und 20% der Frauen sind betrof-
fen. 10% davon nehmen sich das Leben, weil 
sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. 371



Mensch mit innerer Leere / Schönheiten der Umwelt nicht 
mehr wahrnehmend  372

➢  Therapie bei Depressionen
Im Vordergrund steht der Einbezug von Fach-
personen. Oft ist die Behandlung mit einem  
gezielten Antidepressivum unerlässlich. Psycho- 
therapeutische Verfahren, allenfalls auch Be-
wegungs- oder Paar-/Gruppentherapie können 
angezeigt sein. Gute Erfolge bringt eine perso-
nalisierte Depressionsbehandlung, welche die  
beste Kombination aus diesen Bereichen zu-
sammenstellt. 373

David fand Hilfe in Gott: Aufleben soll das Herz 
der Gebeugten für immer. 374 Auch heute noch 
können seelsorgerliche Gespräche durchaus 
notlindernd wirken.

➢  Suizid
Ein Selbstmordversuch eines Menschen hängt 
immer mit einer ausweglosen Situation zu-
sammen, beispielsweise mit einer unheilbaren 
Krankheit. Auch kann er ein letzter Hilferuf 
sein. Wenn das Leben den Anschein der Sinn-
losigkeit erweckt und das Leiden zu gross wird, 
kann der Freitod als einzig verfolgungswür-
diges Ziel erscheinen. Das eigene Leben wird 
verneint.
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➢  Das sechste Gebot

Du sollst nicht töten. 377

«Töten» stellt ein umfassendes Verb dar, wel-
ches alle Möglichkeiten, jemanden ums Leben 
zu bringen, beinhaltet und für alle Arten von 
Opfern gilt. Diese allgemeine Bedeutung wird 
im Hebräischen durch das Verb «harag» ausge-
drückt. Das Verb jedoch, das für das Gebot ver- 
wendet wird, ist ein ganz anderes, nämlich 
«ratsah», das mit «Morden» übersetzt werden 
sollte. Dies bezieht sich jedoch nur auf verbre-
cherische Tötungshandlungen. 378

➢  Tötung
Tötung im weitesten Sinn bedeutet Herbei-
führung des Todes von Lebewesen, seien dies 
Menschen, Tiere, Pflanzen oder selbst Mikroor-
ganismen. 379

Tötung stellt also die Verneinung des Lebens 
von sich selber oder einem anderen Organis-
mus dar. Dazu gehören somit auch Ernährung, 
verschiedene Formen der Sterbehilfe oder 
Mord. Diese können allerdings auch lebensbe-
jahende Komponenten enthalten, beispielswei- 
se dann, wenn sie den Nahrungsnetzen (Kap. 
4.5.) entsprechen, eine Erlösung von einem le-
bensunwürdigen Dasein herbeiführen oder der 
Notwehr dienen.

«Hell und Dunkel» stehen hier also nicht un-
bedingt in einem dualistischen Verhältnis, son-
dern überschneiden sich zusätzlich (Kap. 4.11.).

Ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz Ende 2014 → 8‘237‘700 375

Todesursachen Sterbefälle 2014 376

Männer Frauen
Total 30‘950 32‘988
Suizid 754 274

Ausgewählte Angaben aus der Statistik der Schweiz

375 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.html (30.07.2016) 
376 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/04/key/01.html (30.07.2016) 
377 Exodus 20, 13 
378 http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6703 (12.01.2017) 
379 http://www.juraforum.de/lexikon/toetung (12.01.2017)

➢  Bilanz

4.11. Deutung des Bösen
Wenn es einen Gott gäbe, wie kann er dies al-
les zulassen? Solche Aussagen können immer 
wieder festgestellt werden. Ein allmächtiger 
Gott kann doch Böses weder erschaffen noch 
billigen. An dieser Stelle wird versucht, mögli-
che Erklärungen für die Tatsache eines «dunk-
len Bereiches» des Seins zu finden.

➢  Definition des Guten und des Bösen
Das Gute ist eine unscharfe Bezeichnung für 
die Gesamtheit dessen, was zustimmend beur-
teilt wird und als erstrebenswert gilt. Im ethi-
schen Sinn stehen gute Taten im Vordergrund. 
Moralische, metaphysische Forderungen gehen 
auf ein göttliches Gesetz oder auf eine objek-
tive Wertordnung zurück. Das Gute ist eine 
Realität, welche von Natur aus den Alltagser-
fahrungen übergeordnet ist und bindende Nor- 

❍     Depressionen gibt es wohl schon seit 
Anbeginn der Menschheit.

❍      Depressive empfinden Traurigkeit, inne-
re Leere und tiefe Hoffnungslosigkeit. 
Oft leiden sie auch unter Suizidalität.

❍     Medikamente sowie verschiedene The-
rapien durch Fachpersonen sind nötig; 
Seelsorge kann unterstützend wirken.

❍     Tötung bedeutet die Verneinung des 
Lebens von sich selber oder einem 
anderen Organismus, was in bestimm-
ten Fällen jedoch als positiv beurteilt 
werden muss.
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380 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gute (31.07.2016) 
381 http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Gut%20und%20B%C3%B6se (01.08.2016) 
382 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_B%C3%B6se (31.07.2016) 
383 https://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus (31.07.2016) 
384 https://de.wikipedia.org/wiki/Antagonist (31.07.2016) 
385 http://weltmanager.de/boese.html (23.09.2016) 
386 Aus Offenbarung 12, 9 
387 https://de.wikipedia.org/wiki/Sünde (08.11.2016) 
388 http://www.auftanken.de/bl_andachten/2012-04-04/ (18.01.2017)

men setzt. In ethischen, nichtmetaphysischen 
Theorien dagegen wird das Gute als subjektive 
Setzung des Menschen aufgefasst und nur auf 
dessen Selbsterhaltung und Wohlergehen be-
zogen. Danach wird alles, was als gut bewertet 
wird, aufgrund menschlicher Bedürfnisse fest-
gelegt. 380

Das Gute beinhaltet oftmals Folgendes: den 
Ansprüchen genügend, zufriedenstellend, gute  
Leistungen erbringend oder wirksam und nütz-
lich seiend. Das Böse dagegen heisst: moralisch 
schlecht, verwerflich, schlimm, übel, ärgerlich, 
zornig oder auch wütend. 381

Das Böse ist ein zentraler Bestandteil von Reli-
gion und philosophischer Ethik. Dabei wird es 
als das moralisch Falsche verstanden und steht 
zum Guten in einem dualistischen oder anta-

gonistischen Verhältnis. Das Adjektiv «böse» 
beinhaltet allgemein Unangenehmes oder gar 
Schädigendes. 382

Als Dualismus werden oft philosophische und 
religiöse Systeme zur Deutung der Welt be-
zeichnet, welche von zwei unterschiedlichen 
und voneinander unabhängigen Grundele-
menten ausgehen. 383

Unter Antagonisten versteht man Gegenspie-
ler oder Widersacher. 384

Beziehung zum Guten Beziehung zum Bösen
Weiss Schwarz
Hell Dunkel

Himmel Hölle
Christus Satan *

Engel Dämonen
Reinheit Sünde **

Licht Finsternis ***
Leben Tod ***

Verantwortlichkeit Missbrauch

Unvereinbarkeit des Guten und des Bösen

➢  Gedankliche Verbindungen von Gut und 
Böse

* Der Träger des Bösen ist «Satan», der schon 
im Garten Eden als «Schlange» gewirkt hat. 385 
Der grosse Drache, die alte Schlange, genannt 
der Teufel und der Satan. 386

** Sünde meint den unvollkommenen Zustand 
des von Gott getrennten Menschen sowie seine 
Abkehr von Gottes Willen. 387

➢  Gedankliche Verbindungen von Gut und Böse

Beziehung zum Guten Beziehung zum Bösen
Weiss Schwarz
Hell Dunkel

Himmel Hölle
Christus Satan *

Engel Dämonen
Reinheit Sünde **

Licht Finsternis ***
Leben Tod ***

Verantwortlichkeit Missbrauch
Ausgewählte Vergleiche / Symbolisch mehr Raum für das Gute als für das Böse

*** Jesus Christus litt und starb stellvertretend 
für den Menschen am Kreuz, damit für alle Sün- 
den, die geschehen sind, die geschehen und 
noch geschehen werden, bezahlt werden kann.  
Denn die absolute Gerechtigkeit Gottes ver-
langt die Bestrafung der Sünde. 388 Gottes Sohn 
erlitt somit Stunden der grössten «Finsternis» 
(Tod), um dem Menschen «Licht» (Leben) zu 
ermöglichen.
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Vom Mond reflektiertes Licht in der Dunkelheit 389

➢  Unterscheidung von Gut und Böse
Noch in der Start-Singularität, im «Paradies», er- 
gab sich Folgendes: Und Gott der Herr gebot 
dem Menschen und sprach: Von allen Bäumen 
im Garten darfst du essen; nur von dem Baume 

der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von 
dem darfst du nicht essen; denn sobald du da-
von issest, musst du sterben. 390

Da sprach die Schlange zum Weibe: Mitnichten 
werdet ihr sterben; sondern Gott weiss, dass, 
sobald ihr davon esset, euch die Augen aufge-
hen werden und ihr wie Gott sein und wissen 
werdet, was gut und böse ist. 391

Am «7. Tag» dann realisierte Gott das Raum-
Zeit-Kontinuum. Der Mensch als «Ebenbild» 
Gottes, nicht mehr im «Paradies» existierend 
und dem Tode geweiht, konnte von nun an in-
stinktiv klar zwischen Gut und Böse unterschei-
den, unabhängig davon, wie diese Begriffe 
auch definiert werden (Kap. 3.2.1.).

Sowohl das Gute als auch das Böse sind in der 
Schöpfung begründet: Siehe, ich habe den  
Schmied geschaffen, der ins Kohlenfeuer bläst  
und eine Waffe hervorbringt nach seiner Kunst;  
ich habe auch den Zerstörer geschaffen, um zu 
verderben. 392

➢  Welt der Gegensätze
Gegensätze sind von grosser Bedeutung; sie 
ergeben ein interessantes Spannungsfeld, wel-
ches das Leben an sich bereichert.

389 Foto: Jacky 
390 Genesis 2, 16-17 
391 Genesis 3, 4-5 
392 Jesaja 54, 16

Spannungsquellen Affinität zum Guten Affinität zum Bösen
Licht Offenlegung Sonnenallergie

Dunkelheit Schutz Angst
Temperatur Wärme Hitze
Kochplatte Hitze Kälte

Messer Esswarenschnitt Mord
Verbrennung Kälte Hitze

Feuer Heizung Verbrennung
Kälte Gletscherstruktur Erfrierungstod

Freiheit Weite Enge
Geborgenheit Enge Weite

Rauschen Entspannung Ertrinkungstod
Lawine Spektakel Todesrisiko

Steinschlag Dynamik Schadensfall
Geld Alltagsvoraussetzung Machtmittel
Sport Lebensschule Verletzung

Beispiele zur Verknüpfung des Guten und des Bösen
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393 http://zitate.net/dunkelheit.html (31.07.2016) 
394  http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/mensch-natur-umwelt/farbensehen-reflexion-absorbtion100.html 

(18.01.2017)
395 http://www.krawattenknoten.info/krawatten/beratung/farblehre-farben-und-ihre-bedeutung.html (18.01.2017) 
396 http://www.nibis.de/~lepke/homepage/webdesign/farben.html (19.01.2017) 
397 http://www.bilder-plus.de/schwarz.php (18.01.2017) 
398 http://www.krawattenknoten.info/krawatten/beratung/farblehre-farben-und-ihre-bedeutung.html (18.01.2017) 
399 http://www.nibis.de/~lepke/homepage/webdesign/farben.html (19.01.2017) 
400 http://beautytipps.ch/schwarz-und-weiss-eine-zeitlose-kombination/ (23.01.2017)

Unschwer lässt es sich erkennen, dass beispiels-
weise ohne Dunkelheit Licht nicht erfassbar ist 
und umgekehrt. Um das Gute zu erkennen, ist 
das Böse notwendig.

Schon Hermann Hesse sagte: «Wahrlich, keiner 
ist weise, der nicht das Dunkel kennt.» 393

➢  Weiss und Schwarz in der Symbolik
Weisse Körper reflektieren nicht einzelne, son-
dern alle Wellenlängen des sichtbaren Lichtes. 
Daher ist Weiss eigentlich keine Farbe, sondern 
eine Mischung sämtlicher Wellenlängen des 
sichtbaren Spektrums. Auch Schwarz ist physi-
kalisch gesehen keine Farbe, sondern die Ab-
wesenheit von Farbe. Der Eindruck «schwarz» 
entsteht, wenn Licht auf einen Gegenstand 
fällt und vollständig absorbiert wird. 394

Gegenpole Positive Symbolik Negative Symbolik
Weiss 395 Frische, Leichtigkeit, 

Sauberkeit, Güte
Blindheit, Distanz

Weiss 396 Unschuld, Wahrheit, Reinheit Leere, Kälte
Weiss * Abweisend Abweisend

Schwarz 397 Unbezwinglichkeit, 
Erneuerung, Würde, Macht, 
Ernsthaftigkeit, Exklusivität

Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit, 
Tod, Trauer, Sünde, Verlust, Furcht, 
Bedrohung, Zerstörung, Finsternis

Schwarz 398 Klassik, Ernst, Seriosität Böses, Ignoranz, Kälte
Schwarz 399 Glück, Wahrheit Negation, Unglück, Illegales
Schwarz * Einnehmend Einnehmend

Weiss und Schwarz mit Überschneidungen / * In Bezug auf Wellenlängen abweisend und einnehmend, je nach Umständen mit 
positiven oder negativen Auswirkungen

➢  Weiss und Schwarz in Mode und Tierwelt
Während Trendfarben in der Mode ständig 
wechseln, liegt man mit zwei zeitlosen Klassi-
kern immer richtig: Weiss und Schwarz kom-
men nie aus der Mode. Dabei ist der Kontrast 
an sich schon spannend. Die Kombination aus 
einfarbigen weissen und schwarzen Teilen 
wirkt natürlich, ist klassisch-stilvoll und passt 
nicht nur zum Business-Termin. 400
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Kombination von viel Weiss mit wenig Schwarz

Kombination von wenig Weiss mit viel Schwarz

Weiss und Schwarz als harmonische Einheit

Fünf formschöne Wirbeltiere mit eindrucksvollen Farbmustern 401

401 Fotos: Jacky
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402 http://www.glaubenssache-online.ch/uploads/woche9.pdf (01.08.2016) 
403 http://de.wikipedia.org/wiki/Theodizee (10.01.2015) 
404 https://de.wikipedia.org/wiki/Massenaussterben (08.09.2016)

➢  Durch Leiden zur Veränderung 402

Abschied, Schmerz, Angst, Hilflosigkeit oder 
Frustration gehören zum Leben. Man kann 
dabei lernen, Abschiede bewusst zu leben, 
Schmerz zuzulassen oder mit Ängsten umzu-
gehen. Der Umgang mit Leiden dient der per-
sönlichen Reifung. Menschen erzählen vom 
Sinn, den sie, oft im Nachhinein erst, in ihrer 
Krankheit und ihrem Leiden erkannt haben. 
Menschen erfahren im Leiden die Chance, das 
Leben neu zu sehen. Sie haben vielleicht mehr 
Zeit, geniessen die Langsamkeit oder entde-
cken neue Begabungen. Leiden macht sie emp-
findlicher für die Nöte anderer. Entsprechende 
Erfahrungen lässt sie in der Liebe und in der 
Sorge um die Welt reifen.

➢  Die beste aller möglichen Welten 403

Nach der Philosophie von Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646–1716) gibt es eine unendliche An- 
zahl möglicher Welten. Von diesen hat Gott nur  
eine geschaffen, nämlich die vollkommenste. 
Seine Argumente sind:
❍     Gottes unendliche Weisheit lässt ihn die 

beste aller möglichen Welten herausfinden.
❍     Seine unendliche Güte lässt ihn diese beste 

Welt auswählen.
❍     Seine Allmacht lässt ihn diese beste Welt 

hervorbringen.

Weil die tatsächlich existierende Welt die voll-
kommenste ist, muss jede Form des Übels letzt-
lich notwendig und erklärbar sein.

➢  Abschliessende Interpretation
Das Gute und das Böse stehen nicht in einem 
rein dualistischen oder antagonistischen Ver-
hältnis, sondern bilden zusätzlich eine überein-
stimmende Schnittmenge. Ausserdem stellen 
sie besondere Merkmale Gottes dar (Kap. 4.17.).

Teilweise Vereinbarkeit des Guten und des Bösen

➢  Bilanz

4.12. Irdischer Super-GAU

4.12.1. Naturwissenschaftliche  
Ansätze

➢  Massenaussterben
Unter Massenaussterben versteht man ein in 
geologisch kurzen Zeitabschnitten von einigen 
zehntausend bis mehreren hunderttausend 
Jahren stattfindendes grosses Artensterben; es 
wird daher auch Faunenschnitt oder Faunen-
wechsel genannt. 404

Im Laufe der Erdgeschichte gab es immer wie-
der Massenaussterben. Man geht heute von  
fünf grossen und etwa zwanzig kleineren  
solcher Katastrophen aus. Die Ursachen sind  
weitgehend unklar. Hypothesen sind etwa  
Meeresspiegelschwankungen, Klimaverände- 
rungen, Kontinentalbewegungen, vulkanische  

❍     Das Gute steht in der Regel für Elemen- 
te, welche zustimmend beurteilt  
werden.

❍      Das Böse wird als das moralisch Falsche 
verstanden.

❍     Diese beiden stehen demnach in einem 
dualistischen Verhältnis.

❍     Jedoch ergeben Gegensätze ein inter-
essantes Spannungsfeld, das zum Leben 
gehört.

❍     So können Weiss und Schwarz eine 
harmonische Einheit bilden.

❍     Das Leiden dient der persönlichen 
Reifung.

❍     Die reale Welt ist wohl die vollkom-
menste aller möglichen Welten; daher 
muss jede Form des Übels letztlich 
erklärbar sein.

❍     Das Gute und das Böse überschneiden 
sich und sind besondere Merkmale von 
Gott.
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Basaltmassen, Gammastrahlungen oder Ein-
schläge von Himmelskörpern. 405

Das bisher grösste Aussterbeereignis fand am 
Übergang vom Perm zur Trias statt und lösch-
te das irdische Leben fast vollständig aus. Vor 
etwa 66 Millionen Jahren kam es erneut zu ei-
nem Massenaussterben, dem auch die Dinosau-
rier zum Opfer fielen. 406

➢  Saurier
Durch Zufall entdeckte ein Dortmunder eine 
geologische Sensation. Abseits der Wanderwe-
ge entlang der Ruhr stiess er auf die ältesten 
Dinosaurierspuren in Deutschland. Der etwa 
20 Zentimeter lange Fussabdruck des haus-
schweingrossen Ursauriers ist mindestens 316 
Millionen Jahre alt. 407

Fossilien des Dinosauriers Tyrannosaurus rex 
fanden sich in verschiedenen Gesteinsformati-
onen im westlichen Nordamerika, die auf die 
letzten drei Millionen Jahre der Kreidezeit da-
tiert werden. Mit einer Länge von mehr als 12 
Metern und einem Gewicht von gegen 7 Ton-
nen war er einer der grössten landlebenden 
Fleischfresser überhaupt. 408

Rekonstruktion von Tyrannosaurus rex 409

405 http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article96qs2-1.332241 (08.07.2014) 
406 http://www.pflanzenforschung.de/index.php?cID=9301 (12.07.2016) 
407  http://www.focus.de/wissen/natur/palaeontologie/geologische-sensation-wanderer-findet-aelteste-dinosaurierspuren-deutsch-

lands_aid_1017927.html (04.01.2017)
408 https://de.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus (14.09.2016) 
409 http://www.abc.net.au/news/image/7251586-3x2-940x627.jpg (14.09.2016) 
410 http://www.n-tv.de/wissen/Klimawandel-rottete-Fischsaurier-aus-article17166006.html (16.09.2016) 
411 http://www.dinosaurier.org/wp-content/uploads/2013/04/Fruehester_Ichthyosaurus_Rekonstruktion.jpg (16.09.2016) 
412 http://www.prehistoric-wildlife.com/species/t/thalattoarchon.html (16.09.2016)

Das Aussterben der Fischsaurier (Ichthyosauri-
er) vor etwa 93 Millionen Jahren hing vermut-
lich mit Klimaveränderungen zusammen. Zeit-
lich ist dies rund 30 Millionen Jahre vor dem 
grossen Massenaussterben am Ende der Kreide- 
zeit, bei dem unter anderem die Dinosaurier 
verschwanden und die Blütezeit der Säugetie-
re begann. Ursachen dazu sind bisher weitge-
hend ungeklärt. 410

Rekonstruktion von Thalattoarchon saurophagis  
bei der Jagd 411

Abb. 59: Grössenvergleich von Mensch und Thalattoarchon 412
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413 http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/reptilien/56320 (16.09.2016) 
414 http://www.dinosaurier-interesse.de/web/Nachrichten/Texte/2005/di-rp46.html (31.08.2016)

➢  Stammbaum der Reptilien

➢  The Big Five

Nummer Ungefährer Bereich in
106 Jahren

System

1 445 Ende Ordovizium
2 377 Mitte Devon
3 251 / grösste Krise Ende Perm
4 200 Übergang Trias/Jura
5 65 Ende Kreide

(6) Ein sechstes Massenaussterben (Kap. 4.15.) könnte allerdings bereits begonnen 
haben. Gegenwärtig werden etwa drei Arten in jeder Stunde ausgerottet.

Stammbaum der Reptilien mit Massenaussterben sowie zahlreichen Lücken 413

Nummer Ungefährer Bereich in
106 Jahren

System

1 445 Ende Ordovizium
2 377 Mitte Devon
3 251 / grösste Krise Ende Perm
4 200 Übergang Trias/Jura
5 65 Ende Kreide

(6) Ein sechstes Massenaussterben (Kap. 4.15.) könnte allerdings bereits begonnen 
haben. Gegenwärtig werden etwa drei Arten in jeder Stunde ausgerottet.

The Big Five / die fünf grössten Massenaussterben der Erdgeschichte 414
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Insgesamt fünfmal wurde das Leben auf der 
Erde beinahe komplett ausgerottet. Solche Ka-
tastrohen mit Massenaussterben sind rein bio-
logisch beurteilt mindestens nicht sinnlos. Sie 
machen den Weg frei für neue Arten. 415

➢  Bilanz

4.12.2. Biblische Exegese der Sintflut

➢  Realität und Sinnbild
Zunächst sei festgehalten, dass Realitäten fast 
immer auch Sinnbilder (Symbole) für Elemente 
des Seins beinhalten. Symbole weisen ebenso 
meistens Bezüge zu Realitäten auf. Bloss klei-
nere Bereiche überschneiden sich nicht. Reali-
täten und Sinnbilder fliessen ineinander.

❍     Im Laufe der Erdgeschichte gab es im-
mer wieder Massenaussterben.

❍      Der Stammbaum der Reptilien, damit 
auch der Saurier, weist viele Lücken auf.

❍     Die Ursachen von Massenaussterben 
sind weitgehend unklar.

❍     Hypothesen sind etwa Meeresspiegel-
schwankungen, Klimaveränderungen, 
Kontinentalbewegungen oder Ein-
schläge von Himmelskörpern.

415 http://www.rp-online.de/panorama/wissen/warum-die-natur-massensterben-braucht-aid-1.1597581 (31.08.2016) 
416 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gleichnisse_Jesu (02.02.2017) 
417 Genesis 6 
418 Genesis 6, 5 bis 8, 19 
419 Genesis 7, 11b 
420 Genesis 7, 11-12 
421 Genesis 1, 6-8

Starke Vereinbarkeit von Realität und Sinnbild

In diesem Sinne sind verschiedene biblische 
Texte bildlich zu deuten. Auch Jesus bediente 
sich sehr oft bildhafter Erzählungen (Gleich-
nisse). 416 Ihr Wahrheitsgehalt ist damit nicht 
infrage gestellt.

➢  Flutbericht
Aufgrund der Bosheit des Menschen reute es 
Gott, ihn erschaffen zu haben und er entschied 
sich für eine grosse Flut. 417

Obwohl das Gute wie auch das Böse beson- 
dere Merkmale Gottes darstellen (Kap. 4.11./ 
4.17.), kam er zu diesem Entschluss, weil der ei-
genverantwortliche Mensch sich offensichtlich 
zu stark dem «Dunklen» zuwandte. Nach den 
biblischen Überlieferungen gab es eine riesige 
Flut, welche ein Kalenderjahr und zehn Tage 
dauerte. 418

Der Beginn dieses weltweiten Ereignisses wird 
so umschrieben: An diesem Tage brachen alle 
Brunnen der grossen Urflut auf, und die Fens-
ter des Himmels öffneten sich. 419 Mit Urflut ist 
wohl das gesamte Wasser in und auf der Erde, 
auf den ersten «Schöpfungstag» zurückge-
hend, gemeint.

Bei der Sintflut 420 vereinigten sich die bei der 
Schöpfung 421 getrennten «oberen und unteren 
Wasser» also wieder.
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422 Stephan (2015, 179-197) 
423 https://koptisch.files.wordpress.com/2010/08/sintflut1.jpg (29.08.2016) 
424 Stephan (2015) 
425 Genesis 7, 19 
426 Genesis 7, 21-22 
427  http://www.epochtimes.de/wissen/forschung/wiese-als-labor-hochwasser-spuelt-bisherige-theorien-weg-a1254272.html 

(28.09.2016)
428  http://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/lebern-bucheggberg-wasseramt/der-regenwurm-ueberlebt-sogar-einjaehrige-ueber-

schwemmungen-130206977 (28.09.2016)
429 https://www.welt.de/wissenschaft/article12202182/Hochwasser-hat-auch-gute-Seiten-fuer-manche-Arten.html (01.10.2016)

Neben gewaltigen Niederschlägen entstanden 
vermutlich Erdspalten und Grundwasser wurde 
freigesetzt. Die Ozeantiefen lieferten wohl zu-
sätzlich Wasser. 422 Zudem war sicherlich auch 
schmelzendes Eis von Bedeutung (Kap. 4.12.4.).

➢  Bemerkungen rund um die Flut
Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ver-
sucht, Bausteine zu einer biblisch-urgeschicht-
lichen Kurzzeitdeutung der Erdgeschichte zu 
entwickeln. Dabei bedient sie sich in beweis-
baren Bereichen einer geologisch sehr exak-
ten Arbeitsweise. Vergangene, rekonstruierte 
geologische Geschehnisse lassen sich jedoch 
nicht endgültig beweisen. Häufig gibt es meh-
rere Deutungsmöglichkeiten. Auch stellen die 
Isotopen-Altersdaten nur relative Indikatoren 
dar (Kap. 4.5.). Möglicherweise gab es Perioden 
mit stark beschleunigtem radioaktivem Zer-
fall. Zahlreiche erdgeschichtliche Krisen mit 
Faunenschnitten lassen sich kaum begründen. 
Welche dieser Katastrophen sich der Sintflut 
zuordnen lässt, ist ebenso unklar. 424

➢  Umfang der Flut
Und die Wasser wurden immer mächtiger über 
der Erde, sodass alle hohen Berge unter dem 
ganzen Himmel bedeckt wurden. 425 Da starb 
alles Fleisch dahin, das sich auf Erden regte, an 

Die grosse Flut, Symbolbild 423

Vögeln, an Vieh, an Wild und allem, was auf Er-
den wimmelte, auch alle Menschen. Alles, was 
Lebensluft atmete, was auf dem Trockenen 
war, das starb. 426

Vermutlich beziehen sich obige Aussagen 
«unter dem ganzen Himmel» wie auch «alles 
Fleisch» sinnbildlich auf die dem damaligen 
Menschen bekannte Welt. Ausserdem waren 
die Berge wohl wesentlich niedriger als heute.

➢  Überleben von Arten
Das Hochwasser in Jena im Jahre 2013 über-
schwemmte ein Experimentiergelände der Uni-
versität. Die «dreckige Brühe» blieb mehrere 
Wochen liegen. Bei Pflanzen machten offenbar 
Eigenschaften wie etwa Hohlräume im Stän-
gel, Aufbau des Wurzelsystems oder besondere 
Stärkespeicher weniger anfällig für das Hoch-
wasser. Diverse Wirbellose überlebten wohl als 
Larven, Puppen oder Eier im Boden. Fadenwür-
mer oder Ameisen waren nach kurzer Zeit wie-
der in grosser Zahl zu finden. Nach dem Hoch-
wasser gab es jedoch Verschiebungen bei der 
Zusammensetzung der Tierarten. 427

Spezielle Untersuchungen zeigten, dass bei-
spielsweise Regenwürmer gar einjährige Über-
schwemmungen ertragen können. 428

Es gibt also durchaus Strategien, um Hochwas-
ser zu bewältigen. Manche Schnecken oder 
auch Laufkäfer überdauern im Boden unter 
Wasser. Andere Tierarten fliehen in höhere, 
nicht überflutete Regionen oder lassen sich auf 
treibenden Pflanzenteilen wegtragen. 429

Einige Laufkäferarten in Regionen mit Hoch-
wasserphasen besitzen Flügel, mit denen sie 
im Notfall entkommen können. Viele Tiere flie-
hen instinktiv vor den Fluten, lange bevor das 
Wasser kommt. Insekten krabbeln auf Bäume, 
Schnecken verkriechen sich und auch einige 
Säugetiere wissen lange vor dem Menschen, 
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430 http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2013-06/flut-tiere-oekologie (01.10.2016) 
431 http://www.20min.ch/wissen/news/story/Bei-Hochwasser-werden-Ameisen-zum-Floss-17858609 (02.01.2017) 
432 http://www.jumi.ch/__/frontend/handler/document.php?id=106&type=42 (27.09.2016) 
433 www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/f4_101.php (02.10.2016)

dass sich ein Hochwasser anbahnt. Aber nicht 
nur viele Tiere, auch zahlreiche Pflanzen sind, 
wie oben erwähnt, angepasst an das Leben mit 
wiederkehrendem Wasser. Weiden gehören zu 
den ersten, die nach einer Flut wieder wach-
sen. 430

➢  Die Arche
Die Arche Noah gilt als Symbol für Geborgen-
heit, Schutz und Rettung. Der Regenbogen 
dient von nun an als Zeichen des Versprechens 
von Gott, dass sich keine Sintflut mehr ereig-
nen wird. Die Taube stellt ein Symboltier für 
den Frieden dar. Noah selber ist das Vorbild 
eines Menschen, der mit seinem Glauben an 
Gott auch für seine Mitgeschöpfe zum Segen 
wird. 432

Gemäss einer Publikation zur Sintflut-Thematik 
waren die Tiere, welche in der Arche mitge-
nommen wurden, ausschliesslich Landwirbel-
tiere. Bei Landwirbellosen ist ein Überleben 
zeitweise im Wasser durchaus möglich. Ver-

„Feuerameisen-Floss“

Überschwemmungen 
historischen Ausmasses 
suchten South Carolina 

im Herbst 2015 heim. Für 
viele Menschen und Tiere 

ging es ums nackte 
Überleben. Eine 

besondere Strategie 
legten dabei die 

Feuerameisen an den 
Tag. Sie verhakten sich 

mit den Beinen, 
schlossen sich zu 

Tausenden zusammen 
und bildeten riesige 

Flosse, um ihre Kolonien 
vor dem Ertrinkungstod

zu retten. 431

mutlich war die Erde nicht überall ein ganzes 
Jahr unter Wasser. Viele Gebiete waren wohl 
nur einige Tage oder Wochen bedeckt. Die 
Anzahl jener in der Arche mitzunehmenden 
Tierarten wird zudem deutlich reduziert durch 
die Grundtypen-Forschungsresultate (Kap. 4.3.). 
Zu einem Grundtyp gehören nach bisherigen 
Studien im Durchschnitt 20 bis 40 Arten. Die 
Arche besass drei Stockwerke und verfügte 
über mindestens 36‘000 m³ Nutzinhalt. Somit 
wäre für rezente und zusätzlich ausgestorbe-
ne Landwirbeltiere, total geschätzte 10‘000 
Individuen, samt Versorgung, Entsorgung und 
anderen Erfordernissen an sich genügend Platz 
vorhanden gewesen. 433
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434 https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbeltiere (02.10.2016) 
435 Psalm 104, 25-26 
436 https://de.wikipedia.org/wiki/Behemoth_(Mythologie) (08.09.2016) 
437 Hiob 40 
438  https://de.sott.net/article/7291-Lebten-Menschen-und-Dinosaurier-zur-gleichen-Zeit-Petroglyphenfund-weist-darauf-hin 

(04.01.2017)
439 Stephan (2015, 188/193) 
440 Psalm 33, 8-9

➢  Die Wirbeltiere
Im Gegensatz zu obigen Angaben ist jedoch 
anzunehmen, dass ausgestorbene Landwir-
beltiere keine «Arche» fanden, da sie wohl 
im Rahmen des Flutgeschehens untergingen. 

Ausserdem wären vermutlich sehr grosse, aber 
auch giftige Tiere mehr als ungünstig für ein 
enges Zusammenleben gewesen. Tatsächlich 
haben nebst einem Massenaussterben reichlich 
Arten überlebt.

Klassen der 
Wirbeltiere

Hauptsächliche 
Lebensräume

Ungefähre 
Anzahl 
Arten

(Spezies)

Geschätzte 
Anzahl 

Grundtypen
(je 30 Arten)

Abhängigkeit 
von „Archen“
(Anzahl rezenter 

Grundtypen)
Rundmäuler
(Überklasse)

Wasser 130 5 -

Knorpelfische Wasser 1‘230 40 -
Knochenfische Wasser 32‘700 1‘100 -

Amphibien Wasser/Land 7‘600 250 10
Reptilien Land (Wasser) 10‘400 350 340

Vögel Land 10‘700 360 340
Säugetiere Land (Wasser) 5‘500 180 140

Total - 68‘260 2‘285 830
Etwa 68‘000 rezente Wirbeltierarten / rund die Hälfte davon Fische 434 

Vorstellbar ist, dass Noah eine Arche («Kasten») 
baute, in welcher er und seine Familie wie auch 
bestimmte Tierarten überleben konnten. Da-
bei waren in erster Linie wohl Landschildkrö-
ten- sowie einige Vogel- und Säugetierarten, 
vor allem aber Haustiere zu berücksichtigen. 
Von den 830 errechneten Grundtypen fanden 
vielleicht deren 100 auf diese Weise Schutz.

Daneben mag die «Arche» jedoch auch sinn-
bildlich zu interpretieren sein, da doch eine 
recht grosse Anzahl von Tierarten vorlag. Denk- 
bar sind «Archen» beispielsweise als schwim-
mende Elemente wie Baumstämme oder als 
erhöhte Lagen ausserhalb der dem damaligen 
Menschen bekannten Welt. Weil viele Tiere 
über wirksame Instinkte verfügen, fanden sie 
oft entsprechende Wege. Von den 830 errech-
neten Grundtypen haben wohl über 700 auf 
diese Weise überlebt.

➢  Ungeheuer in der Bibel
Da ist das Meer, so gross und weit; darin wim-
melt es ohne Zahl, kleine Tiere samt grossen. 
Da wandeln Ungeheuer, der Leviathan, den du 
gebildet hast, darin zu spielen. 435

Als ein Erstling der Werke Gottes wurde das 
Landungeheuer Behemoth geschaffen. 436 437

Im Regenwald des Amazonas wurde eine Petro- 
glyphe gefunden, die einen Sauropoden zeigen  
soll, der von einer Gruppe Menschen gejagt 
wird. 438

Möglicherweise liegen hier Hinweise vor, dass 
Menschen tatsächlich neben Sauriern lebten.

➢  Schöpfung und Antischöpfung
Wunderhandlungen Gottes beim Schöpfungs- 
oder beim Sintflutgeschehen sind letztlich den 
Wissenschaften unzugänglich. So erscheint die 
grosse Flut wie eine Art «Antischöpfung» Got-
tes. 439

Bei extremen Naturereignissen wie einer gros-
sen Flut sind Vieldimensionalität oder auch Ein-
flüsse aus Parallelwelten zu erwägen (Kap. 4.1.). 
Somit sind gewaltige Vorgänge in kurzer Zeit 
denkbar (Kap. 5.1.).

Alle Welt fürchte den Herrn, es bebe vor ihm, 
wer den Erdkreis bewohnt! Denn er, er sprach, 
und es geschah; er gebot, und es stand da. 440
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➢  Bilanz

4.12.3. Werdegang des Lebens

➢  Systematische Kurzfassung

❍     Vermutlich erfasste die Flut nur die dem damaligen Menschen bekannte Welt in vollem 
Umfange.

❍      Allenfalls war die Erde nicht überall ein ganzes Jahr unter Wasser; viele Gebiete waren wohl 
nur einige Tage oder Wochen bedeckt.

❍     Ausserdem gibt es zahlreiche Strategien der Lebewesen zur Bewältigung von Hochwasser.

❍     Tiere, welche in der Arche mitgenommen wurden, waren ausschliesslich Landwirbeltiere.

❍     Diverse Grundtypen, beispielsweise jene von Sauriern, gingen unter.

❍     Da viele Tiere über wirksame Instinkte verfügen, fanden sie wahrscheinlich auch Wege zu 
sinnbildlichen «Archen», denn trotz Massenaussterben haben reichlich Arten überlebt.

❍     Bei solch extremen Naturereignissen sind Vieldimensionalität oder auch Einflüsse aus 
Parallelwelten zu erwägen.

❍     Transzendenz beim Schöpfungs- oder beim Sintflutgeschehen ist letztlich den Wissen-
schaften unzugänglich. Die grosse Flut stellt eine Art «Antischöpfung» Gottes dar.

Stammbaum des Lebens mit den drei Domänen 441  

Transzendente Makroevolution (Kap. 4.3.)

441 https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbeltiere (02.10.2016)


