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Mit der Person von Charles

Darwin (1809-1882) wurde
eine wissenschaftliche Epoche
eingeleitet, die der Evolutions-
theorie als Erklärungsmodell
(Entwicklung von Materie
und Leben im Laufe langer
Zeitspannen durch Zufall,
Mutation (Erbänderungen),
Selektion (Auswahl des besser
Angepassten, des Stärkeren)
u.a.) eine absolute Monopol-
steIlung in Forschung und
Wissenschaft einräumte.
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eines jungen
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Die letzten hundert Jahre
zeitigten indessen Untersu-
chungsergebnisse, die ein
ständiges Überprüfen, Ergän-
zen und Korrigieren von Mo-
dellvorstellungen im weitesten
Sinne notwendig machten. So
liess insbesondere die Er-
kenntnis der beinahe unglaub-
lich anmutenden Komplexität
des Lebens da und dort Z wei-
fel an den evolutiven Zufalls-
mechanismen als einziger Er-
klärungsmöglichkeit aufkom-
men.

Immer wieder traten ver-
einzelt Wissenschaftler in Er-
scheinung, die darauf hinwie-
sen, dass rein materialistische
Vorstellungen ein äusserst un-
vollkommenes Bild der Reali-
täten abgeben (z:.B. Prof. W.
Heitler, Die Natur und das
Göttliche, Klett und Balmer,
Zug, 1977).
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Oder ist das Leben

ein Zufallsprodukt
. der Evolution? .

Gegenwärtig herrschen im
wesentlichen zwei gegensätz-
liche Anschauungen über die
Entstehung der Realität vor:
1) eine materialistisch ge-
prägte Evolutionstheorie als
am weitesten verbreitete An-
sicht
2) die Kreation (Schöpfung)
als konkrete Realisation ge-
ordneter geistiger Arbeit eines
Schöpfers

Da zahlreiche neuere Er-
kenntnisse sich ebenso gut im
zweiten wie im ersten Modell
verifizieren 'Iassen, 'sind wir
um der wissenschaftlichen
Redlichkeit willen verpflich-
tet, auch solche Interpretatio-
nen ernst zu nehmen. .

Im folgenden werden einige
ausgewählte Fakten,' die auf
das Kreationsmodell hinwei-
sen, dargelegt.

Die Frage nach

dem Programm

Die Herstellung jeder beliebi-
gen Maschine (aus Materie
bestehend) benötigt zuerst
einen Plan oder ein Programm
(Information). Diese sind im-
mer das Ergebnis geistiger Ar-
beit (Intelligenz). Druck, Tem-
peratur oder Magnetismus
sind Eigenschaften der Mate-
rie, Information jedoch nicht.
Nehmen wir als weiteres Bei-
spiel Druckerschwärze. Sie
stellt reine Materie dar. Erst
wenn sie in Form geordneter
Buchstaben auf Papier vor-
liegt, enthält sie Information.
Diese geht aber auf eine krea-
tive Intelligenz von aussen zu-
rück. Bei der näheren Be-
trachtung einer lebenden Zelle
stellen wir fest, dass diese mit
einer streng programmge-
steuerten Maschine, die sich
nicht fortpflanzen kann, ver-
gleichbar ist, wobei das Erb-
gut im Zellkern drin die ent-
sprechende Information (Pro-
gramme für zahllose, neben-
einander ablaufende Prozes-
se) enthält. Diese Information
geht auf exakt, angeordnete
chemische Bausteine zurück

und ist auf dichtestem Raum
gespeichert. Die heutige For-
schung ist weit davon ent-
fernt, sie (ausser bei einfachen
Viren) überhaupt entziffern zu
können. .

Die Wahrscheinlichkeit für
die zufällige Entstehung des
Erbgutes eines Virus (bei vor-
handenen chemischen Bau-
steinen) beträgt etwa 1 zu 10
hoch 3000, was annähernd 0
ist. Aus der Sicht der Informa-
tik (befasst sieh mit der Infor-
mationsübertragung, z.B.
Computertechnik) ist daher
das Evolutionsmodell grund-
sätzlich' abzulehnen.
(Prof. W. Gitt, Am Anfang
war die Information, Resch,
Gräfelfing/München, 1982).

Hinweise der
Geologie und
Paläontologie

So weiss man heute, dass die
Entstehung von Fossilien un-
abhängig von «langen geolo-
gischen Zeiträumen» verlau-
fen ist. Vielmehr waren hier
massive Katastrophen (Über-
flutungen) von grössterrBe-
deutung, was auch durch Erd-
schichten oft bewiesen wird.
Alle aufrechten Baumstümpfe
in der Rheinischen Braunkoh-
le haben sich beispielsweise
als wurzellos erwiesen und
müssen daher durch Wasser
in ihre jetzige Lage getrieben
worden sein. Übereinanderlie-
gende, durch Zwischen-
schichten getrennte Kohlen-
flöze, die grosse Altersunter-
schiede aufweisen sollen, ver-
einigen sich andernorts plötz-
lich, was' zum Schluss zwingt,

35



sich alles Leben

aus einer einzelnen
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dass sie gleich alt sind. In Ten-

nessee hat man einen ver-

steinerten Baumstamm gefun-

den, der innerhalb zweier ver-

schiedener Schichten und da-

mit angeblich in einer zeitli-

chen Ausdehnung von etwa

275 Millionen Jahren (?) liegt.

Zwischenformen biologi-
scher Lebewesen fehlen weit-
gehend in den Schichten (mis-
sing links). Es scheint so, dass
sich alle fossilen Arten inner-
halb ihres geologischen Auf-
tretens als beinahe unverän-
derlich erwiesen haben. In Te-
xas sind versteinerte Fussab-
drücke von Sauriern und
Menschen nebeneinander ent-
deckt worden. Funde solcher
Art müssen die extrem langen
Zeitspannen, die für die Evo-
lution dringend erforderlich
sind, in einem kritischen Licht
erscheinen lassen.

(Dr. J. Scheven, Daten zur
Evolutionslehre im Biolo-
gieunterricht, Hänssler, Neu-
hausen-Stuttgart, 1979;
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Prof. H. Schneider, Der Ur-
knall und die absoluten Datie-
rungen, Hänssler, Neuhau-
sen-Stuttgart, 1982; Prof.
J. C. Whitcomb und Prof.
H. M. Morris, Die Sintflut,
Hänssler, N euhausen-Stutt-
gart, 1977).

si alische ...
Woher kommt überhaupt die
Materie? Ist sie schon ewig
existent? Die moderne Physik
zeigt, dass der Zeitbegriff
relativ ist. In einem Schwar-
zen Loch beispielsweise ver-
schwinden Raum und Zeit.
Die übliche Gleichsetzung
von «immer» und «ewig» ist
in zeitlichen Kategorien ge-
dacht, was aufgrund der Rela-
tivität der Zeit zu ernstlichen
Problemen führt. «Ewigkeit»
ist eigentlich nur jenseits des
Zeitbegriffs überhaupt denk-
bar und muss daher als Zeit-
losigkeit aufgefasst werden.
Da aber Materie und Raum/
Zeit eng miteinander ver-
knüpft sind, kann jene nicht
ewig (zeitlos) gewesen sein.
Die Formel «Energie =Masse
x Lichtgeschwindigkeit im
Quadrat» kann als Hinweis
auf Schöpfung von Materie
aus dem materiellen «Nichts»
gelten, indem «göttliche Ener-
gie» in Masse umgewandelt
wurde.

Der zweite Hauptansatz der
Thermodynamik (Wärmeleh-
re) besagt, dass ein sich selbst
überlassenes, abgeschlosse-
nes System ohne «gezielte»
Energieeinwirkung in einen
Zustand höherer Unordnung
übergeht. Beispielsweise zer-
fällt ein Haus ohne gezielten

der «Darwinismus»

Unterhalt, auch wenn genü-
gend Sonnenenergie vorhan-
den ist. Die Evolutionslehre
gründet aber auf ständig sich
erhöhender Ordnung.

... ologische ...

In der Biologie unterscheiden
wir zwischen Mikro- und Ma-
kroevolution. Während erste-
re zu kleinen Veränderungen
im bestehenden Erbgut von
Arten (oder allenfalls Gattun-
gen) als Anpassung an beson-
dere Umweltbedingungen
führt (z.B. Rassenbildung)
und ohne Zweifel eine wissen-
schaftliche Tatsache darstellt,
ist die Makroevolution, die zu
massiven Veränderungen im
grossen Stil führen soll, ledig-
lich eine nicht abweisbare Ar-
beitshypothese, welche in
einem engen Zusammenhang
mit der jeweiligen Weltan-
schauung steht.

Viele biologische
Tatsachen wie beispielsweise
Resultate der Vergleichenden
Anatomie, die den ähnlichen
Aufbau verwandter Tier- und
Pflanzengruppen aufzeigen,
sind ebenso gut durch Krea-
tion erklärbar, indem eine In-
telligenz einen Grundbauplan
erarbeitete und diesen dann je
nach Lebensart und -ort vari-
ierte. Jeder Industriezweig ar-
beitet genau nach diesem Mu-
ster, denken wir nur an die
Automobilherstellung. (Prof.
AE. Wilder Smith, Die N a-
turwissenschaften kennen
keine Evolution, Schwabe,
Basel/Stuttgart, 1978, und
Planender Geist gegen planlo-
se Entwicklung, Schwabe, Ba-
sel/Stuttgart, 1983).

"••• und

Abschliessend seien euuge
Aspekte der Theologie er-
wähnt. Viele Stellen der Bibel,
die hier nicht als gewöhnliches
Buch aufgefasst wird, stehen
im Zusammenhang mit
Schöpfung, z.B. 2.Mose
20,11; Psalm 104; Jesaja
29,16; Johannes 1,1-14; Rö-
mer 1,20-25; Kolosser 1,16-
17; Hebräer 1, 10-12; Offen-
barung 4,11. Auch baut sich
der Schöpfungsbericht in
1.Mose 1 in solch besonderer
Weise auf, dass durchaus
göttliche Eingebung vermutet
werden darf. (Dr. W.J. Ouwe-
neel, Gedanken zum Schöp-
fungsbericht, Hrsg.: Ernst
Paulus, 673 Neustadt, 1975).

Eine Verbindung von
Theologie mit Evolutionslehre
wird durch das Selektions-
prinzip erschwert. Das bruta-
le Überleben des Stärkeren als
Schöpfungsprinzip entspricht
nicht dem in der Bibel be-
schriebenen Wesen Gottes,
das den Schwachen schützen
will (z.B. 1.Kor. 1,26-31),
sondern ist als Folge des Sün-
denfalls zu betrachten. Vor
dem Sündenfall, das heisst zur
Zeit der Schöpfung, dürfte
also die Selektion noch keine
Rolle gespielt haben.

Wenn hinter den wunder-
vollen Geheimnissen des Le-
bens tatsächlich ein Gott
steht, fordert dies heraus. Als
Geschöpf muss man dann in
Ehrfurcht vor dem Schöpfer
und in Verantwortung vor der
Natur zu leben beginnen. 0
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