
 

 

 

 
 

3. Thema im Modul 1-WISSENSCHAFT 
vom 10.2.2021 

Die zwei Bücher Gottes 

 
 
Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Abend über die Grundlagen 
von Glaube und Wissenschaft. Dies ist unser drittes Thema im Modul Wissenschaft. 

Unser Thema heute lautet:   
DIE ZWEI BÜCHER GOTTES 

Sicherlich haben viele von euch diesen Ausdruck schon einmal gehört und wisst, dass 
damit die Bibel und die Natur gemeint sind. Die Formulierung „die zwei Bücher Gottes“ 
meint, dass Gott der Autor der Bibel und der Schöpfer der Natur ist, und dass er beide 
benutzt, um seinen Kindern etwas zu sagen. 

Ellen G. White hat über die Beziehung zwischen diesen beiden Büchern Folgendes 
geschrieben: 

Wenn die Bibel Aussagen über Naturphänomene macht, kann man die Wissenschaft 
mit der [Heiligen] Schrift vergleichen. Das Ergebnis bei einem korrekten Verständnis 
von beiden wird immer eine harmonische Übereinstimmung sein. Bibel und 
Wissenschaft widersprechen einander nicht.  

Dies erscheint logisch. Wenn beide Bücher denselben Autor haben, ist es nur logisch, 
dass beide die gleiche Botschaft vermitteln. Und doch ist es nicht so einfach. Die 
Tatsache, dass wir uns jeden Mittwoch über „Glaube und Wissenschaft“ unterhalten, 
zeigt: So eindeutig ist es nicht, zumindest in einigen Punkten scheinen die beiden 
Bücher nicht immer übereinzustimmen. Wir sprechen von der „Glaubens- und 
Wissenschaftsdebatte“ oder sogar vom „Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft“. 

 Gibt es wirklich einen Konflikt? 
 Falls ja, wo rührt er her? 
 Und noch wichtiger: Wie lösen wir ihn? 

Gehen wir einen Schritt nach dem anderen. Wie bereits gesagt, gibt es Menschen, die 
glauben, dass es einen solchen Konflikt nicht gibt, weil Theologie und Wissenschaft 
völlig unabhängig voneinander sind und sich ihre Arbeitsbereiche nicht über-
schneiden. Dies wird als NON-OVERLAPPING MAGISTERIA bezeichnet, auf Deutsch: 
sich nicht überlappende (oder überschneidende) Lehrgebiete.  

Was bedeutet das? Wenn ich etwas bezüglich Gott, Religion oder Moral wissen will, 
darüber, was richtig oder falsch ist, dann frage ich die Bibel. Will ich aber etwas über 
die Laufbahnen der Sterne oder über die Gebirgsbildung erfahren, oder darüber, wie 
das Leben auf der Erde entstanden ist, dann suche ich die Antworten in der Wissen-
schaft. D. h.: Ich dringe nicht in deinen Fachbereich ein, und du nicht in meinen, und so 
gibt es keine Probleme. 
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Aber die Sache ist die, dass es Probleme gibt, weil die Bibel nicht nur über immaterielle 
Dinge spricht. Natürlich sagt sie uns, was richtig und was falsch ist, aber sie stellt auch 
Behauptungen über natürliche Dinge auf, über Tiere, Pflanzen, Berge, die Sonne und 
die Erschaffung der Welt. Was machen wir mit all diesen Teilen der Bibel? Verwerfen 
wir sie, weil die Bibel in ein Gebiet eindringt, das ihr nicht zusteht? Nehmen wir an, 
dass die Aussagen, die der Wissenschaft widersprechen, einfach „Allegorien“ sind, die 
uns „die Moral der Geschichte“ vermitteln sollen, aber jeglicher faktischer Gültigkeit 
entbehren? 

Wir haben nicht die Zeit, auf dieses Thema im Detail einzugehen, und außerdem ist es 
nicht mein Spezialgebiet, aber es ist für Bibelwissenschaftler klar, dass nicht alle 
biblischen Texte, die von der Natur sprechen, gleichwertig sind. Es gibt Teile der Bibel, 
wie z. B. die Psalmen oder das Buch Hiob, die sind Poesie. Als solche kann sich der 
Autor poetische Freiheit geleistet haben, ohne es wörtlich zu meinen. Andere Bücher 
wie Jesaja oder die Offenbarung sind prophetisch und in diesem Kontext müssen 
manche Aussagen auch nicht wörtlich genommen werden, weil sie eine andere 
Bedeutung haben können. Es gibt jedoch andere Teile der Bibel, einschließlich der 
ersten Kapitel im 1. Buch Mose, die eindeutig historische Erzählungen sind, bei denen 
der Autor den Lesern zu verstehen geben wollte: Das, was ich erzähle, hat wirklich 
stattgefunden. 

Man könnte meinen, die Sichtweise der „sich nicht überlappenden Lehrgebiete“ 
schütze die Bibel, indem diese ihr eigenes „Reich“ bekommt, in dem sie Autorität hat. 
Aber das ist nicht wahr: In Wirklichkeit wird die Bibel der Wissenschaft unter-
geordnet. Wenn die Bibel sagt, etwas sei auf eine bestimmte Art und Weise geschehen, 
die Wissenschaft dies aber bestreitet, geht diese Sichtweise automatisch davon aus, 
dass die Bibel falsch liegt. 

Eine andere Möglichkeit, sich dem Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft zu 
nähern, lautet: Der Konflikt zwischen den beiden Büchern Gottes ist nur scheinbar, 
verursacht durch eine schlechte Lesart. Dieser Gedanke steckt im Zitat von Ellen 
White: „Bei einem korrekten Verständnis von beiden wird das Ergebnis immer eine 
harmonische Übereinstimmung sein.“ Es ist also denkbar, dass ein falsches Verständ-
nis vorliegt, dass wir falsch lesen. 

Wo kann die Ursache für dieses falsche Verständnis liegen? Zunächst einmal kann das 
Problem mit dem Vokabular, mit dem Wortschatz zusammenhängen. Bislang haben 
wir in diesem Vortrag mehrere Begriffe synonym verwendet, die nicht exakt dasselbe 
bedeuten. Wir reden einerseits von „Wissenschaft“, „Natur“, „Physikalische Welt“... 
und auf der anderen Seite von „Bibel“, „Glaube“ und „Religion“. 

Erinnert ihr euch an meine Unterscheidung zwischen Daten und Interpretation am 
ersten Abend? Ich sagte, das sei für die ganze Serie wichtig. Was sind in diesem 
Zusammenhang die Daten, das Beobachtbare? Die zwei Bücher Gottes: die Bibel und 
die Natur. 

Aber diese Fakten müssen interpretiert werden. Wie lesen wir die Bücher Gottes? Die 
Bibel wird gewöhnlich aus der Perspektive der Religion gelesen. Wir haben neulich 
gesagt, dass es viele christliche Religionen gibt, die die Bibel als das Wort Gottes 
betrachten und sie dennoch unterschiedlich lesen, interpretieren. 

Wie lesen wir die Natur? Durch die Wissenschaft. Um genau zu sein, sollten wir 
präzisieren, dass weder die Natur noch die Bibel wirklich „reine“ Daten sind. Sie sind 
Gottes Bücher, aber in keinem der beiden Fälle sind sie direkte Botschaften. 
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Im Fall der Natur wissen wir: Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was 
Gott am Anfang geschaffen hat, und dem, was wir heute sehen. Die Natur ist seit 
mehreren tausend Jahren durch die Sünde und menschliche Zerstörung verändert 
worden. Das kann die Ursache für eine verzerrte Botschaft sein. 

Im Fall der Bibel wissen wir: Gott hat seine Worte nicht diktiert, sondern er hat die 
Autoren inspiriert. Das bedeutet, dass die Bibel selbst einen Interpretationsfaktor 
enthält, der durch die Kultur und die Umstände ihrer menschlichen Autoren bedingt 
wird. Trotzdem wollen wir die Bibel und die Natur als „Daten“ bezeichnen, weil sie das 
sind, was uns unmittelbar zugänglich ist. Religion und Wissenschaft sind jedoch 
eindeutig Interpretationen, menschliche Versuche, Gottes Bücher zu lesen.  

Wir haben schon früher ausgeführt, dass die Bibel selbst viele Lesarten hat, je nach 
Person oder Religion, die sie interpretiert. Aber – wie wir schon vor zwei Wochen 
gesagt haben – nicht alles ist gültig. Meine befreundeten Theologen verwenden 
seltsame Begriffe wie Hermeneutik und Exegese, aber der Punkt ist, dass bei der 
Auslegung des biblischen Textes einige Regeln zu beachten sind. Man muss die 
literarische Gattung, den historischen und kulturellen Kontext und die Bedeutung 
desselben Ausdrucks in anderen Teilen der Bibel berücksichtigen. Doch selbst wenn 
wir alle Regeln befolgen und solide Arbeit leisten, kommt es vor, dass verschiedene 
Experten denselben Text unterschiedlich auslegen. 

Das Gleiche passiert in der Wissenschaft. Es gibt eine Reihe von Regeln, eine Methodik, 
die wir befolgen müssen, um die Gültigkeit unserer Hypothesen zu erhärten (wie letzte 
Woche besprochen). Und doch können verschiedene Wissenschaftler, die solide Arbeit 
betreiben, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen.  

Ein sehr offensichtliches Beispiel sind die Fossilien, über die wir ein anderes Mal 
ausführlich sprechen werden. Fossilien sind Überreste von Lebewesen aus der 
Vergangenheit, die wir an vielen Stellen in der Natur vorfinden. Wir können sagen, 
dass es sich um Daten handelt, denn wir können sie sehen, anfassen, messen und 
wiegen. Aber wenn es um die Interpretation geht, fallen die Schlussfolgerungen der 
Wissenschaftler sehr unterschiedlich aus. Für manche sind sie ein klarer Beweis für 
eine große Flut, für andere ein klarer Beweis für die Evolution. 

Dies ist ein typisches Beispiel, das uns zeigt: In Wirklichkeit besteht der Widerspruch 
nicht zwischen der Bibel und der Natur. Die Bibel sagt, es gab eine Flut, die tausende 
von Tieren tötete. In der Natur finden wir die Überreste von tausenden von alten toten 
Tieren. Die Diskrepanz besteht nicht zwischen Bibel und Natur, sondern zwischen 
Bibel und Wissenschaft, weil diese anders interpretiert, wie und wann diese Fossilien 
entstanden sind. 

Kommen wir nun zum Praktischen, denn am Ende des Tages, auch wenn der Konflikt 
zwischen Religion und Wissenschaft besteht, ist der Konflikt da. Und wir Christen, die 
wir der Bibel vertrauen, erleben häufig: Das, was wir in der Kirche gelernt haben, und 
das, was uns die Lehrbücher oder TV-Dokumentationen sagen, stimmt nicht überein. 
Was sollen wir dann tun? 

Zunächst einmal können wir (wie wir bereits gesehen haben) davon ausgehen, dass es 
sich hier wahrscheinlich um einen scheinbaren Konflikt handelt, der nicht auf eine 
wirkliche Diskrepanz zwischen Bibel und Natur zurückzuführen ist, sondern auf ein 
Auslegungsproblem, eine falsche Lesart eines der beiden Bücher.  
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Zweitens können wir versuchen, den Konflikt zu lösen, indem wir Wissenschaft und 
Religion erlauben, sich gegenseitig zu beleuchten, um zu einer besseren Interpretation 
der Daten zu gelangen. Das ist der Vorschlag, den Leonard Brand in seinem Buch Faith, 
Reason and Earth History macht. Dr. Brand ist ein leidenschaftlicher Befürworter der 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Religion mit dem Ziel, die Wahrheit zu 
entdecken. Die Grafik auf Seite 88 des Buches zeigt uns, wie sich Wissenschaft und 
Religion gegenseitig helfen können: 

Informationen aus der Bibel können uns helfen, fehlerhafte wissenschaftliche Inter-
pretationen zu entdecken, aber die Wissenschaft kann uns wiederum helfen, fehler-
hafte biblische Auslegungen aufzuspüren. 

Schauen wir uns ein Beispiel an: Im 18. Jahrhundert vertraten einige berühmte Natur-
forscher wie Carl von Linné und Georges Cuvier die Theorie der KONSTANZ DER 
ARTEN, wonach die Arten unveränderlich sind und sich seit ihrer Erschaffung durch 
Gott nicht verändert haben. Diese Theorie ist aus einer Fehlinterpretation der Bibel 
entstanden. Sie basierte auf einer Annahme: Wenn Gottes Schöpfung perfekt war, dann 
konnte sie sich nicht verändern. Hinzu kommt, dass mehrere Verse im 
Schöpfungsbericht den Ausdruck „nach ihrer Art“ enthalten. 

Die Wissenschaft hat seit Jahrhunderten und zweifelsfrei bewiesen, dass Tiere und 
Pflanzen sich verändern können. Ein Blick auf die verschiedenen Hunderassen oder 
auf die verschiedenen Tomatensorten, die wir haben, genügt. Aber das bedeutet nicht, 
dass die Bibel geirrt hätte. Falsch war das Lesen der Bibel. Nirgends sagt die Bibel, dass 
sich Organismen nicht verändern können.  

Noch mehr: Als Gott nach 1. Mose 3 die Schlange verfluchte, sagte er, sie würde von 
nun an auf dem Boden kriechen. Das bedeutet, dass sie vorher nicht gekrochen ist. Und 
er sagte Adam, dass der Boden Dornen und Disteln hervorbringen würde, was uns 
vermuten lässt: Es gab vorher wohl keine. 

Was den Ausdruck „nach ihrer Art“ betrifft, so bedeutet das Wort „Art“ in der Bibel 
nicht dasselbe wie heute, sondern so etwas wie „Grundtypen“ oder „Gruppe ähnlicher 
Organismen“. Die Bibel sagt also nicht, dass sich Tiere nicht verändern können, und sie 
schließt das Auftreten neuer Arten auch nicht aus.  

Um praktisch zu sein, verrate ich euch nun meine persönliche Strategie für den 
Umgang mit diesem Konflikt. Was macht Noemí, wenn etwas zwischen der Bibel und 
der Wissenschaft nicht zu passen scheint?  

1. Der Bibel weiterhin vertrauen 
2. Weiter forschen 
3. Geduldig sein 

Analysieren wir jeden dieser Schritte. 

Erstens: Der Bibel weiterhin vertrauen. Ich weiß, einige werden mir vorwerfen, dass 
dieser Schritt nicht objektiv genug sei. Das ist sicher so. Es handelt sich um eine 
persönliche Entscheidung. Meine erste Reaktion auf eine Konfliktsituation zwischen 
Bibel und Wissenschaft ist, mich auf die Seite der Bibel zu stellen. Warum? Aus dem 
einfachen Grund, weil die Bibel göttlichen Ursprungs ist und geschrieben wurde, um 
dauerhaft für alle Menschen aller Zeiten zu gelten, während die Wissenschaft ein 
zeitlich befristetes und sich veränderndes menschliches Unternehmen ist.  
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Außerdem müssen wir aus den Fehlern der Geschichte lernen: Wenn die Kirche ihre 
Lehren an die Wissenschaft der Epoche angepasst hat, wurde daraus eine Katastrophe. 
Erinnert ihr euch an das geozentrische Modell des Universums, in dem sich alle 
Himmelskörper in perfekten runden Laufbahnen um die Erde drehten? Diese Idee ist 
nicht biblisch, sie stammt von Aristoteles und der Wissenschaft der damaligen Zeit. 
Die Kirche übernahm diese Theorie, verteidigte sie mit Zähnen und Klauen, und … sie 
war falsch!  

Aber das ist noch nicht alles, denn es ist auch möglich, die Bibel falsch zu lesen. Der 
zweite Schritt ist, weiter zu forschen, in beiden Bereichen, in der Bibelauslegung und 
in der Wissenschaft. Manchmal denken wir, Gott könnte verärgert sein, wenn wir uns 
entscheiden, etwas zu erforschen, das wir nicht verstehen, aber die ehrliche Suche 
nach der Wahrheit beleidigt Gott keinesfalls. In der Bibel treffen wir auf Hiob, der 
knallhart ehrlich zu Gott ist und um Erklärungen für Dinge bittet, die er nicht versteht, 
und auf Hiobs Freunde, die ihn ausschimpfen und ihm raten, den Mund zu halten und 
zu akzeptieren, ohne zu hinterfragen. Am Ende sagt Gott, dass Hiob gut gehandelt hat 
und seine Freunde nicht.  

Wichtig ist auch, dass wir keine Angst vor dem haben sollten, was wir finden könnten. 
Wir sollten forschen und, wie Brand sagt, den Beweisen folgen, wohin sie uns auch 
führen. Wenn wir wirklich glauben, dass sowohl die Natur als auch die Bibel uns von 
Gott erzählen und uns näher zu ihm bringen, dann haben wir von einer konsequenten 
Forschung nichts zu befürchten. 

Und drittens, aber nicht weniger wichtig: Geduld haben. Es kann lange dauern, bis 
wir Antworten finden, oder wir finden sie vielleicht nie. Die Bibel sagt uns in Römer 
11,33, dass es „Wege Gottes“ gibt, die unerforschlich sind, aber das ist so in Ordnung. 
Wir werden eines Tages Jesus fragen, wenn er wiederkommt. 

Ein weiterer Grund, warum es sehr wichtig ist, geduldig zu sein, hat damit zu tun, 
unsere Fehler zu akzeptieren: Dass wir unsere Theorien aus der Bibel abgeleitet 
haben, garantiert nicht, dass sie wahr sind. Wir mögen eine sehr gute Idee haben, die 
aus unserem Verständnis der Bibel geboren ist, sich aber nach weiterer Forschung als 
Sackgasse entpuppt. Das ist nicht schlimm.  

Schließlich müssen wir geduldig sein, forschen und warten, und dabei der Versuchung 
widerstehen, „Gott helfen zu wollen“. Was meine ich damit? Manchmal finden wir die 
Antworten nicht, die wir suchen, und erliegen dann der Versuchung, die Daten so zu 
„manipulieren“, damit sie das bestätigen, was sie nach unserer Überzeugung sagen 
sollten. Es kommt nicht oft vor, aber wir werden einmal über einige Beispiele von 
wissenschaftlichem Betrug durch Gläubige sprechen, die Gott so helfen wollten. Gott 
braucht diese Art von Hilfe nicht. Tatsächlich ist dieses Vorgehen sehr schädlich und 
zerstört die Glaubwürdigkeit christlichen Wissenschaftler. 

Ich möchte mit ein paar Beispielen aus der realen Forschung enden, bei denen diese 
Strategie der drei Schritte erfolgreich angewandt wurden: 

Das erste Beispiel ist eine archäologische Untersuchung des adventistischen Archäo-
logen Randall Younker. Diese Forschung entstand aufgrund eines scheinbaren 
Konflikts zwischen der Bibel und der Wissenschaft. Die Bibel sagt, dass Abraham und 
andere Zeitgenossen Kamele hatten, aber archäologische Funde deuten darauf hin, 
dass Kamele erst im 12. oder 10. Jahrhundert v. Chr. domestiziert wurden, d. h. 
mehrere Jahrhunderte nach der Zeit der Patriarchen. Aus diesem Grund betrachteten 
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die Archäologen die biblischen Erwähnungen von Kamelen als Anachronismus, was 
eine diplomatische Art ist, zu sagen, dass sie nicht wahr sind.  

Aber das Forschungsteam um Dr. Younker entschied sich, weiterhin der Bibel zu 
vertrauen. Wenn die Bibel sagt, dass Abraham Kamele hatte, dann hatte er sicher 
welche. Aber das war noch nicht alles: Sie gingen zum zweiten Schritt über: weiter 
forschen! Also reisten sie in die biblischen Länder, nach Petra, auf den Sinai und an 
andere Orte, um Zeichnungen und Reliefs aus verschiedenen Epochen zu untersuchen, 
in denen Kamele dargestellt sind. Hier sehen wir einige davon.  

Nachdem sie viele Darstellungen jahrelang geprüft hatten (das wäre der 3. Schritt: 
Geduld), fanden sie schließlich diese Zeichnung, auf der man deutlich ein Kamel sehen 
kann, das von einem Mann an einem Seil geführt wird. Zweifellos handelt es sich um 
die Darstellung eines Hauskamels und aufgrund des Fundortes wurde diese Gravur auf 
die Zeit vor 1500 v. Chr. datiert, sie könnte sogar ein paar Jahrhunderte älter sein.  

Beweist dies, dass die Bibel wahr ist und dass Abraham auf einem Kamel ritt? Nein. 
Wir haben es bereits gesagt: Es ist sehr schwierig, wissenschaftlich zu beweisen, dass 
eine Hypothese wahr ist. Zweierlei ist aber hier bewiesen: Die archäologische Theorie, 
Kamele seien erst im 10. Jahrhundert domestiziert worden, ist falsch. Und zweitens: 
Die biblische Geschichte ist mit den neuen vorhandenen Daten kompatibel. 

In den letzten Jahrzehnten haben mehrere Teams von christlichen Forschern ähnliche 
Situationen erlebt. Die vorherrschenden wissenschaftlichen Theorien in verschie-
denen Bereichen schienen dem biblischen Bericht zu widersprechen, aber sie 
beschlossen, weiterhin der Bibel zu vertrauen und weiter zu forschen. Als Ergebnis 
machten sie neue Entdeckungen, die mit den Aussagen der Bibel vereinbar waren.  

In den nächsten Sitzungen werden wir einige dieser spannenden Geschichten 
erzählen, aber es gibt eine, die ich euch empfehle, sie selbst zu lesen, falls ihr es noch 
nicht getan habt: Es geht um die Forschung des Teams von Leonard Brand über die 
geologische Entstehung des Coconino Sandsteins im Grand Canyon des Colorado 
River.  

Es gibt einige ernsthafte Artikel zu diesem Thema in den vertiefenden Materialien, die 
wir im Chat genannt haben, aber wenn Ihr die Geschichte auf unterhaltsamere Weise 
kennenlernen wollt, könnt ihr die Comic-Version auf Deutsch im Heft „Die überflutete 
Wüste“ lesen. Das ist Heft 1 der Reihe „Schöpfungsdetektive“ und steht zum Herunter-
laden auf der Website des Geoscience Research Institut (GRI). 

So viel zum heutigen Thema. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: 

Elí Diez-Prida, Stand: 19.2.2021) 

 
 


