
 

 

 

 
 

4. Thema im Modul 1-WISSENSCHAFT vom 17.2.2021 

Wissenschaftler, Christen und Kreationisten 
 
 
Guten Abend und herzlich willkommen zum vierten Abend der Webinarserie Grund-
lagen von Glaube und Wissenschaft, mit dem wir unser erstes Modul zum Bereich 
WISSENSCHAFT abschließen. 

Unser Thema heute lautet:   
WISSENSCHAFTLER, CHRISTEN UND KREATIONISTEN 

Einen Teil des heutigen Stoffes habe ich zwei sehr interessanten Büchern entnommen. 
Das erste ist von David Hutchings und Tom McLeish und trägt den Titel „Let There Be 
Science“ (Es werde die Wissenschaft! Warum Gott die Wissenschaft liebt und die 
Wissenschaft Gott braucht). Das zweite Buch heißt „Los científicos y Dios“ (Die 
Wissenschaftler und Gott) von Antonio Fernández-Rañada. Das erste ist in Englisch, 
das zweite in Spanisch. Ich empfehle diese Bücher zur Vertiefung der Thematik, was 
aber nicht bedeutet, dass ich mit allem, was darinsteht, übereinstimme. Bei 
Buchempfehlungen, wie überhaupt im Leben, gilt der Rat des Paulus: alles prüfen und 
das Gute behalten.  

Am zweiten und dritten Abend haben wir über das Verhältnis zwischen Wissenschaft 
und Religion nachgedacht. Heute vertiefen wir das Thema, indem wir persönlicher 
werden: Wie stehen Wissenschaftler zu Gott? 

Die landläufige Meinung ist, dass sie nicht sehr viel miteinander zu tun haben, weil 
Wissenschaftler per Definition keine religiösen Menschen sein können. Ich erlebe es 
häufig: Wenn jemand mich fragt, was ich mache, und ich antworte, dass ich Biologin 
bin und Wissenschaft und Religion unterrichte, sehe ich einen seltsamen 
Gesichtsausdruck, auf den gewöhnlich die Frage folgt: Wissenschaft und Religion? 
Passt das zusammen? 

Das mag an einer vereinfachenden Auffassung liegen: Viele denken, die Wissenschaft 
sei evidenzbasiert, d. h. auf Tatsachen und Fakten gegründet, während die Religion auf 
blindem Glauben beruhe. Daher seien beide unvereinbar und die Wissenschaft sei 
überlegen. Diese Idee spiegelt sich in vielen Memes [witzige Sprüche] wider, die im 
Internet kursieren: 

 Der Glaube gibt dir nicht die Antworten, er hält dich nur davon ab, Fragen zu stellen. 
 Die Wissenschaft passt ihre Ansichten an das an, was beobachtet wird, der Glaube 

verweigert die Beobachtung, um die Überzeugung zu bewahren. 
 Zu dumm, um die Wissenschaft zu verstehen? Versuch es mit der Religion! 
 Der Wissenschaft ist es egal, was du glaubst. 

Solche abwertenden Behauptungen über Religion und die innewohnende Überlegen-
heit der Wissenschaft sind unter den so genannten „Neuen Atheisten“ üblich, deren 
bekanntester Vertreter der Evolutionsbiologe Richard Dawkins ist.  
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Ein weiterer bekannter „neuer Atheist“ ist der Oxford-Professor Peter Atkins. Wie wir 
in diesem Zitat sehen, ist er davon überzeugt, dass man nicht gleichzeitig Wissen-
schaftler und gläubig sein kann:  

Man kann nicht intellektuell redlich sein und an Götter glauben. Und es ist nicht 
möglich, an Götter zu glauben und ein echter Wissenschaftler zu sein. 

Ich betrachte mich als Wissenschaftlerin, aber nach den Kriterien von Peter Atkins 
scheine ich keine „echte Wissenschaftlerin“ zu sein. Ich nehme an, Herr Atkins hätte 
kein Problem damit, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich keine echte Wissenschaftlerin 
bin. Aber würde er es wagen, dasselbe zu den Menschen zu sagen, die wir auf dem 
Bildschirm sehen?  

Sicherlich erkennt ihr einige dieser Gesichter wieder. Wir werden ihre Namen im 
Laufe des Abends nennen, aber zuerst möchte ich noch einmal darauf eingehen, was 
wir mit „Wissenschaftler“ meinen. Das Wörterbuch definiert es so: „Eine Person, die 
Forschung betreibt oder sich dem Studium einer Wissenschaft oder mehreren 
widmet.“ Fragen wir bei Google Bilder nach, bekommen wir als erste Suchergebnisse 
Menschen in weißen Kitteln in einem Labor. Dies ist eine sehr begrenzte und sehr 
zeitgenössische Auffassung von Wissenschaft. Hätte es Google in den Anfängen der 
modernen Wissenschaft gegeben, hätte uns die Bildersuche sicherlich ganz andere 
Ergebnisse geliefert. 

Lehrbücher verorten die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa im 16. 
Jahrhundert. Natürlich hatten schon vor dieser Zeit viele Menschen aus verschiedenen 
Kulturen die Natur auf eine Art und Weise studiert, die man als wissenschaftlich 
bezeichnen könnte. Dabei hatten sie wichtige Entdeckungen gemacht. 

Die Araber sind zum Beispiel für zahlreiche Fortschritte in der Astronomie, Optik und 
Mathematik verantwortlich gewesen. In China wurde dieses Gerät zur Vorhersage von 
Erdbeben erfunden. Sogar in der Bibel finden wir Berichte, die man nach heutigem 
Verständnis als „wissenschaftliche Studien“ bezeichnen könnte. Nehmen wir die 
Geschichte über die Ernährung von Daniel und seinen drei Freunden im babylonischen 
Königshof: Ist euch jemals in den Sinn gekommen, dass dies wahrscheinlich die erste 
klinische Studie der Geschichte war? Wir haben eine Kontrollgruppe, eine Gruppe von 
Probanden, einen Untersuchungszeitraum und am Ende einen Vergleich der Ergeb-
nisse.  

Aber gehen wir zurück ins Europa des 16. Jahrhunderts, wo Historiker die Geburt der 
modernen Wissenschaft verorten. Diese beruht auf der wissenschaftlichen Methode, 
auf empirischen Beweisen, auf Experimenten und Beobachtungen. Eine Wissenschaft, 
die im Prinzip nichts mit Glauben oder Religion zu tun hat. Wer waren denn die ersten 
Wissenschaftler? Was war so besonders an diesen Menschen, die die moderne 
Wissenschaft in Gang gesetzt und die Welt verändert haben?  

Das bereits erwähnte Buch „Los científicos y Dios“ (Die Wissenschaftler und Gott) 
wurde von einem Professor für Physik an der Universität Complutense von Madrid 
verfasst, der auch Präsident der Königlichen Spanischen Gesellschaft für Physik ist. Er 
sagt Folgendes:  

Die moderne Wissenschaft verdankt viel der Theologie des Mittelalters. Außerdem 
hätte sie nicht entstehen können, wenn eine Tradition wie das Christentum den 
Boden für sie nicht bereitet hätte. Die Wissenschaft stützt sich auf dem 
christlichen Glauben an einen Gott, der den Kosmos nicht nur erschaffen hat, 
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sondern ihn auch mit einer Ordnung ausstattete und ihn bestimmten 
Gesetzen folgen lässt. Die Welt ist nicht willkürlich, sondern verstehbar, mit einer 
Ordnung, die man studieren kann. Ginge die Erschaffung der Welt auf einen 
launischen Gott oder auf mehrere konkurrierenden Götter zurück, wäre sie [die 
Welt] unberechenbar und könnte weder untersucht noch verstanden werden. 

Über die ersten Wissenschaftler sagt er:  

Die Revolutionäre, die im 16. und 17. Jahrhundert die Wissenschaft gründeten, 
waren aufrichtige und tiefreligiöse Menschen, die die Erforschung des 
Handelns Gottes in der Welt als normalen Teil ihrer Tätigkeit betrachteten. 

Zumindest am Anfang hatten also die Wissenschaft und die Wissenschaftler viel mit 
Gott und der Religion zu tun. In der Tat erfanden sie die Wissenschaft, um besser zu 
verstehen, wie Gott in der Welt handelte, der Gott der Bibel, dieser weise, ordnende 
und mächtige Gott, der die Gesetze des Universums aufgestellt hatte, die sie unbedingt 
entdecken wollten. 

Lernen wir einige dieser Revolutionäre kennen, die die Wissenschaft gegründet haben: 

Wir beginnen mit NIKOLAUS KOPERNIKUS, dem Astronomen, der die heliozentrische 
Theorie [= Sonne als Zentrum des Universums] vorstellte. Er war Domherr in 
Frauenburg, studierte aber auch Jura, Medizin, Griechisch und Philosophie. Es scheint, 
dass man es damals nicht für notwendig hielt, zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaften oder zwischen Wissenschaft und Religion zu wählen. 

FRANCIS BACON. Dieser englische Philosoph und Politiker, der auch Jura und 
Naturwissenschaften studierte, gilt als Vater der „wissenschaftlichen Methode“. Er 
schlug vor, dass die einzigen gültigen Erklärungen in der Wissenschaft diejenigen sind, 
die auf Beobachtung und Experimenten basieren. Und er brachte die Metapher der 
„zwei Bücher“, Bibel und Natur in Umlauf, über die wir letzte Woche gesprochen 
haben.  

Bacon schrieb etwas, das mir sehr gefällt:  

Gott hat nie Wunder gewirkt, um einen Atheisten zu überzeugen, weil seine 
gewöhnlichen Werke überzeugend sind. Es ist wahr, dass bei einer oberflächlichen 
Philosophie der menschliche Geist zum Atheismus neigt, aber eine tiefgründige 
Philosophie führt ihn zur Religion. 

Ich bin wohl nicht die Einzige, die dieses Zitat mag, denn mehrere spätere Autoren 
haben es paraphrasiert. Aber es ist so wahr! Wir könnten meinen, dass wissen-
schaftliche Fortschritte Gott überflüssig machen, weil sie die natürlichen Ursachen für 
Dinge erklären, die früher direkt Gott zugeschrieben wurden. Sehen wir uns aber die 
Auswirkungen der Naturgesetze an, wie kompliziert und wie gut gemacht alles ist, 
führt uns das sogar mit noch größerer Bewunderung zu Gott zurück. 

RENÉ DESCARTES. Sicherlich kennt Ihr alle den berühmten Satz dieses französischen 
Philosophen und Wissenschaftlers: Ich denke, also bin ich. Descartes ist berühmt dafür, 
ein Pionier des modernen [rationalistischen] Denkens zu sein. Er vertrat die Ansicht, 
dass die Vernunft das einzig gültige Kriterium für die Wahrheit sei und man 
systematisch alles anzweifeln müsse. Und doch glaubte er, dass dies nicht auf die Bibel 
zutraf. Hier ein Zitat: 

Und diese beiden Wege (Intuition und Deduktion) sind die sichersten für die 
Wissenschaft … (Alle anderen) müssen als verdächtig und fehleranfällig verworfen 
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werden. Was uns aber nicht daran hindert zu glauben, dass alles, was von Gott 
geoffenbart wurde, sicherer ist als alles andere Wissen. 

Wir müssen alles anzweifeln, ausgenommen das, was Gott offenbart hat. 

Weiter geht es mit JOHANNES KEPLER, dem deutschen Astronomen, der die Gesetz-
mäßigkeiten der Planetenbewegung entdeckte. Kepler wollte Theologe werden, weil 
er, in seinen eigenen Worten, „in den Geist Gottes eindringen und seine Gedanken denken 
wollte“. Dann aber wurde ihm bewusst, dass er Gott durch die Wissenschaft kennen 
und ehren konnte. Kepler beschreibt die Welt als Gottes Tempel, das Studium der 
Natur als ein Akt der Anbetung und die Astronomie als Priestertum. 

Den nächsten kennen wir alle: ISAAC NEWTON, einer der berühmtesten Wissen-
schaftler der Geschichte. Er war Physiker und Theologe und seine Schriften über 
Religion überwiegen bei weitem seine wissenschaftlichen Schriften. In der Tat hat er 
die beiden Bereiche nicht getrennt gehalten. Für Newton hatte die Naturphilosophie, 
wie die Wissenschaft damals genannt wurde, als ihre grundlegende Aufgabe das 
Studium der Beziehungen Gottes zu seinem Werk. Sein berühmtestes Buch, „Principia“ 
(Deutsch: „Mathematische Principien der Naturlehre“), enthält starke religiöse Aus-
sagen wie diese:  

In ihm [Gott] sind alle Dinge enthalten und bewegen sich, aber ohne gegenseitige 
Beeinflussung. Gott leidet nicht unter der Bewegung von Körpern; diese erfahren 
keinen Widerstand gegen die Allgegenwart Gottes. Es wird anerkannt, dass ein 
höchster Gott immer und überall existiert.  

Ihr wisst, dass sich die Newtonschen Gesetze mit der Interaktion von bewegten 
Körpern beschäftigen. Denn er will betonen, dass Gott nicht davon betroffen wird, 
obwohl er allgegenwärtig ist. 

Ein weiteres Beispiel: ROBERT BOYLE, der als erster moderner Chemiker gilt und 
auch ein prominenter christlicher Theologe war, der große Geldsummen für die 
Mission und die Übersetzung der Bibel in verschiedene Sprachen beisteuerte. Wie 
Kepler betrachtete Boyle „wissenschaftliche Forschung als einen Akt der Anbetung“. 

Bisher haben wir Beispiele von Wissenschaftlern des 16. und 17. Jahrhunderts 
angeführt, und da sie in einer mehrheitlich religiösen Gesellschaft lebten, ist es logisch, 
dass sie auch religiös waren. Was geschah, als im 18. und 19. Jahrhundert die 
Aufklärung, die Evolutionstheorie und andere Faktoren der Säkularisierung Europas 
auftraten? Brachen dann die Wissenschaftler mit Gott? Sehen wir uns das mal an: 

LEONHARD EULER war einer der bedeutendsten Mathematiker der Geschichte und 
der beste theoretische Physiker des 18. Jahrhunderts, der den Theorien Newtons ihre 
endgültige Form gab. Er besaß einen analytischen Verstand, der ihn nicht davon 
abhielt, sich mit religiösen Fragen zu beschäftigen, beispielsweise mit dem Ursprung 
des Bösen: Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann so viel Böses auf der Welt? Der 
Schlüssel zu seiner Antwort war der freie Wille des Menschen. Er schrieb auch über 
das Gebet: Wozu dient das Gebet? Bewirkt das Gebet eine Meinungsänderung bei Gott? 

Merkt ihr, dass die Themen, die diese großen Geister beschäftigten, dieselben sind, die 
uns heute bewegen? 

Eine weitere interessante Persönlichkeit ist JOSEPH PRIESTLEY, der englisch-US-
amerikanische Chemiker, der den Sauerstoff entdeckte. Er war Pfarrer der 
anglikanischen Kirche und vertrat die Auffassung, dass Wissenschaft und Religion im 



 

01-04  S. 5/8 

Wesentlichen übereinstimmen. Scheinbare Konflikte entstehen, weil das Christentum 
sich korrumpieren ließ, als es den griechisch geprägten Dualismus Materie-Geist 
anstelle der biblischen Tradition aufnahm.  

Nun jemand, der vielleicht bekannter ist: MICHAEL FARADAY, einer der Entdecker 
des Elektromagnetismus und von vielen als der beste Experimentalphysiker der 
Geschichte angesehen wird. Faraday gehörte der christlichen Kirche der Sandema-
nianer an, in der er Ältester war und regelmäßig predigte. Einer seiner Lieblingstexte 
war Römer 1,20 und er zitierte ihn oft, nicht nur in der Kirche. Im Jahr 1854 zitierte er 
ihn, als er bei der Royal Institution vor dem Prinzgemahl sprach:  

Ich glaube, dass die unsichtbaren Dinge von ihm durch die Schöpfung der Welt 
deutlich wahrgenommen werden, auch seine ewige Macht und Göttlichkeit; ich habe 
nie etwas Unvereinbares gesehen zwischen den Dingen, die der Mensch durch seinen 
inneren Geist, der in ihm ist, wissen kann, und den höheren Dingen, die seine Zukunft 
betreffen, die er durch diesen Geist nicht wissen kann. 

Faraday war auch sehr angetan von der Metapher der zwei Bücher. Er sagte, dass „das 
Buch der Natur, das wir lesen müssen, vom Finger Gottes geschrieben ist“.  

Sein spirituelles Leben war so mit allen anderen Facetten seines Lebens verknüpft, 
dass es alles durchdrang. Sein Freund John Tyndall, der ein Agnostiker war, sagte über 
ihn:  

Die Betrachtung der Natur und seines Verhältnisses zu ihr erzeugt bei Faraday eine 
geistliche Erhabenheit. Sein religiöses Empfinden und seine Philosophie kann man 
nicht trennen, sie beeinflussen täglich gegenseitig. Die Kraft und Ausdauer, die er 
unter der Woche zeigt, verdankt er seinen sonntäglichen Treffen. Er trinkt dann aus 
einer Quelle, die seine Seele sieben Tage lang erfrischt.  

Wie sehr wünschte ich mir, dass meine befreundeten Wissenschaftler etwas Ähnliches 
über mich sagen würden! 

Wir könnten stundenlang große Wissenschaftler aller Epochen zitieren, die nicht nur 
an Gott glaubten, sondern tiefreligiös waren und Wissenschaft und Religion als voll-
kommen vereinbar ansahen. 

Aber das war früher so, denn heutzutage glauben „echte“ Wissenschaftler nicht an 
Gott, oder? 

Ich lade euch ein, einen Blick auf diese Webseite bei Wikipedia zu werfen: „Liste der 
Christen in Wissenschaft und Technik“:  
https://de.qaz.wiki/wiki/List_of_Christians_in_science_and_technology     
Dort findet ihr alle Wissenschaftler, über die wir gesprochen haben, und viele mehr. 
Aber die Liste endet nicht im 19. Jahrhundert. Sie umfasst auch, wie ihr sehen könnt, 
das 20. und 21. Jahrhundert und auch heute lebende christliche Wissenschaftler. Die 
Personen auf dieser Liste erfüllen zwei Bedingungen: 

 Es sind berühmte Wissenschaftler, die wichtige Entdeckungen gemacht haben 
oder zu führenden wissenschaftlichen Institutionen gehören.  

 Es sind Menschen, die sich öffentlich als Christen bekennen und für eine 
Vereinbarkeit von Wissenschaft und Religion eintreten. 

Ich lade euch ein, die Liste auf eigene Faust zu erkunden, möchte aber die 
Aufmerksamkeit auf einige Namen im Abschnitt „derzeit Lebende“ lenken: Lernt 
William Cecil Campbell, Werner Arber, William Daniel Phillips und Gerhard Ertl 
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kennen, allesamt mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftler, allesamt 
Christen, die an Gott glauben. 

Wie ich vor ein paar Minuten sagte, hätte ich gerne gewusst, ob Peter Atkins es wagen 
würde, diesen Menschen zu sagen, dass sie keine echten Wissenschaftler sind. 

Zu einer weiteren Person in diesem Abschnitt der Liste möchte ich ein paar Worte 
sagen: Francis Collins, einem amerikanischen Arzt, der sich auf Genetik spezialisiert 
hat. Er ist Direktor des U.S. National Institute of Health und ehemaliger Leiter des 
Humangenomprojekts. Neben seinen vielen wissenschaftlichen Leistungen ist Collins 
für die Gründung der BioLogos-Stiftung bekannt, die sich für die Vereinbarkeit von 
Wissenschaft und Religion einsetzt. Er hat ein Buch mit dem Titel geschrieben: „The 
Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief“ (deutscher Titel: „Gott und die 
Gene – Ein Naturwissenschaftler begründet seinen Glauben“).  

Francis Collins ist ein interessanter Fall, denn er ist Atheist gewesen, bevor er zum 
Christentum konvertierte. Er ist daher der lebende Beweis gegen zwei kursierende 
Missverständnisse: dass Wissenschaftler keine Christen sein können und dass das 
Christentum Menschen mit hoher akademischer Bildung nicht überzeugt. 

Collins ist nicht der Einzige. Sicher kennt ihr die Geschichte von Antony Flew, einem 
entschiedenen Verfechter des Atheismus, der in den letzten Jahren seines Lebens seine 
Position änderte, um sich dann als Deist zu bezeichnen. Als Erklärung gab er an, er 
hätte in den jüngsten wissenschaftlichen Entdeckungen starke Argumente für die 
Existenz Gottes gefunden.  

Ein anderer, weniger bekannter Fall, ist der von Allister McGrath, einem Oxford-
Professor, der als junger Atheist davon überzeugt war: Jeder, der an Gott glaube, sei 
geistig minderbemittelt oder geisteskrank. Heute ist er Biophysiker und Theologe, 
anglikanischer Pfarrer und ein christlicher Schriftsteller mit großem Einfluss auf der 
ganzen Welt. 

Ich hoffe, dass euch mit all diesen „Nachweisen“ klar geworden ist: Es ist nicht nur 
möglich, Christ und Wissenschaftler zu sein, sondern es ist in der Geschichte der 
Wissenschaft sehr üblich gewesen – auch heute noch. Natürlich gibt es viele 
Wissenschaftler, die Atheisten, Agnostiker, Indifferente sind oder nicht-christlichen 
Religionen angehören, aber unser Thema ist nicht, dass „alle Wissenschaftler Christen 
sein müssen“, sondern, dass es möglich ist, ein „echter“ Wissenschaftler und zugleich 
Christ zu sein. 

Um genauer zu sein, lautet das heutige Thema: Wissenschaftler, Christen und 
Kreationisten. Über diesen dritten Begriff haben wir aber noch nicht gesprochen. Als 
erstes müssten wir „Kreationist“ definieren. Um es einfach zu halten: Ein Kreationist 
ist eine Person, die glaubt: Der biblische Bericht über die Ursprünge erzählt das, was 
wirklich passiert ist, nämlich, dass Gott das Leben auf der Erde in einer Woche 
(buchstäblicher Tage) erschaffen hat, und zwar vor wenigen tausend Jahren.  

Von den Wissenschaftlern, über die wir heute gesprochen haben, können wir sagen, 
dass die früheren sicherlich Kreationisten waren, aber im Laufe der Zeit haben viele 
christliche Wissenschaftler ihr Verständnis der Ursprünge geändert. In den nächsten 
vier Abenden werden wir über die verschiedenen Perspektiven sprechen, die es über 
den Ursprung der Welt und des Lebens gibt. Dabei werden wir sehen, wie viele 
christliche Wissenschaftler aus der Liste eine Art Zwischenposition verteidigen, die 
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man dem allgemeinen Begriff „theistische Evolution“ zuordnen kann. Dies ist z. B. bei 
Francis Collins der Fall. 

Aber nicht alle christlichen Wissenschaftler denken so. Es gibt uns, christliche Wissen-
schaftler, die Kreationisten sind. Meine Kollegen des Geoscience Research Institut 
(GRI) Leonard Brand, Randy Younker und ich sind der Beweis dafür. Ich möchte heute 
mit dem Beispiel eines christlichen Wissenschaftlers und Kreationisten abschließen, 
der kein Siebenten-Tags-Adventist ist, damit nicht der Eindruck entsteht, nur 
Adventisten würden so denken.  

Ich meine John Sanford, einen US-amerikanischen Genetiker, der als Vater der 
Genmodifikation (GVO) bekannt ist. Er erfand die Bioballistik: Mit der sogenannten 
Genkanone wird DNA von einer Zelle in eine andere eingespritzt. In der Loma Linda-
Universität (Kalifornien) hatte ich die Gelegenheit, Sanford persönlich kennen-
zulernen. Er ist ein großer Wissenschaftler, aber auch ein charmanter, bescheidener 
Mensch, ein sehr guter Christ und ein überzeugter Kreationist. Interessanterweise war 
er das nicht von Anfang an.  

John Sanford berichtet, dass er in der High School die Evolutionstheorie kennenlernte 
und daraufhin Atheist wurde. Als Erwachsener besuchte er auf Wunsch seiner Frau 
die Kirche und wurde schließlich Christ. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Bildung 
glaubte er allerdings, dass die Evolutionstheorie durch die Beweislage stark 
unterstützt wurde, sodass er eine Zeit lang an der theistischen Evolution festhielt. Als 
er eines Tages gebeten wurde, an einer christlichen Schule Naturwissenschaft zu 
unterrichten und „beide Seiten“ zu erklären, begann er, sich mit dem Thema Intelligent 
Design und mit den Argumenten für den Kreationismus zu beschäftigen.  

Nach seinen eigenen Worten fand dann seine zweite Bekehrung statt, als er erkannte, 
dass es starke wissenschaftliche Argumente für eine buchstäbliche, junge Schöpfung 
gab. Und so begann er, auf eigene Faust zu recherchieren.  

Da sein Spezialgebiet die Genetik ist, fing er an, spontane Mutationen beim Menschen 
zu studieren, und entdeckte, dass die Mutationsrate und die Anzahl der Mutationen, 
die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, so hoch ist, dass die 
menschliche Spezies nicht seit Hunderttausenden von Jahren auf der Erde existieren 
kann, weil wir dann schon ausgestorben wären.  

Wir werden etwas ausführlicher darüber sprechen, wenn wir zum Biologie-Modul 
kommen. Allen, die sich schon jetzt damit befassen wollen, empfehle ich Sanfords Buch 
„Genetic Entropy and the Mystery oft the Genome“. Darin erklärt er die Ergebnisse 
seiner Forschung im Detail.   
Wem das Buch zu viel ist, der findet auch unter https://www.geneticentropy.org 
zusammengefasste Informationen, Videos und Updates zum Thema. 

Ich wollte mit Sanfords Beispiel enden, weil es etwas widerspiegelt, wovon ich schon 
lange überzeugt bin: Viele Wissenschaftler glauben, dass die Abiogenese [Entstehung 
organischer Moleküle aus anorganischen Molekülen] und die Evolutionstheorie eine 
gute Antwort auf die Entstehung und Entwicklung des Lebens sind. Sie glauben das, 
weil sie sich nicht ernsthaft gefragt haben, ob es eine Alternative gibt. Die Anzahl der 
Vorurteile gegen Religion und Kreationismus ist groß, und die meisten Wissen-
schaftler haben keine Ahnung von den Argumenten, die die heutigen Kreationisten 
verwenden.  
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Ich sage nicht, dass sie, wenn sie diese kennen würden, überzeugt wären und alle 
Kreationisten würden, aber ich glaube: Würden Evolutionswissenschaftler „der 
anderen Seite“ eine Chance geben und versuchen, sie zu verstehen, würden sie 
zumindest erkennen, dass es etwas Ernstes ist, dass es gute Argumente und gute Ideen 
gibt. Vielleicht könnten dann Begegnungsräume entstehen, die eine Zusammenarbeit 
und fruchtbare Forschung möglich machten.  

Wir sind am Ende dieses Abends und schließen damit das erste Modul ab, das der 
Wissenschaft gewidmet war. Nächste Woche starten wir das zweite Modul: Theorien 
über die Ursprünge.  

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: 

Elí Diez-Prida, Stand: 19.2.2021) 

 

 

Bibliographie und Links mit deutschsprachigem Bezug 
(Die Zahlen beziehen sich auf das Google Doc, das wöchentlich aktualisiert wird) 
 

22.   LIST OF CHRISTIANS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christians_in_science_and_technology 
 
Deutschsprachige Liste: 
https://de.qaz.wiki/wiki/List_of_Christians_in_science_and_technology  

 

25.  BOOKS BY CHRISTIAN SCIENTISTS WHO ARE NOT LITERAL CREATIONISTS 
a.  THE LANGUAGE OF GOD, by Francis Collins (English) 
 Deutschsprachige Ausgabe: 
 „Gott und die Gene: Ein Naturwissenschaftler begründet seinen Glauben“, 
 Gütersloher Verlagshaus, 2007, ISBN: 978-3579069685 

 b.  ¿CÓMO HABLA DIOS? de Francis Collins (Español) 

 c. SEVEN DAYS THAT DIVIDE THE WORLD, by John Lennox (English) 
Deutschsprachige Ausgabe: 
„Sieben Tage, das Universum und Gott: Was Wissenschaft und Bibel über den 
Ursprung der Welt sagen“, SCM R. Brockhaus, 2014 
ISBN Buch: 978-3417265699, ISBN E-Book: 978-3417227123  

 
 


