
 

 

 

 
 

1. Thema im Modul 2-THEORIEN ÜBER DEN URSPRUNG DES LEBENS 
vom 24.2.2021 

Die Evolutionstheorie 

 
 
Herzlich willkommen zum fünften Abend der Reihe Grundlagen von Glaube und 
Wissenschaft. Wir widmen uns nun vier Wochen lang den Theorien über den Ursprung 
des Lebens und analysieren einige der gängigsten Sichtweisen über den Ursprung und 
die Entwicklung des Lebens. Heute starten wir mit der naturalistischen Perspektive, 
speziell mit der Evolutionstheorie. 

Hören wir das Wort „Evolutionstheorie“, denken wir automatisch an Charles Darwin, 
der als der Vater dieser Theorie gilt. Vieles von dem, was wir heute über die Evolu-
tionstheorie ausführen werden, ist Darwin jedoch gar nicht in den Sinn gekommen. 
Wieso? Weil die Wissenschaft einen weiten Weg zurückgelegt hat und seine Theorie 
mehrmals bis zur heutigen Version stark modifiziert wurde. 

In seinem berühmten Buch „Über die Entstehung der Arten“ schlug Darwin zwei 
Grundgedanken vor: 

1. Die Lebewesen verändern und diversifizieren sich mittels natürlicher 
Selektion. 

2. Alle Lebewesen haben gemeinsame Vorfahren. 

Woher hatte Darwin diese Ideen? 

Das Konzept der natürlichen Selektion geht nicht auf Charles Darwin zurück. Andere 
Autoren hatten sie schon vorgeschlagen. Alfred Russell Wallace, ein zeitgenössischer 
Wissenschaftler Darwins, schrieb darüber, gerade als Darwin sein Buch vorbereitete. 
Er schickte seinen Artikel an Darwin zur Überprüfung. Als sie erkannten, wie ähnlich 
ihre Vorstellungen waren, beschlossen sie, ein gemeinsames Papier zu veröffentlichen. 
1858 präsentierten sie es, von beiden unterzeichnet, der Londoner wissenschaftlichen 
Gesellschaft.  

Was ist natürliche Selektion? Wenn wir an natürliche Auslese denken, kommen uns 
Begriffe wie „Kampf ums Dasein“ oder „Überleben des Stärkeren“ in den Sinn, und 
wenn wir uns ein Bild dafür ausdenken, wird es in etwa so sein: Natürliche Auslese ist 
der Grund dafür, dass das kleinste, schwächste oder kränkste Zebra der Herde am 
Ende zum Futter wird. 

Wenn wir aber die Definition der natürlichen Selektion in einem Biologie-Lehrbuch 
nachschlagen, lesen wir: Das ist der Prozess, durch den Lebewesen mit vorteilhaften 
Merkmalen überleben und sich stärker vermehren als Lebewesen ohne sie.  

 Erklären wir es mit einfachen Worten: Stellen wir uns zwei Frauen vor, eine grüne 
und eine lila. Wenn die grüne Frau aufgrund ihrer Farbe, attraktiver ist und leichter 
einen Partner bekommt, wird sie mehr Kinder haben als die lila Frau. Wenn ihre 
Kinder die Farbe „grün“ erben und dadurch mehr Kinder bekommen als die lila 
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Gruppe, wird die Bevölkerung immer mehr grüne und immer weniger lila Menschen 
haben. Irgendwann könnte die gesamte Bevölkerung grün sein und die lila Menschen 
wären ausgestorben. 

Welche Eigenschaften sorgen dafür, dass sich ein Lebewesen mehr als andere seiner 
Art fortpflanzt? Manchmal geht es darum, stärker zu sein, um sich einen Partner zu 
erkämpfen; oder darum, hübscher zu sein, um ausgewählt zu werden; und manchmal 
geht es einfach darum, unbemerkt zu bleiben, um zu überleben, und so die Chance zu 
haben, Nachwuchs zu bekommen. Das sehen wir in dieser Animation: Die Insekten, die 
die Farbe des Blattes haben, sind besser getarnt: Sie werden vom Chamäleon weder 
gesehen noch gefressen.  

So verändern sich die Populationen nach und nach: Eine Population von bunten Käfern 
wird von grünen Käfern beherrscht, die besser angepasst sind, um den Angriff der 
Chamäleons zu überleben. Darwin dachte, dass sich kleine Veränderungen im Laufe 
der Zeit akkumulieren und zu Tieren führen würden, die besser an ihre Umwelt 
angepasst sind. Er bemerkte, dass Landwirte und Viehzüchter heimische Arten 
verändert hatten, um eine große Vielfalt an Hunden, Tauben, Äpfeln, Tomaten ... zu 
erzeugen, und dachte, dass dieser Selektionsprozess auch in der Natur stattfinden 
könnte. Nur wäre sie in diesem Fall nicht „künstlich“, von Menschen mit einem 
bestimmten Ziel gelenkt, sondern durch Raubtiere und andere Faktoren verursacht, 
denen Lebewesen ausgesetzt sind: Kälte, Nahrungsmangel, Krankheiten … Jene, die 
bessere Eigenschaften zum Überleben und zur Fortpflanzung haben, würden mehr 
und mehr zunehmen, und die Populationen würden sich verändern und diversifi-
zieren. 

Die zweite Idee in Darwins Buch, dass alle Lebewesen einen gemeinsamen Vorfahren 
haben, geht auf die erste zurück. Darwin hat in einem seiner Notizbücher das so 
dargestellt: Die Buchstaben sind verschiedene Arten von Lebewesen. Wir beginnen 
mit Lebewesen 1, das durch natürliche Selektion andere, etwas unterschiedliche 
Lebewesen hervorbringt, die sich wiederum vermehren und immer mehr Variationen 
hervorbringen. So bildet sich eine Art Baum, der immer mehr Äste hat. Die kleinsten 
Zweige mit den Buchstaben A, B, C und D wären die aktuellen Lebewesen. 

Oben auf dieser Zeichnung schrieb Darwin eigenhändig „I think“, was so viel bedeutet 
wie: „Ich denke“ oder „Ich glaube“. Dieser Satz zeigt an, dass dies seine Interpretation 
einer Reihe von Daten ist. Was waren das für Daten? 

Ihr kennt vermutlich die Geschichte von Darwins Reise auf dem Forschungsschiff 
Beagle. Eine der Stationen, die ihn am meisten beeindruckte, waren die Galapagos-
Inseln. Vor ein paar Jahren konnte ich sie besuchen und einiges davon sehen, was 
Darwin dort beobachtet hat, wie die Riesenschildkröten oder die Finken.  

Auf diesen Inseln erkannte Darwin, dass Tiere desselben Typus, die an verschiedenen 
Orten leben, oft kleine Variationen in Farbe, Größe, Proportionen usw. aufweisen. Er 
dachte, diese Variationen würden durch natürliche Auslese entstehen, so wie es bei 
den Variationen von Haustieren durch künstliche Auslese geschieht. Mit diesen Daten 
kam Darwin auf die Idee des gemeinsamen Vorfahren und des Stammbaums des 
Lebens, von dem es heute viele Versionen gibt, wie zum Beispiel diese.  

Kehren wir zum ersten Abend zurück: Daten und Interpretation. Erinnert ihr euch, wie 
die Art der Interpretation genannt wird, bei der wir Daten aus einem begrenzten 
Kontext nehmen und sie zeitlich oder räumlich weit über diesen Kontext hinaus 
erweitern? EXTRAPOLATION. 
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Genau das hat Darwin getan: Aus der Beobachtung kleiner Veränderungen innerhalb 
von Tiergruppen nahm er an, dass die Anhäufung dieser kleinen Veränderungen über 
einen sehr langen Zeitraum große Veränderungen hervorbringen würde, die ein Tier 
in eine andere Art verwandeln könnten.  

Obwohl Extrapolationen in der Wissenschaft sehr gefährlich sind, fand Darwins 
Vorschlag eines gemeinsamen Vorfahren damals große Akzeptanz. Und obwohl es sich 
um eine offensichtliche Extrapolation handelte, für die es keine soliden Beweise gab, 
waren die Wissenschaftler begierig auf eine Gelegenheit, die Einmischung der Kirche 
loszuwerden. So klammerten sie sich an diese Idee, in der Hoffnung, die Beweise 
würden mit der Zeit auftauchen. 

Wie sieht es denn heute aus, mehr als 160 Jahre später? Hat die Wissenschaft Beweise 
dafür erbracht, dass durch natürliche Selektion erzeugte Variationen sich über 
Tausende oder Millionen von Jahren akkumulieren können und zu völlig anderen 
Lebewesen führen? 

Dem Baumdiagramm zufolge begann das Leben auf der Erde mit einem oder wenigen 
sehr einfachen Organismen. Im Laufe der Zeit haben die Lebewesen sowohl an Vielfalt 
als auch an Komplexität zugenommen. 

Wir überprüfen, was wir über die natürliche Selektion wissen. Die natürliche Auslese 
impliziert, dass es Sorten unter den Lebewesen gibt, wie z. B. verschiedenfarbige Käfer, 
und dass sich einige mehr fortpflanzen als andere. Wenn natürliche Selektion am Werk 
ist, wie im Fall des Chamäleons und der Käfer, sehen wir eine Zunahme der 
Komplexität? Am Anfang stehen zwei Arten von Tieren: Chamäleons und Käfer. Und 
am Ende? Ebenfalls zwei Arten: Chamäleons und Käfer. Die Tiere sind durch natürliche 
Selektion nicht komplexer geworden.  

Wie sieht es mit der Vielfalt aus? Wir hatten am Anfang drei Arten von Käfern, nach 
der natürlichen Selektion haben wir jetzt nur noch eine Art davon. Natürliche 
Selektion erhöht NICHT die Vielfalt, sie reduziert sie sogar. Und das Wichtigste ist: Die 
natürliche Selektion bringt keine neuen Variationen hervor. Die verschiedenen 
Variationen waren bereits vorhanden. Was die natürliche Auslese tut, ist, diejenigen 
unter ihnen auszuwählen, die am besten funktionieren. 

Darwins These, die natürliche Auslese sei für den Ursprung der biologischen Vielfalt 
verantwortlich, ist nicht richtig. Aber wie wir zu Beginn sagten, hat die Evolutions-
theorie seit Darwin einen langen Weg zurückgelegt. Was Darwin nicht wusste und 
nicht wissen konnte, weil die Technologie seiner Zeit es nicht zuließ, ist: Lebewesen 
haben in ihren Zellen einen detaillierten Bauplan für den Aufbau jedes Organismus, 
DNA genannt. Er wusste auch nicht, dass dieser Bauplan kodiert ist, wie ein 
Computerprogramm, und dass alle Bauanweisungen mit nur vier Arten von Molekülen 
geschrieben sind, die mit den Buchstaben A, G, T und C bezeichnet werden.  

Darwin wusste nicht, dass manchmal, wenn Organismen sich reproduzieren und ihre 
DNA kopieren, um sie an ihre Nachkommen weiterzugeben, kleine Fehler passieren, 
die manchen Buchstaben vertauschen und dadurch die Bauanleitung des Nach-
kommenorganismus verändern. Diese zufälligen Fehler in der DNA-Kopie werden 
MUTATIONEN genannt. Die Entdeckung der genetischen Mutationen war ein 
wichtiger Meilenstein für die Evolutionstheorie, denn sie lieferte einen Mechanismus, 
der das tut, was die natürliche Auslese nicht kann: neue Variationen erzeugen.  

In einer sehr vereinfachten Form würde der Prozess wie folgt aussehen: 
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 Zufällige Mutationen erzeugen kleine Variationen in natürlichen Populationen, zum 
Beispiel eine Veränderung der Fellfarbe eines Tieres.  

 Da es sich um zufällige Veränderungen handelt, sind die meisten dieser Verände-
rungen für die Lebewesen, die sie aufweisen, nachteilig. Ein weißes Tier erregt viel 
Aufmerksamkeit und ist für Raubtiere gut sichtbar.  

 Die natürliche Auslese wird Lebewesen mit nachteiligen Veränderungen beseiti-
gen. Ab und zu kann allerdings eine der Veränderungen vorteilhaft sein. Wenn sich 
das Klima ändert und ein einst warmes Gebiet nun mit Schnee bedeckt ist, haben 
die weißen Tiere einen Vorteil.  

 Die Tiere mit den vorteilhaften Veränderungen werden überleben, sich stärker 
vermehren und möglicherweise die Population dominieren. 

 Wenn neue, vorteilhafte Mutationen stattfinden und sich in Lebewesen anhäufen, 
kann aus einem Tier ein ganz anderes Tier werden: Aus einer Eidechse kann zum 
Beispiel ein Vogel werden.  

Natürlich geschieht die Veränderung nicht auf einmal, durch eine einzige Mutation, 
sondern sehr langsam, über Millionen von Jahren, in denen neue Mutationen hinzu-
kommen: Zuerst erscheinen Federn, dann organisieren sie sich zu Flügeln, die 
zunächst dem Gleiten dienen und allmählich die Fähigkeit zum Fliegen erlangen; die 
Zähne gehen verloren, der Schnabel wird gebildet, die Beine verändern ihre Form, das 
Sehvermögen wird geschärft … 

Wo liegt das Problem bei dieser Argumentation? Nun, auf der Zeichnung mag es 
einfach aussehen, aber biologisch ist es unmöglich. Es ist nicht möglich, ein Reptil 
durch kleine kumulative Änderungen in einen Vogel zu verwandeln. Der Körper eines 
Vogels ist ein integriertes Ganzes mit einer ganz anderen Struktur als der Körper eines 
Reptils. Es geht nicht einfach darum, Federn hinzuzufügen. Die Knochen der Vögel sind 
hohl, damit sie weniger wiegen; die Lungen sind an Säcken befestigt, die sich mit Luft 
füllen, auch um die Dichte zu verringern und den Flug zu erleichtern; das Gehirn ist 
darauf spezialisiert, die Bewegung in drei Dimensionen zu koordinieren … Diese Dinge 
können aber nicht einzeln hinzugefügt werden, weil sie miteinander verbunden sind 
und voneinander abhängen: Gehirn und Sehvermögen arbeiten zusammen, die 
Muskeln und Knochen der Flügel sind für den Flug genauso wichtig wie die Federn … 
Sie müssen alle gleichzeitig vorhanden und miteinander verbunden sein, damit der 
Vogel fliegen kann. 

Ich will das mit einem Vergleich erklären: Stellen wir uns vor, wir haben ein 
Kindergedicht. Auf Spanisch. Es handelt auch von Vögeln (Möwen). Es ist ein einfacher 
Text, aber es besteht kein Zweifel, dass er sich nicht von selbst geschrieben hat: 
Jemand hat sich die Reime ausgedacht und die Wörter so aneinandergereiht, dass es 
Sinn macht. Es „funktioniert“. Dieses Gedicht stellt im Vergleich die Eidechse dar, oder 
besser gesagt, die DNA der Eidechse, die die Anweisungen enthält, um eine Eidechse 
herzustellen, die „funktioniert“. 

 Nehmen wir an, wir erfassen das Gedicht auf dem Laptop mit einer Textverarbeitung 
und geben es einem Schimpansen. Der Schimpanse ist sehr schlau, kann aber nicht 
lesen. Er wird anfangen, wahllos auf Tasten zu tippen und dabei den Text verändern. 
Das sind die zufälligen Mutationen. 

Die Textverarbeitung erkennt die Wörter. Alle, die nicht existieren, die keinen Sinn 
ergeben, werden automatisch gelöscht. Dieses Textverarbeitungsprogramm stellt die 
natürliche Auslese dar. Erinnern wir uns daran: Die natürliche Selektion korrigiert 
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keine falsch geschriebenen Wörter. Sie schreibt auch keine neuen Wörter. Sie lässt nur 
Lebewesen verschwinden, die nicht „funktionieren“. 

Nehmen wir an, wir lassen diesen Prozess jahrelang laufen. Wir tauschen den 
Schimpansen regelmäßig aus, damit er nicht müde wird. Immer wieder werden 
willkürliche Änderungen am Text vorgenommen und Wörter gelöscht, die nicht 
existieren – und das für eine lange, lange Zeit.  

Dann, eines Tages, schauen wir auf den Bildschirm und, welchen Text finden wir vor? 
Folgenden: „An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern 
will …“ Das ist der erste Satz des berühmten spanischsprachigen Romans „Don Quijote 
de la Mancha“ des großartigen Schriftstellers Miguel de Cervantes. Dieser neue Text, 
der viel länger und anspruchsvoller ist, stellt die DNA des Vogels dar. 

Ich bin sicher: Würde man euch erzählen, dass dieses Buch („Don Quijote de la 
Mancha“) auf der Grundlage eines Kindergedichts von einem Schimpansen auf einem 
Laptop geschrieben worden sei, würde das niemand glauben. 

Ich will das anders für diejenigen erklären, die eher technikaffin sind. Stellt euch vor, 
ihr seid eingeladen, eine vollautomatische Autofabrik zu besuchen. An der Fertigungs-
straße stehen Dutzende von Industrierobotern, die das richtige Teil an die richtige 
Stelle setzen, um funktionsfähige Autos zu produzieren. Im Rechenzentrum stehen 
Computer, die alle Maschinen steuern. Ein Computerprogramm sagt jeder Maschine, 
was sie in welcher Reihenfolge zu tun hat, um funktionierende Autos zu bauen.  

Eines Tages wird der Zentralrechner mit einem Virus infiziert und dieses Virus 
beginnt, Einsen und Nullen im Programm völlig willkürlich zu verändern. Der Rechner 
verfügt über ein Sicherheitsprogramm; dieses kann das Virus nicht entfernen, dafür 
aber löscht es die Anweisungen, die keinen Sinn ergeben. Es korrigiert nicht die Fehler 
oder schreibt neue Anweisungen, sondern löscht nur die Teile des Programms, die 
nicht funktionieren. 

Ihr habt es sicher erraten: Die Software mit den Anweisungen für die Industrieroboter 
entspricht der DNA der Eidechsen; die Autos sind die Eidechsen, die mit den 
Anweisungen der DNA gebaut werden; das Virus sind die zufälligen Mutationen und 
das Sicherheitsprogramm, das löscht, was nicht funktioniert, ist die natürliche 
Selektion. 

Nach langer Zeit besucht ihr die Fabrik wieder, und stellt zu Eurer Überraschung fest: 
Dort werden jetzt keine Autos mehr hergestellt … es ist daraus eine Flugzeugfabrik 
geworden, in der Flugzeuge hergestellt werden, die perfekt fliegen! 

Wer von euch würde diese Geschichte glauben? Niemand! Niemand würde es glauben, 
denn wir alle wissen aufgrund von Logik und Erfahrung, dass Bücher von Autoren 
geschrieben und Flugzeuge von Ingenieuren gebaut werden; dass ein Schimpanse 
nicht „Don Quijote de la Mancha“ schreiben kann und dass Computerviren keine Autos 
in Flugzeuge verwandeln. 

 Nun sind Vögel weitaus ausgeklügeltere Geschöpfe als Flugzeuge; die DNA enthält 
mehr Informationen als die größte Bibliothek der Welt; das menschliche Gehirn ist 
weitaus komplexer als jeder Computer … Und doch wird in den Lehrbüchern immer 
noch behauptet, all diese Wunder seien durch zufällige Mutationen und natürliche 
Selektion entstanden. 
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Erinnert ihr euch an dieses Zitat aus dem ersten Abend? Der Evolutionsbiologe 
Richard Lewontin sagt: Wir glauben den Aussagen der Wissenschaft auch dann, wenn 
sie sinnlos sind, Geschichten ohne ein Fundament und offensichtlich absurd, weil wir 
uns a priori dem Materialismus verpflichtet haben. [Übers. aus dem engl. Original: „Wir 
stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Absurdität einiger 
ihrer Konstrukte, trotz ihres Versagens, viele ihrer extravaganten Versprechungen 
von Gesundheit und Leben zu erfüllen, trotz der Toleranz der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft für unbegründete ,Just-so‘-Geschichten, weil wir uns a priori dem 
Materialismus verschrieben haben.“] Wenn die Möglichkeit eines Schöpfers nicht in 
Betracht gezogen wird, dann ist die einzige Lösung, dass sich die Dinge selbst 
erschaffen haben. 

In den letzten Jahrzehnten haben viele Menschen, auch viele Evolutionswissen-
schaftler, erkannt, dass die klassische Evolutionstheorie, die auf Mutation und 
natürlicher Selektion beruht, nicht funktioniert. Dieser Artikel, der 2014 in der 
Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Müssen wir die Evolutions-
theorie neu überdenken?". Die Autoren sind Evolutionsbiologen, die in einer der 
wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt behaupten: Natürliche 
Selektion und Mutation haben nicht die schöpferischen Fähigkeiten, die ihnen 
zugeschrieben wurden.  

Leider bedenken diese Wissenschaftler nicht: Das, was falsch ist, ist die eigentliche 
Voraussetzung des Naturalismus. Sie schlagen vor, nach anderen natürlichen Mecha-
nismen zu suchen, die diese Aufgabe übernehmen können. Eine ihrer Ideen ist, dass 
die Evolution nicht auf kleinen kumulativen Veränderungen beruht, sondern auf 
großen Veränderungen. Diese würden durch Mutationen verursacht, die die frühen 
Stadien der embryonalen Entwicklung oder Gene betreffen, Regulatoren genannt, die 
die anderen kontrollieren und viele Funktionen haben. In beiden Fällen hätte die 
Veränderung eines einzigen Gens eine große Auswirkung.  

Das Problem ist, dass alle Experimente zur Unterstützung dieser Theorien nicht 
funktioniert haben. Mutationen, die die frühen Stadien der Entwicklung betreffen, sind 
für den Embryo tödlich. Ebenso werden, wenn die regulatorischen Gene eines 
Organismus verändert werden, viele seiner lebenswichtigen Funktionen gestört und 
er stirbt ebenfalls. Damit der von der Evolutionstheorie vorgeschlagene „Lebensbaum“ 
wahr ist, ist es notwendig, dass sich Tiere und andere Organismen langsam oder 
schnell von einem Typ in einen anderen verwandeln und dass neue Organe und 
Körpermuster entstehen. Trotz mehr als 160 Jahren Suche nach natürlichen Mecha-
nismen, die diese neuen Organe und Körpermuster erzeugen können, hat die heutige 
Biologie sie noch nicht gefunden.  

Ich fasse zusammen: Die klassischen Mechanismen der Evolution – Mutation und 
natürliche Selektion – funktionieren nicht, und es wurden keine anderen natürlichen 
Mechanismen gefunden, die sie ersetzen könnten. Die Evolutionstheorie wird immer 
komplizierter, kann aber immer noch nicht die biologische Vielfalt klar erklären. 

In den nächsten Wochen werden wir weitere Erklärungsversuche sehen, beginnend 
mit den sogenannten „Zwischenlösungen“, die wir unter dem Begriff „THEISTISCHE 
EVOLUTION“ zusammenfassen. 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 

Stand: 24.2.2021) 


