
 

 

 

 
 

4. Thema im Modul 2-THEORIEN ÜBER DEN URSPRUNG DES LEBENS 
vom 17.3.2021 (8. Abend) 

Biblischer Kreationismus 

 
 
Guten Abend und willkommen zum achten Thema unserer Reihe Grundlagen von 
Glaube und Wissenschaft. 

Unser Thema heute lautet:   
BIBLISCHER KREATIONISMUS 

An den letzten drei Abenden haben wir uns mit den verschiedenen Theorien über die 
Ursprünge befasst, beginnend mit der Evolutionstheorie, um uns dann den unter-
schiedlichen Zwischentheorien zu widmen. Dann folgte das Intelligent Design, und 
heute beenden wir die Theorien über den Ursprung des Lebens mit der Option, mit 
der ich mich persönlich identifiziere und als biblischen Kreationismus bezeichnet 
habe. Viele fragen sich vielleicht, ob es nötig ist, einem so einfachen Thema eine ganze 
Sitzung zu widmen: Die Kreationisten glauben doch, was die Bibel in 1. Mose 1 bis 3 
sagt. Punkt. Das mag so sein, aber ich dachte, es wäre hilfreich, die Position des bibli-
schen Kreationismus zu präzisieren und ein paar Dinge in drei Teilen zu klären: 

Im ersten Teil werde ich darlegen, was wir glauben. Im zweiten Teil das, was wir 
NICHT glauben. Und im dritten spreche ich darüber, was wir nicht wissen. 

TEIL 1: Was wir Kreationisten glauben  

Für den ersten Teil übernehme ich viel aus dem 2. Kapitel dieses Buches: „Under-
standing Creation. Answers to Questions on Faith and Science“ (Die Schöpfung verste-
hen. Antworten auf Fragen zu Glaube und Wissenschaft) von Jim Gibson. Er war viele 
Jahre lang Direktor des GRI und ist kürzlich in den Ruhestand gegangen. 

Das ist eines der Bücher, die ich euch zu dieser Thematik besonders empfehle. Die 20 
Kapitel wurde von verschiedenen adventistischen Wissenschaftlern verfasst und sie 
decken viele der Themen unserer Webinar-Reihe ab:  

 Daten und deren Interpretation 
 Gibt es einen Konflikt zwischen Wissenschaft und Bibel? 
 Wie können wir die ersten Kapitel der Bibel interpretieren? 
 Die Flut und die Dinosaurier, usw.  

  
Die Themen sind sehr konzentriert und auf einem gut verständlichen Niveau 
geschrieben. Sie sind in Englisch und Spanisch verfügbar, vielleicht auch in anderen 
Sprachen. Die Links sind im Google-Docs-Dokument zu finden. 

Das 2. Kapitel trägt die Überschrift „Was ist die Schöpfungstheorie?“ Was Gibson 
Schöpfungstheorie nennt, habe ich als Biblischen Kreationismus bezeichnet. Es ist auch 
bekannt als Junge Schöpfung in sechs Tagen. Warum nennen wir es nicht einfach 
Schöpfung? Ganz einfach: Weil es andere Modelle gibt, die auch als Schöpfung oder 
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Kreationismus bezeichnet werden, aber nicht das sind, worum es uns heute geht. Ich 
denke beispielsweise an die Lückentheorie, die zwei durch eine lange Zeitspanne 
getrennte Schöpfungen lehrt; oder an die Zeitaltertheorie, nach der jeder Tag der 
Schöpfung Millionen von Jahren dauerte. Die Schöpfungstheorie ist auch nicht dassel-
be wie der Junge-Erde-Kreationismus, denn sie erfordert keine „junge Erde“ und auch 
nicht eine Erschaffung des Universums vor 6000 Jahren. 

Was Gibson zu Beginn des Kapitels als Erstes hervorhebt, ist, dass die Schöpfungs-
theorie das Wirken eines übernatürlichen Agenten voraussetzt, der Vorgänge jenseits 
unserer Erfahrung nutzte. Aus diesem Grund können die Ereignisse, die bei dieser 
Schöpfung stattfanden, nicht empirisch erforscht werden, sondern es bedarf einer 
übernatürlichen Offenbarung. Was bedeutet das? Wie wir letzte Woche gesehen 
haben, gibt es viele Beweise in der Natur, die auf Design hindeuten, aber wenn wir 
keine Offenbarung hätten, gäbe es keine Möglichkeit zu wissen, dass Gott in sieben 
Tagen erschaffen hat: am ersten Tag das Licht, am fünften Vögel und Fische usw. Wir 
wissen das, weil die Bibel es sagt.  

Wer – wie wir – an dieser Sicht über den Ursprung festhält, glaubt, dass die Bibel das 
Wort Gottes ist, die Wahrheit sagt und dass in 1. Mose 1-3 das erzählt wird, was 
genauso passiert ist. Letzte Woche haben wir gesagt, dass Intelligent Design versucht, 
die Diskussion über die Ursprünge rein wissenschaftlich zu halten. Das ist beim 
biblischen Kreationismus nicht der Fall: Dies ist eine religiöse Position und viele der 
Kernpunkte dieser Theorie stammen nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der 
Bibel. 

Welche sind die Kernpunkte? 

1. Gott ist außerweltlich und existiert vor dem physischen Universum 

Die Bibel beginnt mit dem Satz „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, was darauf 
hinweist, dass Gott vor allem anderen da war. Es gibt andere Verse in der Bibel, die 
den gleichen Gedanken betonen, wie Johannes 1,1-3 (NLB): „Am Anfang war das 
Wort …“ Gemeint ist Jesus. Später heißt es: „Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist.“ 
Gott ist ewig, das ist der erste Schlüsselgedanke. Das stellt ihn in eine Kategorie, die 
sich von allem anderen unterscheidet: vom Physischen, vom Zeitlichen, von allem 
Geschaffenen. 

2. Gott schafft mit seinem gesprochenen Wort 

In 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott durch verbale Befehle schafft, die sich automatisch 
erfüllen. „Es werde Licht“ und es wurde Licht. „Es werde eine Feste“, „Es lasse die Erde 
aufgehen …“, „Es wimmle das Wasser“... Gott war also nicht auf bereits existierende 
Materie angewiesen. Was aber nicht ausschließt, dass er bereits existierende Materie 
gebraucht, wie bei der Erschaffung Adams: Da sprach er nicht ein Wort, sondern 
formte ihn aus dem Staub der Erde, und für Eva nahm er eine Rippe von Adam. 

3. Sechs Tage Schöpfung und ein Tag Ruhe 

Wir haben dies schon mehrmals kommentiert: Die Tage in 1. Mose 1 sind buch-
stäbliche Tage, mit einem Abend und einem Morgen. Wir wissen das aus der ursprüng-
lichen Terminologie des Textes, aber auch, weil Gott selbst es in 2. Mose 20 und 31 
bekräftigt: Sein Volk soll den Sabbat, einen buchstäblichen Tag, heiligen, weil er in 
sechs buchstäblichen Tagen den Himmel und die Erde schuf, und am siebten Tag, 
einem buchstäblichen Tag, ruhte. 
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4. Diversität von Anfang an 

Der Text in 1. Mose macht sehr deutlich: Gott schuf die verschiedenen Arten von 
Lebewesen unabhängig voneinander, und er machte von jedem verschiedene Arten. 
Der dritte Tag erwähnt Gras und Bäume; der fünfte Tag spricht von lebenden 
Geschöpfen nach ihrer Art, den großen Meeresungeheuern und allen geflügelten 
Vögeln; und der sechste Tag unterscheidet Vieh, wilde und kriechende Tiere. Es 
besteht kein Zweifel: Sowohl die Tier- als auch die Pflanzenwelt waren von Anfang an 
vielfältig und es gibt keinen gemeinsamen Vorfahren aller Lebewesen. 

5. Die besondere Schöpfung des Menschen 

Gott erschafft den Menschen am selben Tag wie die Landtiere, aber der Text macht 
deutlich, dass etwas an diesen Geschöpfen anders ist. Gott macht sich die Mühe, Adam 
zu formen und gibt ihm Leben, indem er ihm seinen „Atem“ einhaucht. Wirklich 
wichtig ist, dass der Mensch das einzige Geschöpf ist, das „nach dem Bilde Gottes“ 
geschaffen wurde – sowohl der Mann als auch die Frau. Ein weiteres Merkmal 
unterscheidet sie von den Tieren: Adam und Eva wurden individuell erschaffen und 
dann in der Ehe vereint, was sie auch Gott ähnlich macht, weil es uns an die 
Individualität und die Einheit der Dreieinigkeit erinnert. 

6. Eine gute ursprüngliche Schöpfung, die korrumpiert wurde 

Der Schöpfungsbericht betont sechs Mal: Das, was Gott tat, war gut. Und als siebtes, als 
alles fertig war, bekräftigt er: Es war SEHR gut. Dieses Merkmal des biblischen Kreatio-
nismus unterscheidet ihn von allen Zwischentheorien, wonach Gottes ursprünglicher 
Plan Dinge wie Leiden und Tod von Anfang an einschloss. Nach dem biblischen Bericht 
enthielt die Art von Welt, die Gott schuf, nichts von diesen Dingen. Verfall, Leid, 
Schmerz und Tod sind Eindringlinge, die sie verdorben haben, nachdem Adam und Eva 
sich entschieden hatten, ungehorsam zu sein. Diese Ansicht stimmt mit dem Rest der 
Bibel überein, die den Tod als Folge der Sünde und als zu überwindenden Feind 
beschreibt, die Schöpfung, die wegen der Sünde seufzt, und eine neue Erde ohne 
Leiden und Tod.  

7. Eine junge Schöpfung 

Die biblischen Schreiber datieren die Schöpfung nicht. Die Schätzungen werden 
anhand biblischer Chronologien berechnet, aber je nach Quelle erhält man unter-
schiedliche Ergebnisse. Die bekannteste, mit den berühmten 6000 Jahren, basiert auf 
dem masoretischen Text der Heiligen Schrift, aber nach der Septuaginta steigt die Zahl 
auf 7500. Da die Bibel keinen Wert auf ein genaues Datum legt und die biblischen 
Chronologien manchmal eine Generation überspringen, sprechen die meisten 
Kreationisten lieber von „weniger als 10.000 Jahren“. Klar ist, dass wir uns im Bereich 
von ein paar tausend Jahren bewegen: 6000, 7000, 8000 … Der biblische Text lässt es 
nicht zu, diesen Zeitraum ins Unendliche zu dehnen, und erst recht nicht auf Millionen 
oder Milliarden von Jahren.  

So viel zu dem, was wir glauben, nicht weil wir es wissenschaftlich bewiesen hätten, 
sondern weil die Bibel es sagt. 

TEIL 2: Was wir Kreationisten NICHT glauben bzw. NICHT vertreten 

Dieser Teil ist deswegen nötig, weil viele nicht wissen, was biblischer Kreationismus 
ist. Hier hilft das Internet auch nicht weiter. Zum Beispiel beginnt der Eintrag zum 
Intelligent Design bei Wikipedia Englisch und Spanisch mit den Worten: „Dieser Artikel 
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handelt von einer Form des Kreationismus.“ Kreationismus aber und Intelligent Design 
sind zweierlei Dinge. 

Ein weiteres, ernsteres Beispiel: Wenn man in der spanischen Wikipedia den Begriff 
„Fijismo“ nachschlägt (dt.: Unveränderlichkeit der Arten), heißt es dort: „Derzeit 
versuchen in den Vereinigten Staaten Anhänger der Unveränderlichkeit der Arten 
(Fijismo), diese Lehre in den Schulen gleichberechtigt mit der Evolutionstheorie 
unterrichten zu lassen.“ Dies ist völlig falsch. Deshalb ist es notwendig, nun einige 
Dinge zu nennen, die der biblische Kreationismus NICHT vertritt. 

1. Biblische Kreationisten vertreten nicht die Unveränderlichkeit der Arten 

Diese Idee, die griechischen Ursprungs ist, besagt, dass die Natur seit der Schöpfung 
unveränderlich ist. In der Vergangenheit machte sich die Kirche diesen Glauben zu 
eigen und behauptete: Da Gottes Schöpfung perfekt sei, könne sie sich nicht verändern. 
Daher seien die in der Welt vorhandenen Arten von Gott in dieser Form und an den 
Orten, an denen sie gefunden wurden, geschaffen worden.  

Einige berühmte Kreationisten der Antike wie Linnaeus und Cuvier vertraten diese 
Idee, aber zu Darwins Zeiten war dies eine Minderheitsmeinung. Als er seine 
Auffassung der Veränderung der Arten durch natürliche Selektion vorlegte, hatte der 
größte Teil der Wissenschaftler und der Geistlichkeit bereits akzeptiert, dass sich 
Tiere und Pflanzen verändern können. Sie wussten ja, dass die künstliche Selektion in 
Landwirtschaft und Viehzucht erhebliche Veränderungen hervorgebracht hatte.  

Heute glauben alle Kreationisten, dass sich Tier- und Pflanzenarten verändern können 
und dies auch tun, und zwar durch unterschiedliche Mechanismen. Tatsächlich sagte 
Gott selbst in der Bibel, dass sich Tiere und Pflanzen als Folge der Sünde verändern 
sollten: Die Schlange würde kriechen, was sie vorher nicht tat, und Pflanzen würden 
Dornen hervorbringen, was sie vorher nicht taten. 

Die Frage der Kreationisten ist nicht, ob sich Lebewesen verändern können, was sie 
eindeutig tun, sondern welche Art von Veränderungen möglich sind und wie tief-
greifend die Veränderungen sein können. 

Wir werden gleich darüber sprechen, aber zuvor ein zweiter Punkt: 

2. Biblische Kreationisten glauben nicht daran, dass die Erde flach ist 

Weil es mir weh tut, darüber sprechen zu müssen, werde ich mich so kurz wie möglich 
fassen. Es schmerzt mich sehr, dass im Internet und in einigen Artikeln Kreationisten 
mit Flacherde-Anhängern in einen Topf geworfen werden. Flacherde-Anhänger be-
haupten, dass sie sich auf eine wörtliche Auslegung der Bibel stützen. Da biblische 
Kreationisten das auch tun, setzen viele beide Positionen gleich – auch gleich anti-
wissenschaftlich und gleich absurd. Sie sind aber nicht dasselbe, denn die Bibel 
behauptet nirgendwo, dass die Erde flach sei. Alle Texte, die zur Verteidigung dieser 
Idee herangezogen werden, werden aus dem Kontext gerissen. Außerdem hat die 
Kirche immer an eine kugelförmige Erde geglaubt (auch wenn manche Exzentriker, 
die es immer und überall gibt, etwas anderes behaupten).  

Der Unsinn mit der flachen Erde entstand im 19. Jahrhundert als Versuch, Menschen 
zu diskreditieren, die die Bibel ernst nehmen. Solltet ihr auf jemanden stoßen, der 
glaubt, dass die Erde flach ist und sich dabei auf die Bibel beruft, sagt ihm bitte, dass 
er recherchieren und lesen soll, was Bibelwissenschaftler dazu sagen, statt den 
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Verschwörungstheoretikern zu glauben. Wer so etwas vertritt, bringt die Kirche und 
den biblischen Glauben in Misskredit. 

TEIL 3: Was wir Kreationisten nicht wissen 

Das ist vielleicht der interessanteste Teil des heutigen Themas. Obwohl im Bericht im 
1. Buch Mose einiges sehr eindeutig ist, gibt es Dinge, die nicht so eindeutig sind und 
Fragen aufwerfen. Wir widmen uns einigen davon, gebe aber vorweg zu, dass ich keine 
endgültigen Antworten habe. 

1. Wann wurde das Universum erschaffen? 

Es gibt verschiedene Auslegungen der ersten Verse der Bibel. Einige glauben, dass der 
Bericht die Erschaffung des gesamten Universums umfasst und dass die Verse 1 bis 3 
aufeinander folgen, ohne Zeiträume dazwischen. Demnach hätte Gott das Universum, 
einschließlich der Erde, vor etwa 6.000 Jahren erschaffen und sich dann daran 
gemacht, sie zu ordnen und mit Leben zu füllen. Dies ist die Position des Kreationismus 
mit einer jungen Erde. 

Nach einer anderen Interpretation könnte sich der erste Vers auf die Erschaffung des 
Universums beziehen, der Schöpfungswoche vorausgegangen sein und von ihr durch 
eine sehr lange Zeit, sogar Millionen von Jahren, getrennt sein. Da die Bibel keine 
Details über den Prozess der Erschaffung des Universums gibt, akzeptieren Anhänger 
dieser Interpretation gewöhnlich die Möglichkeit des „Urknalls“ als den Mechanismus, 
den Gott für diese Schöpfung verwendet hat. Lange Zeit später, vor einigen tausend 
Jahren, befand sich die Erde in einem Zustand des Chaos und der Verwüstung, als Gott 
begann, sie in einer buchstäblichen Woche zu ordnen und Leben zu erschaffen, wie im 
Rest von 1. Mose 1 beschrieben.  

Neben diesen Hauptoptionen gibt es weitere Möglichkeiten der Interpretation. Zum 
Beispiel glauben manche, dass das Universum vor Millionen von Jahren erschaffen 
wurde, dass sich der biblische Text aber nicht darauf bezieht, sondern auf unsere 
astronomische Umgebung (den Himmel der Erde), was das Sonnensystem wäre. Sie 
glauben, dass das gesamte Sonnensystem vor etwa 6000 Jahren entstanden ist, aber 
die Sterne könnten früher erschaffen worden sein. 

Innerhalb der Siebenten-Tags-Adventisten gibt es Anhänger aller drei Interpreta-
tionen, sowohl unter den Theologen als auch unter den Wissenschaftlern. Eines der 
Argumente der Befürworter der ersten Option halte ich für sehr gewichtig: 

Die Zeit zwischen der Erschaffung des Universums und der Erschaffung des Lebens 
auf Erden könnte die Zeit sein, in der die Rebellion Satans und die Erschaffung der 
anderen Welten stattgefunden haben. 

Ein weiteres Argument, das oft zugunsten eines alten Universums angeführt wird, ist: 
Wenn das Universum nur 6000 Jahre alt wäre, könnten wir viele der Sterne, die wir 
sehen, eigentlich nicht sehen, denn sie sind mehr als 6000 Lichtjahre von der Erde 
entfernt. Ihre ersten Strahlen hätten uns noch nicht erreicht. Meines Erachtens ist 
dieses Argument viel schwächer als das vorherige. Wenn Gott die Macht hat, die Sterne 
zu erschaffen, dann hat er auch die Macht, deren Lichtstrahlung sofort auf die Erde zu 
bringen. 

Adventistische Wissenschaftler, die die erste Option bevorzugen, argumentieren oft, 
dass es genügend astronomische Beweise für den Urknall und ein uraltes Universum 
gibt. Wir haben nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, und es ist ein komplexes Thema. Ich 
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nehme einige Artikel des adventistischen Astronomen Mart De Groot zu diesem 
Thema auf die Materialliste. Befürworter eines jungen Universums führen das Gegen-
argument der „Altersanmutung“ an. In der Schöpfungswoche schuf Gott viele Dinge, 
die durch ihre physische Erscheinung viel älter zu sein schienen, als sie tatsächlich 
waren. Adam und Eva und die Tiere wurden als Erwachsene erschaffen, und auch die 
Bäume wurden in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium erschaffen. Hätten 
wir am ersten Sabbat Adam und Eva im Garten Eden gesehen, wären wir nie auf die 
Idee gekommen, dass sie nur einen Tag alt waren. Etwas Ähnliches könnte mit dem 
Planeten Erde und dem Universum passiert sein. 

Eine damit zusammenhängende Frage, deren Antwort wir ebenfalls nicht kennen, ist: 
2. Woher kommt das Licht des ersten Tages? 

Heute kommt das Licht, das den Tag von der Nacht trennt, von der Sonne, aber im 1. 
Mose erscheinen Licht, Tag und Nacht am ersten Tag, die Sonne aber erst am vierten. 
Und es wird nicht einmal Sonne benannt, sondern einfach „das größere Licht“. 

Wieder einmal sind Theologen und kreationistische Wissenschaftler bei dieser Frage 
zu unterschiedlichen Interpretationen gekommen. In den zusätzlichen Materialien 
verweise ich auf einen kurzen Artikel von Richard Davidson, der die wichtigsten Inter-
pretationen sehr verständlich erklärt: „Where did the light on the first day of creation 
come from?“ (Wo kam das Licht am ersten Tag der Schöpfung her?) Hier kommentiere 
ich nur zwei Möglichkeiten, die am bekanntesten sind und am besten zum biblischen 
Text passen: 

Erste Erklärung: Das Licht des ersten Tages kam von Gott. Dass Gott Licht ausstrahlt, 
taucht wiederholt in der Bibel auf, daher ist es nicht unvernünftig zu denken, dass Gott 
sein eigenes Licht benutzt haben könnte, um den Planeten zu beleuchten und den Tag 
von der Nacht während des ersten Teils der Schöpfungswoche zu trennen. Dann, ab 
dem vierten Tag, übernehmen Sonne und Mond diese Funktion. Damit würde er 
deutlich machen, dass Sonne und Mond keine Götter sind (ein Glaube, der bei den alten 
Völkern sehr verbreitet war), sondern einfache Himmelskörper, „Lampen“, die ihm zu 
Diensten stehen. 

Die zweite Möglichkeit ist, dass Sonne und Mond bereits vor der Schöpfungswoche 
geschaffen wurden, aber von der Erde aus unsichtbar waren, weil es eine dichte 
Atmosphäre gab, die zwar das Licht durchließ, aber nicht ihre Form. Im Grundtext 
unterscheidet sich der Befehl Gottes am vierten Tag etwas von den übrigen Tagen und 
könnte so interpretiert werden, dass er nicht die Erschaffung von Sonne, Mond und 
Sternen beschreibt, sondern die Zuweisung ihrer Funktionen zur Kennzeichnung der 
Tage, Jahre und Jahreszeiten. Diese Interpretation ist konsistent mit der des alten 
Universums. Die Sterne wären schon vor der Schöpfungswoche vorhanden, die Sonne 
wäre die Hauptlichtquelle auf der Erde, wie sie es heute ist. Was Gott am vierten Tag 
tat, war, sie sichtbar zu machen. 

Es folgen nun Fragen zu Themen, die wir bereits behandelt haben:   
3. Welche Arten von Organismen hat Gott erschaffen? Was bedeutet der 
biblische Ausdruck „nach ihrer Art“? Wie sehr konnten sich erschaffene 
Organismen verändern?  

Wir haben es bereits erklärt: Die Bibel gibt an, dass Gott verschiedene Arten von 
Organismen in jeder Kategorie geschaffen hat: Pflanzen, Wassertiere, fliegende Tiere 
und Landtiere. Wir haben auch gesagt, dass im biblischen Text nichts gegen Verände-
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rungen spricht. Im Gegenteil: 1. Mose 3 berichtet, dass sich Tiere und Pflanzen als 
Folge der Sünde verändern würden.  

Was bedeutet es nun, wenn in 1. Mose 1,11.21.25 von Pflanzen und Tieren „nach ihrer 
Art“ die Rede ist? Als erstes fällt auf, dass jede Bibelübersetzung diesen Begriff anders 
wiedergibt. Im Spanischen heißt es manchmal „Gattung“ und manchmal „Art“, im 
Englischen heißt es „kind“. Das sagt uns, dass wir dem Wort nicht eine sehr strenge 
Bedeutung geben sollten und vor allem nicht die aktuelle Bedeutung, die diese Wörter 
im wissenschaftlichen Kontext haben.  

Für die heutige Wissenschaft ist eine Art eine Gruppe von Organismen, die sich in der 
Natur untereinander fortpflanzen können. Es gibt Tiere, die einander sehr ähnlich 
sind, die aber als verschiedene Arten angesehen werden, weil sie sich normalerweise 
nicht miteinander fortpflanzen. Diese beiden Arten spanischer Raubvögel zum 
Beispiel werden als unterschiedliche Arten betrachtet. Bedeutet das, Gott hätte sie 
getrennt erschaffen? Sicher nicht. Ich denke, es handelt sich um dieselbe Tierart, die 
sich ein wenig verändert hat, indem sie sich an unterschiedliche Umweltbedingungen 
angepasst hat.  

Dieser Fall ist ziemlich klar, weil diese beiden Vögel fast identisch sind, aber wie sehr 
können sich Organismen verändern? Wo ist die Grenze? Mit der Forschung auf diesem 
Gebiet, der sogenannte Baraminologie, beschäftigen sich einige kreationistische Biolo-
gen. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, welche Arten von Organismen von Gott erschaffen 
wurden und Gruppen von Organismen bilden, die einen gemeinsamen Vorfahren 
haben, zum Beispiel ein Tierpaar, das auf Noahs Arche war.  

Eine der Techniken zur Bestimmung dieser Gruppen ist die Untersuchung der repro-
duktiven Kompatibilität. Man geht davon aus: Wenn zwei Tiere in der Lage sind, 
Nachkommen zu haben, sei dies darauf zurückzuführen, dass sie einander ausreichend 
ähnlich sind und einen gemeinsamen Vorfahren hatten. So nehmen wir zum Beispiel 
an, dass die meisten Caniden – Hunde, Wölfe, Schakale und sogar Füchse – Teil eines 
geschaffenen Typs sein könnten, weil sie sich fortpflanzen und Hybriden produzieren 
können. Auf diesem Foto seht ihr einen Coydog, der aus der Paarung zwischen einem 
männlichen Kojoten und einer Hündin resultiert. Gleiches gilt für die Pferdefamilie, zu 
der auch Esel und Zebras gehören, denn es können Hybride wie dieses hier auf dem 
Bildschirm gebildet werden. Ebenso können sich Enten, Gänse und Schwäne zwischen 
verschiedenen Arten fortpflanzen, sie wären also eine geschaffene Art. Bei den 
Großkatzen können Tiger und Löwen hybride Nachkommen erzeugen, sodass auch sie 
einen gemeinsamen Vorfahren haben würden. 

Wir wissen nicht genau, wo die Grenze der Veränderung liegt, aber die meisten krea-
tionistischen Wissenschaftler setzen sie auf die Ebene der Familie. Die wissen-
schaftliche Klassifizierung hat verschiedene Kategorien: von der Art über die Gattung 
bis zur Familie. Zwei Tiere der gleichen Gattung sind einander sehr ähnlich, haben also 
einen gemeinsamen Vorfahren. Hund und Wolf gehören zur Gattung Canis, und die 
beiden Vögel, die ich euch zuvor gezeigt habe, gehören zur Gattung Falco. Die nächst-
höhere Kategorie, die Familie, umfasst mehrere ähnliche Gattungen. Bei den Caniden 
haben wir neben Hunden und Wölfen auch Schakale, Dingos und Füchse. Dies wäre die 
höchste Stufe der Veränderung, die Kreationisten akzeptieren würden, und hier wäre 
dann die Mikroevolution von der Makroevolution zu unterscheiden. 

Eine damit zusammenhängende Frage, auf die wir ebenfalls keine Antwort haben, ist:  
4. Wie kam es zu den Veränderungen? 
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Wir haben gesagt, dass Gottes Schöpfung gut war, aber heute sehen wir viele Dinge in 
der Natur, die nicht gut sind. Wir finden Raubtiere und Parasiten, die anderen Tieren 
erhebliches Leid zufügen, Gifte in Pflanzen und Tieren, Krankheiten, die durch Viren, 
Bakterien und Pilze verursacht werden usw. Woher kommt das alles? Die kurze 
Antwort lautet: Wir wissen es nicht. Es sind wahrscheinlich mehrere Prozesse 
beteiligt:  

 Mutationen und natürliche Selektion können einige der Veränderungen verur-
sacht haben. 

 Andere Veränderungen könnten von Gott im ursprünglichen Design der 
Organismen vorprogrammiert worden sein, um sich an eine gefallene Welt 
anpassen zu können. Wenn Gott den Plan der Erlösung vor der Erschaffung der 
Welt geplant hat, würde es Sinn machen, dass er auch eine Reihe von Strategien 
vorsieht, damit Pflanzen, Tiere und Menschen überleben, bis der Plan der Erlösung 
vollendet wird. 

 Es ist möglich, dass Gott nach dem Sündenfall aktiv eingegriffen und einige der 
Eigenschaften der Lebewesen verändert hat. Die Flüche in 1. Mose 3 können auf 
zwei Arten interpretiert werden: 1) Gott sagt voraus, was als Folge der Sünde auf 
natürliche Weise geschehen wird, z. B., dass die Schlange durch Mutation ihre 
Flügel verlieren wird, oder 2) Gott handelt direkt, indem er der Schlange die Flügel 
sofort abnimmt und sie zwingt, zu kriechen. 

 Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Satan interveniert hat und einige der 
Veränderungen herbeiführte. Er ist der „Fürst dieser Welt“ und wir wissen aus 
dem Buch Hiob, dass er die Natur und den menschlichen Körper manipulieren 
kann, wenn Gott es ihm erlaubt. 

Das ist ein sehr kompliziertes Thema, auf das wir keine klare Antwort haben. Wie ihr 
seht, gibt es auch auf die obigen Fragen keine einheitlichen, übereinstimmenden 
Antworten. Das mag manche verunsichern, aber ich denke, es ist gut so. Denn es macht 
uns zuallererst demütig, weil es uns zeigt, dass wir nicht alles wissen. Zweitens hilft es 
uns zu verstehen, dass es unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage geben kann, 
dass verschiedene Menschen die Dinge unterschiedlich sehen können und dass wir 
voneinander lernen und uns weiterhin gegenseitig respektieren und zusammen-
arbeiten können, auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen.  

Einige meiner GRI-Kollegen stehen zu einer jungen Erde, andere zu einer alten. Mein 
bewunderter Professor Leonard Brand hat einige Auffassungen über Tiere, die ich 
nicht teile. Das ist völlig in Ordnung. Schließlich erinnert uns all dies daran, wie wenig 
wir wirklich wissen und wie sehr wir von Gott abhängig sind, der uns zu wahrer 
Weisheit und wahrem Wissen führt. 

Ab nächstem Mittwoch beschäftigen wir uns mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zum Thema Herkunft. Ich werde euch sagen, was wir zu wissen glauben. Es ist möglich, 
dass wir im Laufe der Zeit entdecken, dass wir uns in vielen Dingen geirrt haben. Das 
ist schön an der Wissenschaft, dass sie sich immer weiterentwickelt, sich selbst 
korrigiert und aus Fehlern lernt. Deshalb ist sie so erfolgreich, aber gerade deshalb ist 
sie auch kein sicheres Fundament, auf dem wir unsere Lebensphilosophie bauen 
können.  

Ich beende, wie ich begonnen habe: Biblischer Kreationismus ist keine wissenschaft-
liche Position. Obwohl wissenschaftliche Beweise für ein wunderbares Design hinter 
dem Universum, der Erde und den Lebewesen sprechen, glaube ich nicht aus 
wissenschaftlichen Gründen an eine junge Schöpfung in sechs Tagen, sondern weil die 
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Bibel es sagt. Für mich ist die Bibel ein sicheres Fundament, weil ich ihren Autor 
persönlich kenne und weiß, dass ich seinem Wort voll vertrauen kann. 

Nächste Woche beginnen wir das Modul „Biologie und Design“ mit dem Thema 
„Komplexität in der Interdependenz“. 

 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 
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