
 

 

 

 
 

3. Thema im Modul 2-BIOLOGIE UND DESIGN 
vom 31. März 2021 (10. Abend) 

DNA und Design 

 
 
Guten Abend und willkommen zu einem weiteren Abend der Reihe Grundlagen von 
Glaube und Wissenschaft. 

Unser Thema heute lautet:   
DNA UND DESIGN 

Letzte Woche haben wir ein wenig über DNA und Proteine gesprochen. Wir haben 
gesagt, dass die DNA aus vier Teilen besteht, Stickstoffbasen oder Nukleinbasen ge-
nannt, und dass Proteine aus Aminosäuren aufgebaut sind. Ich habe euch auch dieses 
Bild als Vorschau auf das gezeigt, was wir heute behandeln. DNA und Proteine gehören 
so untrennbar zusammen wie das Huhn und das Ei: Ohne DNA gibt es keine Proteine, 
aber ohne Proteine auch keine DNA. Darum geht es heute. 

Was wäre euch vor dieser Webinar-Reihe beim Wort Proteine in den Sinn gekommen? 
Wahrscheinlich ein ähnliches Bild wie dieses: proteinreiche Lebensmittel: Fleisch, 
Fisch, Eier, bei Vegetariern Hülsenfrüchte … Warum gehören Proteine unbedingt in 
unsere Ernährung? Weil sie die Ziegel- oder Bausteine sind, aus denen unser Körper 
gebaut ist. Sie sind das Rohmaterial, um unsere Zellen, Gewebe und Organe herzu-
stellen.  

Aber Proteine sind nicht nur Bau- oder Ziegelsteine. Sie sind auch die Werkzeuge, die 
die Bausteine an die richtigen Stellen im Körper setzen. Nicht nur das, sie sind auch 
die Maschinen, die den Aufbau koordinieren und dafür sorgen, dass alles, was im 
Körper stattfinden muss, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort abläuft.  

Wir haben überall Proteine: Haare bestehen aus Proteinen, die Haut und die Muskeln 
ebenso … Und das auf der Makroebene. Wenn wir auf die zelluläre Ebene gehen, sehen 
wir, dass Proteine sehr reichlich vorhanden und sehr wichtige Moleküle sind. Warum? 
Weil Proteine für fast alles gut sind. Sie haben eine Vielzahl von Funktionen. Wie 
bereits gesagt, dienen sie als Baumaterial, aber sie haben auch eine Transportfunktion. 
Hämoglobin zum Beispiel transportiert Sauerstoff von der Lunge zum Rest des Kör-
pers. Andere Proteine sind die Briefträger des Körpers, die Botschaften von einem Ort 
zum anderen transportieren.  

Kommen euch Hormone bekannt vor? Teenager und Eltern von Teenagern wissen 
sicher Bescheid. Hormone sind Botenproteine, die zu bestimmten Zeiten vom Gehirn 
oder den endokrinen Drüsen zu anderen Teilen des Körpers wandern und sie 
anweisen, mit dem Wachstum zu beginnen, Substanzen zu produzieren, Haare 
wachsen zu lassen, usw. Manche Proteine arbeiten wie ein Zollhaus: Sie kontrollieren, 
was in die Zellen hinein- und hinausgeht. Andere haben eine Verteidigungsfunktion, 
z. B. die Antikörper, die uns vor infektiösen Erregern wie Viren oder Bakterien 
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schützen. Last, but not least haben wir die Enzyme, spezielle Proteine, die für die 
Steuerung der Hunderte von chemischen Reaktionen im Körper zuständig sind.  

Wir sehen uns einige dieser Proteine in Aktion an. In dieser Animation sehen wir drei 
verschiedene Proteine. Das erste ist ein Verdauungsenzym, dafür verantwortlich, die 
Moleküle in unserer Nahrung in so kleine Stücke zu zerlegen, dass sie in die Zellen 
gelangen können. Das zweite befindet sich in der Zellmembran, ist tunnelförmig und 
hat die Aufgabe zu kontrollieren, was in die Zelle darf und was nicht. Das letzte ist mein 
Favorit: Es ist ein intrazelluläres Transportprotein, das Substanzen innerhalb der Zelle 
von einem Ort zum anderen transportiert. Es heißt Kinesin und ist sehr lustig, weil es 
Beinchen hat. Wie ihr seht, die Straße, auf der es sich bewegt, ist nicht festgelegt, 
sondern wird je nach Bedarf gebaut – auch aus Proteinen! 

Obwohl diese Proteine sehr unterschiedlich aussehen, haben sie alle dieselbe Grund-
struktur: Sie sind lange Ketten von Aminosäuren. Das ist sehr wichtig, deshalb werden 
wir uns zum besseren Verständnis eine weitere Animation ansehen. Übrigens, sowohl 
diese Animation als auch die vorherige sind der Illustra Media-Dokumentation 
„Origin“ entnommen, die ich euch zum heutigen Thema sehr empfehle. (Liegt in 
verschiedenen Sprachen vor, aber noch nicht auf Deutsch.)  

Hier sehen wir das Modell eines Proteins. Obwohl es fest und rund aussieht, besteht 
es in Wirklichkeit aus kleineren Molekülen, den Aminosäuren. Es gibt davon 20 
verschiedene, mit unterschiedlichen Größen und chemischen Eigenschaften. Um das 
Protein zu bilden, fügen sich Hunderte von Aminosäuren in einer bestimmten 
Reihenfolge zu einer Kette zusammen. Diese Kette faltet sich über sich selbst in eine 
bestimmte Form, je nach Funktion des Proteins. Damit sich das Protein falten und 
richtig funktionieren kann, müssen die Aminosäuren in einer bestimmten Reihenfolge 
angeordnet sein. Wie können so lange Proteine mit nur 20 Arten von Aminosäuren 
hergestellt werden? Weil sie sich wiederholen. 

Aminosäuren sind wie die Buchstaben des Alphabets, die sich zu Wörtern und Sätzen 
zusammensetzen. Mit den 26 (Grund-)Buchstaben können wir im Deutschen sehr 
lange Texte schreiben. Damit diese einen Sinn ergeben, ist die Reihenfolge, die Anord-
nung der Buchstaben wichtig. So ist es auch mit den Aminosäuren in den Proteinen.  

In diesem Bild seht ihr die 20 Arten von Aminosäuren, aus denen sich Proteine 
zusammensetzen. Sie variieren in Größe und chemischer Struktur, aber sie haben alle 
etwas gemeinsam: Die kleine blaue Kugel, die Aminogruppe, und die zwei kleinen 
roten Kugeln, die Carbonsäuregruppe. Daher die Bezeichnung Aminosäuren.  

Der Teil, den sie gemeinsam haben, wird zur Bildung der Kette verwendet: Die 
Säuregruppe einer Aminosäure verbindet sich mit der Aminogruppe der nächsten, 
dabei wird ein Wassermolekül freigesetzt. Rot mit Blau, Rot mit Blau, usw. Der Rest 
jeder Aminosäure, der Teil, der anders ist, bleibt an der Kette hängen und das ist wich-
tig, weil diese Teile miteinander interagieren können. Manche Aminosäuren haben 
positive Ladungen, andere negative; manche sind hydrophob, das heißt, wasser-
abstoßend, und andere das Gegenteil: Sie sind hydrophil, wasserliebend.  

Wenn ein Protein entsteht, wird die Kette der Aminosäuren automatisch so gefaltet, 
dass die Aminosäuren es so bequem wie möglich haben. Die positiven treffen auf die 
negativen, die hydrophoben treffen auf einander und bleiben in der Mitte des Proteins, 
umgeben von den hydrophilen, die sie vor Wasser schützen, und so weiter. Die end-
gültige Form jedes Proteins hängt von der Art der Aminosäuren ab, die es enthält, und 
vor allem von der Reihenfolge. Ändern wir die Reihenfolge der Aminosäuren, verän-
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dert das die Wechselwirkungen, die Faltung und die endgültige Form des Proteins. Da 
die Form aber mit ihrer Funktion zusammenhängt, ist es sehr wichtig, dass die 
Aminosäuren in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Ein Protein, bei dem 
irgendwelche Aminosäuren falsch oder vertauscht sind, funktioniert nicht richtig.  

Wir sprachen an einem Abend über die Sichelzellkrankheit (manchmal „Sichelzellen-
anämie“ genannt). Bei kranken Menschen sind die roten Blutkörperchen deshalb 
unförmig und unfähig, den Sauerstoff korrekt zu transportieren, weil das Hämoglobin 
EINE falsche Aminosäure hat. Eine Zelle enthält Tausende von Proteinen und sie alle 
haben enorm wichtige Funktionen, also muss die Zelle sicherstellen, dass die Proteine 
richtig hergestellt werden. Wie macht sie das? Dank einer zellulären Maschine, die für 
die Herstellung von Proteinen zuständig ist und Ribosom genannt wird. Nun, 
eigentlich sind es Hunderte dieser Proteinfabriken, die überall in der Zelle verstreut 
sind. Das sind diese Bällchen überall auf dem Bild.  

Wenn wir ein wenig heranzoomen, sehen wir, dass das Ribosom aus zwei Teilen 
besteht, einem großen und einem kleinen.  

Ribosomen stellen die Proteine her, die die Zelle braucht, indem sie Aminosäuren 
nehmen und sie nacheinander in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, aber: 
„Woher wissen sie, was sie herstellen sollen? Oder welche Aminosäuren sie verwen-
den und in welche Reihenfolge sie sie setzen sollen? Ribosomen machen ihren Job sehr 
gut, weil sie ihn nach genauen Anweisungen erledigen. Woher kommen die notwen-
digen Anweisungen? Richtig: von der DNA!  

Die DNA wird oft mit dem Bauplan eines Organismus verglichen, weil sie genaue 
Anweisungen für die Herstellung jedes Teils dieses Organismus enthält. Genauer 
gesagt enthält die DNA Anweisungen für die Herstellung von Proteinen, und zwar für 
jedes einzelne Protein, das die Zelle benötigt. Aber diese Anweisungen sind ver-
schlüsselt. Nun besteht die DNA aus vier Arten von Untereinheiten, Nukleinbasen, die 
wir mit den Buchstaben A, T, G und C darstellen. Wie ist es möglich, dass die DNA mit 
nur vier Buchstaben den Ribosomen Anweisungen geben kann, um Tausende von ver-
schiedenen Proteinen zu bauen?  

Es ist leicht zu verstehen, wenn wir an den Binärcode denken, mit dem unsere 
Computer arbeiten. Alle Informationen auf meinem Laptop sind als lange Folge von 
Einsen und Nullen codiert. Werden sie decodiert, so kommen Videos, Bücher, Texte, 
Musik, Spiele und viele andere Dinge zum Vorschein. Der Mensch hat mehrere Systeme 
erfunden, um Informationen mit einer kleinen Anzahl von Symbolen zu kodieren.  

Ein weiteres sehr bekanntes System ist der Morsecode. Es hat nur zwei Symbole: 
Punkte und Striche. Damit könnten wir jeden beliebigen Text wie diesen hier kodieren 
und senden [Morse-Audio-Nachricht: „Am Anfang schuf Gott den Himmel und die 
Erde.“] Wir könnten die gesamte Bibel in Morsezeichen übertragen. Um sie zu 
entschlüsseln, bräuchten wir nur diesen Schlüssel, der uns sagt, wie wir die Punkte 
und Striche in die Buchstaben des Alphabets umwandeln können.  

Die Herstellung von Proteinen aus den in der DNA enthaltenen Informationen funktio-
niert genau so: Im Morsecode entsprechen die Kombinationen von Punkten und 
Strichen bestimmten Buchstaben, in der DNA entsprechen die Buchstabenkombina-
tionen bestimmten Aminosäuren. In diesem Fall werden die Buchstaben immer drei 
auf einmal gruppiert. Zum Beispiel codiert die Kombination CCA die Aminosäure 
Prolin und die Kombination AGT die Aminosäure Serin.  
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Das ist der Schlüssel, den wir zum Entschlüsseln von DNA-Nachrichten verwenden. Es 
sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Man liest von der Mitte ausgehend nach außen. 
Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wofür die Buchstaben AAA stehen, suchen wir 
das A im mittleren Kreis, dann das A im nächsten Kreis, dann das A im dritten äußeren 
Kreis. Das führt uns zu der Aminosäure namens Lysin. Ein anderes Beispiel: Wofür 
stehen die Buchstaben G, T, A? Wir fangen in der Mitte an, suchen das G, dann das T, 
dann das A, und schon sind wir bei der Aminosäure Valin. Das ist doch nicht schwer, 
oder?  

Wir machen nun eine kleine interaktive Übung. Ich zeige euch ein 15-Buchstaben-
Segment der DNA, das fünf Aminosäuren kodiert, zusammen mit dem Schlüssel. Wenn 
ihr wisst, wie die entsprechende Aminosäuresequenz lautet, schreibt die Lösung in 
den Chat. Nach den ersten fünf Antworten stoppen wir die Übung und überprüfen die 
Lösungen. (Sequenz auf dem Bildschirm: TATGCCCCGGCAGCCGT)  

Wir haben bereits fünf Antworten, also zeige ich euch die Lösung. Die Aminosäuren, 
die von diesem kurzen Stück DNA kodiert werden, sind, in dieser Reihenfolge, Tyrosin, 
Alanin, Glycin, Serin und Arginin. Das ist es, was Ribosomen normalerweise tun, aber 
sie bauen keine Ketten von fünf Aminosäuren, sondern viel längere, hunderte von 
Aminosäuren, und sie tun es sehr schnell und fehlerfrei.  

In dieser Zeichnung sehen wir das Ribosom in Betrieb: Zwischen den beiden Teilen 
gleitet eine Art Band, das die DNA-Information trägt. Die Kette oben aus kleinen 
Kugeln ist das Protein, das nach den Anweisungen auf dem Band hergestellt wird. 
Könnten wir das Innere des Ribosoms sehen, würden wir erkennen, wie kompliziert 
und wie gut gemacht das System ist. Das Ribosom muss sich nicht auf die Suche nach 
den Aminosäuren machen, um sie an die Kette zu hängen, denn es bewegen sich 
ständig Transportmoleküle durch die Zelle, die die Aminosäuren zu ihren Plätzen 
führen. Damit es keine Verwechslungen gibt, trägt jedes dieser Trägermoleküle nur 
eine Art von Aminosäure und hat am anderen Ende des Moleküls einige Löcher, die zu 
den drei Buchstaben des Bandes passen, die dieser Aminosäure entsprechen, wie ein 
Schlüssel für ein Schloss.  

Ich zeige euch jetzt die Animation eines Ribosoms in Betrieb. Da es sehr schnell gehen 
wird, erkläre ich, was ihr sehen werdet. Das längliche gelbe Molekül ist die codierte 
genetische Information, die grüne Kette ist das Protein, das gebildet wird, und die 
roten Dinger, die sich mit voller Geschwindigkeit bewegen, sind die Aminosäure-
transporter. Jetzt nehmen wir den Deckel ab, um zu sehen, was im Inneren vor sich 
geht. Wir sehen, wie das Protein wächst und wie die Aminosäuren mit voller 
Geschwindigkeit hinzugefügt werden. In der genetischen Nachricht sind die 
Buchstaben in Dreiergruppen angeordnet. Die Transporter binden sich in spezifischer 
Weise an diese 3-Buchstaben-Gruppen, jede an ihre eigene, und geben ihre Amino-
säure frei, die an das Protein angefügt wird. Wenn die Herstellung des Proteins 
abgeschlossen ist, wird es vom Ribosom freigegeben und faltet sich automatisch je 
nach der Reihenfolge seiner Aminosäuren. Ist das nicht erstaunlich? 

Was wir gesehen haben, ist eine äußerst vereinfachte Version dessen, was tatsächlich 
stattfindet. Der Prozess der Herstellung von Proteinen in der Zelle ist viel kompli-
zierter. Hier sehen wir es in komprimierter Form. Das Ribosom braucht die 
Informationen aus der DNA, um Proteine zu bilden, aber die DNA ist so wichtig für die 
Zelle, dass sie in einem speziellen Raum, dem Zellkern, geschützt ist. Diesen verlässt 
sie nur, wenn die Zelle sich teilt.  
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Wenn also ein Protein hergestellt werden soll, wird eine Kopie des Teils der DNA 
erstellt, der die Information für dieses Protein enthält, und es ist diese Kopie, die den 
Zellkern verlässt und sich dem Ribosom anschließt. Die Maschine, die die Kopien der 
DNA herstellt, ist ein Protein, ein Enzym namens RNA-Polymerase. Sie wird so 
genannt, weil die Kopien der kleinen DNA-Stücke Boten-RNA genannt werden.  

Aminosäureträgermoleküle sind ebenfalls Kopien von DNA-Stücken und werden auch 
RNAs genannt, aber weil sie Aminosäuren übertragen, werden sie Transfer-RNAs 
genannt. Auf dem Bild könnt ihr erkennen, dass das Ribosom, die Proteinfabrik, zwei 
Komponenten hat: Proteine und eine andere Art von RNA, die ribosomale RNA, die 
ebenfalls eine Kopie eines anderen Stücks DNA ist. 

Letzte Woche sagte ich, dass das DNA-Protein-System ein großartiges Beispiel für 
Interdependenz, also für gegenseitige Abhängigkeit ist. Hier, was ich meinte: 

 Unsere Zellen und unser Körper sind aus Protein aufgebaut. 
 Proteine dienen vielen lebenswichtigen Funktionen. 
 Die Funktionalität von Proteinen hängt von deren Form ab. 
 Die Form von Proteinen hängt von der Aminosäuresequenz ab. 
 Proteine werden in Ribosomen hergestellt. 
 Ribosomen sind aus Proteinen und ribosomaler RNA aufgebaut. 
 Die Ribosomen bringen die Aminosäuren nach den Anweisungen der Boten-

RNA in die richtige Reihenfolge, 
 und zwar mit Hilfe von Transfer-RNAs. 
 RNAs sind Kopien von DNA-Fragmenten. 
 Die Maschinen, die für das Kopieren der DNA und die Herstellung von RNAs 

zuständig sind, sind Proteine. 

Ich weiß, das ist ziemlich kompliziert. Aber wir können es einfach zusammenfassen: 
Die DNA enthält die Anweisungen für die Herstellung aller zellulären Proteine, aber 
um diese Anweisungen zu kopieren, abzulesen und zu übersetzen, sind Proteine erfor-
derlich. 

Stellen wir uns kurz vor, chemische Evolution wäre möglich gewesen, und Blitze und 
atmosphärische Gase hätten ein paar Nukleinbasen gebildet, die sich zufällig zu einem 
Stück DNA zusammenfügten. Nehmen wir an, die Reihenfolge der Buchstaben wäre 
zufällig die richtige, um ein kleines Protein herzustellen. Hier müssen wir aufhören, 
uns etwas vorzustellen, denn selbst wenn dies möglich gewesen wäre, was nicht der 
Fall ist, würde dieses Protein niemals entstehen. Um eine genetische Botschaft in ein 
Protein umzuwandeln, werden Proteine benötigt, die die DNA kopieren und Boten-
RNA herstellen können, sowie Ribosomen, die ebenfalls aus Proteinen bestehen.  

Versuchen wir es andersherum: Angenommen, es hätten sich zuerst ein paar Amino-
säuren gebildet, aus denen ein Protein entstanden ist. Dieses mag eine Weile halten, 
aber sobald es abgebaut wird, gibt es keine Möglichkeit, ein weiteres davon her-
zustellen, weil es keine DNA gibt, die diese Information kodiert und speichert. Ohne 
DNA werden keine Proteine gebildet, ohne Proteine kann die DNA nichts tun. 

Macht euch keine Sorgen, wenn es euch schwerfällt, das, was ich in den letzten fünf 
Minuten erzählt habe, zu verstehen. Die Genetik ist ein sehr komplizierter Zweig der 
Biologie und es gibt viele Dinge, die selbst ich nicht verstehe. Genau das ist der Punkt: 
Wie könnte ein so ausgeklügeltes Informationskodierungssystem von selbst entstan-
den sein, wenn selbst Wissenschaftler kaum verstehen können, wie es funktioniert? 
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Die bloße Existenz von kodierter Information sollte uns zu der Schlussfolgerung 
führen: Die DNA kann nicht das Produkt natürlicher, zufälliger Prozesse sein. Wir 
wissen aus Erfahrung, dass Codierungen von intelligenten Wesen erfunden werden, 
um Informationen effizient zu speichern und zu übertragen – wie der Binärcode bei 
Computern. Der Morsecode heißt so, weil er von einem Mann namens Samuel Morse 
zum Zweck erfunden wurde, die Übertragung von Informationen über große Ent-
fernungen zu erleichtern.  

Dabei ist der genetische Code nicht irgendein Code. Wissenschaftler haben ihn 
untersucht und festgestellt, dass er aus mehreren Gründen ein optimaler Code ist: 

Zunächst einmal sind die Buchstabengruppen, die jede Aminosäure kodieren, so 
gewählt, dass die Auswirkungen von Mutationen reduziert werden. Wie ihr sehen 
könnt, ergeben mehrere Buchstabenkombinationen die gleiche Aminosäure. Zum 
Beispiel gibt es vier mögliche Kombinationen für Prolin. Wenn beim Kopieren der DNA 
ein Fehler im letzten Buchstaben auftritt, ist diese Mutation nicht schwerwiegend, 
denn selbst wenn sich der Buchstabe ändert, bleibt die Aminosäure die gleiche. In den 
Fällen, in denen ein Buchstabenwechsel die Aminosäure verändert, ist der Code so 
angelegt, dass bei vielen Mutationen die neue Aminosäure der vorherigen in ihren 
chemischen Eigenschaften ähnelt, sodass sich das Protein ähnlich falten wird und 
weiter funktionieren kann, wenn auch nicht perfekt. 

Zweitens, und das ist umwerfend, haben Wissenschaftler entdeckt, dass der 
genetische Code es der DNA erlaubt, mehrere verschiedene Botschaften in demselben 
Fragment zu kodieren. Habt ihr schon von Palindromen gehört? Es sind Sätze, die sich 
vorwärts und rückwärts gleich lesen. Hier sind einige Beispiele der verschiedenen 
Sprachen (deutschsprachiges Beispiel: Eine güldne, gute Tugend: Lüge nie!) 

Nun, es gibt DNA-Stücke, die auch vorwärts und rückwärts gelesen werden können, 
aber mit unterschiedlichen Botschaften. Auf der einen Weise gelesen, wird ein Protein 
hergestellt, auf der anderen Weise ein anderes und beide sind funktional. In anderen 
Fällen enthält dasselbe Stück DNA die Information, um mehrere, unterschiedliche 
Proteine herzustellen, indem man nur einige Stücke verarbeitet und andere ungelesen 
lässt. Ich weiß, dass dies sehr kompliziert erscheint, aber ich habe ein lustiges Beispiel, 
um es zu erklären.  

Als es noch keine Handys gab, schickten die Leute Briefe. Dies ist ein Brief, der einem 
Gentleman zu viktorianischen Zeiten aus der Tasche fiel. Jemand veröffentlichte ihn. 
Er ist an eine Dame gerichtet. Da er schwer lesbar ist, habe ich ihn abgeschrieben, 
allerdings ist der Brief auf Englisch geschrieben. Der Inhalt ist etwas unangenehm. Der 
Herr schreibt der Dame, dass er sie nicht mehr liebt, sie langweilig findet und nicht 
mehr von ihr gestört und kontaktiert werden möchte. Lest den Brief selbst zu Ende. 

Nun stellt sich aber Folgendes heraus: Wenn wir jede zweite Zeile entfernen, macht 
der Brief immer noch Sinn, enthält aber eine völlig andere Botschaft. Es ist eine ver-
steckte Nachricht, wahrscheinlich um sie vor den Eltern des Mädchens zu verbergen, 
denn er erklärt ihr seine unsterbliche Liebe. 

Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es ist, diesen Text so zu schreiben? Es gehört 
viel Intelligenz dazu, eine Botschaft der Liebe zwischen Worte der Ablehnung so zu 
verstecken, dass beides einen Sinn ergibt. Nun, wir finden das Gleiche in der DNA. Viele 
DNA-Fragmente enthalten mehrere sinnvolle Botschaften miteinander verwoben, und 
die Zelle ist in der Lage, sie alle zu entschlüsseln. 
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Diese Dinge begeistern mich so sehr, dass ich stundenlang über die DNA sprechen 
könnte, aber wir brauchen heute etwas mehr Zeit für Fragen, daher komme ich jetzt 
zum Schluss, und zwar mit dem Zitat eines sehr berühmten Wissenschaftlers: Francis 
Crick, einer der Entdecker der Struktur der DNA, der dafür den Nobelpreis erhielt: 
Biologen müssen sich ständig vor Augen halten: Das, was sie sehen, wurde nicht 
entworfen, sondern ist evolviert. Warum hat er das gesagt? Weil Biologen, insbesondere 
Genetiker, sich sehr anstrengen müssen, um Evolutionisten zu bleiben. Die DNA mit all 
ihren Wundern ist wie Gottes Unterschrift oder Siegel auf jeder unserer Zellen. Das ist 
so offensichtlich, dass, wer es ignoriert, dies bewusst und absichtlich machen muss. Er 
muss sich immer wieder selbst sagen: „Es ist kein Design!“ „Es ist kein Design!“ „Es ist 
kein Design!“ Denn wenn man ehrlich ist und die Genetik mit einem offenen Geist 
studiert, erkennt man genau das Gegenteil: Was wir Biologen studieren, ist voller 
Design – überall und auf allen Ebenen. 

Ich denke, die Worte in Psalm 139,14 eignen sich perfekt als Abschluss: Ich danke dir 
dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine 
Seele.  

Nächste Woche geht es weiter mit den Geheimnissen der DNA. Das Thema lautet: 
EPIGENETIK UND PRÄADAPTATION. 

 

 

(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 
Stand: 31.3.2021) 

 


