
 

 

 

 
 

2. Thema im Modul 4-GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
vom 28.4.2021 (14. Abend) 

Was erzählen uns die Fossilien? 

 
 
Guten Abend und willkommen zum 14. Thema der Webinar-Reihe Grundlagen von 
Glaube und Wissenschaft. Letzte Woche haben wir über Geologie gesprochen, heute 
steigen wir in die Welt der Paläontologie ein – ein spannendes Thema, das uns bis zum 
Ende dieser Reihe begleiten wird.  

Unser Thema heute lautet:   
WAS ERZÄHLEN UNS DIE FOSSILIEN? 

Fossilien sind faszinierende, seit der Antike bekannte Objekte. Da viele wie zu Stein 
gewordene Tiere aussehen, wurden sie früher mit magischen Prozessen in Verbin-
dung gebracht. Ende des 18. Jahrhunderts begann der französische Naturforscher 
Georges Cuvier, Fossilien wissenschaftlich zu untersuchen. Seither sind sie von großer 
Bedeutung in der Debatte über die Ursprünge des Lebens. Es könnte also interessant 
sein, herauszufinden, was uns Fossilien zu diesem Thema sagen können.  

Wenn ihr bei Google-Bilder eine Suche mit den Worten „Fossilien Beweis“ durchführt, 
werdet ihr zwei völlig unterschiedliche Arten von Bildvorschlägen finden. Es scheint, 
dass für einige Menschen Fossilien ein eindeutiger Beweis für die biblische Flut sind, 
während andere sie für einen unwiderlegbaren Beweis für die Evolution halten. 
Wieder einmal sind wir mit dem konfrontiert, was ich euch am ersten Abend gesagt 
habe: die Unterscheidung zwischen Daten (Fakten) und Interpretation. In diesem Fall 
sind die Daten die Fossilien, aber was sie uns sagen, die Interpretation, scheint nicht 
einstimmig zu sein.  

Während des heutigen Themas werde ich mich besonders bemühen, beide Konzepte 
klar zu trennen, um zu üben. Ich werde angeben, wann ich Daten beschreibe und wann 
ich Interpretationen erläutere. Manchmal ist der Unterschied sehr deutlich, aber 
manchmal ist er subtiler. Seid bitte sehr aufmerksam, denn ich werde (wie am ersten 
Abend) immer wieder fragen: Fakten oder Interpretation?  

Solltet ihr euch die empfohlenen Videos von Dr. Nalin und Dr. Esperante angesehen 
haben, wird euch heute Abend einiges bekannt sein. Beginnen wir mit einigen Defini-
tionen und grundlegenden Konzepten: 

Was ist ein Fossil? Fossilien sind Überreste von Lebewesen, die in der Vergangenheit 
gelebt haben oder Nachweise für deren Aktivität, die in Gesteinen erhalten sind. Die 
bekanntesten Fossilien sind Teile von Tieren, meist harte Teile wie Knochen, Zähne 
oder Muscheln, die lithifiziert, also zu Stein geworden sind. In Wirklichkeit ist der 
Begriff Fossil aber weiter gefasst und es gibt eine große Vielfalt an Fossilien. Neben in 
Felsen konservierten Tieren oder Pflanzen gibt es auch solche, die im Eis des Nordpols 
eingefroren oder in Teergruben gefallen sind. Es gibt auch Insekten und sogar kleine 
Wirbeltiere, die in Bernstein konserviert sind. Bernstein ist ein Harz von alten 

Grundlagen von Glaube und Wissenschaft 
Eine Webinar-Reihe des Geoscience Research Institut (GRI) mit Dr. Noemí Durán  



 

04-02  S. 2/8 

Bäumen, das mit dem Tier im Inneren erstarrte. Obwohl selten, sind in einigen Fällen 
Weichteile wie Haut oder sogar die inneren Organe einiger Tiere versteinert worden. 
In all diesen Fällen, in denen das Fossil der Lebewesens selbst oder einige seiner Teile 
ist, spricht man von Körperfossilien, aber es gibt auch die Ichnofossilien, auch Spuren-
fossilien genannt. In diesem Fall finden wir nicht das Tier selbst, sondern Hinweise 
darauf, dass es dort war, wie Fußspuren, Tierbaue und sogar versteinerte Exkremente 
(Koprolithen).  

Wie entsteht ein Fossil? Wie wird ein Tier oder eine Pflanze zu Stein? So wie es 
verschiedene Arten von Fossilien gibt, gibt es auch verschiedene Prozesse der Fossili-
sation, aber wir werden nur die häufigsten vereinfacht erklären. Ein versteinertes Tier 
verwandelt sich nicht auf magische Weise in Stein. Was passiert, ist, dass seine 
Bestandteile, die organischen Moleküle, die Lebewesen ausmachen und über die wir 
im Biologiemodul gesprochen haben, durch mineralisches Material ersetzt werden, 
das die Form des Lebewesens beibehält.  

Die Fossilisierung ist nicht einfach. Die meisten Lebewesen, die auf der Erde leben und 
sterben, versteinern nicht, sie zersetzen sich und verschwinden. Damit ein Lebewesen 
versteinern kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Erstens, ein schnelles 
Begräbnis, um zu verhindern, dass das tote Tier von Aasfressern gefressen oder durch 
Umwelteinflüsse zerstört wird. Zweitens muss das organische Material durch minera-
lisches Material ersetzt werden. Normalerweise haben diese beiden Prozesse eines 
gemeinsam: Wasser. Sedimentführende Wasserströme können tote Tiere auf dem 
Grund von Seen oder Meeren begraben. Dann kann dieselbe Strömung, die durch den 
Körper zirkuliert, im Wasser gelöste Mineralien ablagern und den Prozess der Fossili-
sierung erleichtern. 

Wo findet man Fossilien? Letzte Woche haben wir gesagt, dass Fossilien fast immer 
in Sedimentgesteinen zu finden sind. Das macht durchaus Sinn. Damit sich ein Fossil 
bilden kann, muss es schnell vergraben werden. Diese Verschüttung geschieht in der 
Regel, wenn von einem Wasserstrom mitgeführte Sedimente ein totes Tier oder eine 
Pflanze bedecken, die sich am Grund befinden. Wenn weitere Schichten darüber 
abgelagert werden und sich die Sedimente zu einem Sedimentgestein verdichten und 
verkitten, befindet sich das Fossil darin. 

Fossilien sind reichlich vorhanden. Es gibt sie überall auf der Welt, es braucht nur 
manchmal ein geschultes Auge, um sie zu sehen. Ich zeige euch ein paar, die mein Mann 
und ich im letzten Herbst nur ein paar Kilometer von unserem Haus entfernt gefunden 
haben. Wir waren nicht auf der Suche nach Fossilien, sondern nach Pilzen, aber wir 
fanden zufällig einen, suchten weiter und stellten fest, dass praktisch der ganze Berg 
aus Ammoniten bestand. Dieser hier mag wie ein beliebiger Stein aussehen, aber beim 
genaueren Hinsehen, erkennt man die Spiralform und einige kleine Streifen, die 
typisch für Ammonitenschalen sind. Hier habe ich noch einen. Also, wenn ihr wandern 
geht, haltet die Augen offen, denn man findet sie überall. 

Wie lange dauert es, bis sich ein Fossil bildet? Es ist eine weit verbreitete Meinung, 
dass Fossilien Millionen von Jahren brauchen, um sich zu bilden, aber das ist nicht 
wahr. Das ist gar nicht möglich! Wenn ein Tier stirbt, selbst wenn es begraben wird, 
verrottet der größte Teil des Körpers innerhalb von Tagen oder Wochen. Einige 
Knochen können Jahre überdauern, aber wenn der Fossilisationsprozess Millionen 
von Jahren dauern würde, gäbe es nichts mehr zu versteinern. Paläontologen haben 
Experimente durchgeführt, um Fossilisationsprozesse im Labor zu reproduzieren und 
sind zu dem Schluss gekommen, dass sich einige Fossilien sehr schnell, in wenigen 
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Stunden, bilden können, und dass sich die meisten Fossilien über einen Zeitraum von 
einigen Tagen bis zu einigen Jahren bilden. Die Geschwindigkeit der Fossilisation 
hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Größe und Art des Lebewesens, der Menge 
an gelösten Mineralien im Wasser oder der Art des Sediments. 

Zwei weitere sehr wichtige Aspekte, um zu verstehen, was Fossilien uns sagen, sind 
die geologische Säule und der Fossilbericht. 

Letzte Woche haben wir über einige Schichten von Sedimentgestein gesprochen, die 
sehr groß sind und Hunderte oder Tausende von Quadratkilometer bedecken. Geolo-
gen haben Sedimentgesteine aus verschiedenen Teilen der Welt analysiert und fest-
gestellt, dass viele von ihnen gleichwertig sind: Sie bestehen aus denselben Arten von 
Materialien und wurden in denselben Umgebungen abgelagert, sodass sie zu dem 
Schluss kamen, dass sie etwa zur selben Zeit abgelagert wurden.  

Obwohl nicht alle Schichten überall zu finden sind, haben Geologen durch den Ver-
gleich von Sequenzen aus verschiedenen Orten die Schichten geordnet und über-
einandergelegt, um eine sogenannte geologische Säule zu bilden. Die geologische 
Säule ist ein künstliches Konstrukt, das die wichtigsten Gesteinsschichten aus der 
ganzen Welt enthält, angeordnet von der tiefsten bis zur obersten. Geologen haben sie 
nicht nur sortiert, sondern auch in Blöcke eingeteilt und ihnen Namen gegeben: Der 
untere Teil der geologischen Säule wird als Präkambrium bezeichnet, der Rest als 
Phanerozoikum. Das Phanerozoikum wird in drei Teile unterteilt: das Paläozoikum, das 
Mesozoikum und das Känozoikum. Und jede hat ihre Schichten und Unterschichten, mit 
ihren jeweiligen Namen, einige davon sehr berühmt, wie z. B. der Jura, der euch sicher 
bekannt ist.  

Erste Frage, die ihr im Chat beantworten könnt: Ist die geologische Säule eine Tatsache 
oder eine Interpretation? Ich lasse euch ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken und 
Antworten. 

Die meisten von euch haben es richtig erraten. Es ist eine Interpretation. Es gibt keinen 
Ort auf der Welt, an dem die komplette geologische Säule zu finden ist, sondern sie ist 
eine Konstruktion, die Geologen aus Daten erstellt haben, die an verschiedenen Orten 
gesammelt wurden. Aber es ist eine Interpretation mit viel Gewicht, die sowohl von 
Kreationisten als auch von evolutionistische Geologen als gültig akzeptiert wird.  

Was ist der Fossilbericht? Viele Schichten der geologischen Säule enthalten 
Fossilien, und jede Schicht hat einen spezifischen Satz von Fossilien, der sie von den 
anderen unterscheidet. Wir nennen diese Schichten mit ihren jeweiligen Fossilien den 
Fossilbericht.  

Nun werden wir die Hauptmerkmale des Fossilberichts beschreiben und dabei versu-
chen, zwischen Fakten und Interpretation zu unterscheiden: 

Wie gerade erklärt, sind die Fossilien nicht alle durcheinander oder zufällig in der geo-
logischen Säule angeordnet. Das erste Merkmal des Fossilberichts, das wir besprechen 
werden, ist, dass die Fossilien geordnet sind. Jede Schicht hat ihre eigenen Fossilien, 
und wenn wir das Ganze betrachten, sehen wir eine Reihe von allgemeinen Mustern in 
Bezug auf die Anordnung. Zum Beispiel sind die Tierfossilien, die in den tiefsten 
Schichten auftauchen, wirbellose Meerestiere, und wenn wir nach oben gehen, 
erscheinen zunehmend Landtiere. Wenn wir uns die Wirbeltiere ansehen, erscheinen 
sie in einer genauen Reihenfolge: Fische ganz unten, dann Amphibien, dann Reptilien 
und Säugetiere und Vögel ganz oben. Die Überreste von Menschen finden sich nur in 
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den oberen Schichten. Wir stellen auch fest, dass es in den unteren Schichten viele 
Tiere und Pflanzen gibt, die heute nicht mehr existieren, während, je weiter wir uns in 
der geologischen Säule nach oben bewegen, immer mehr bekannte Lebewesen 
auftauchen. In den obersten Schichten sind die meisten Fossilien solche von heute 
lebenden Organismen oder ihnen sehr ähnlich. 

Sind das Fakten oder Interpretationen? Ihr könnt eure Meinung im Chat äußern. 
Obwohl alles, was mit Fossilien zu tun hat, eigentlich eine gewisse Interpretation 
enthält, denn wenn jemand ein Fossil findet, muss er es klassifizieren, habe ich 
versucht, euch den Fossilbericht objektiv zu beschreiben, indem ich euch einfach 
gesagt habe, was in jeder Schicht enthalten ist. Wir könnten also sagen, es sind Fakten.  

Was bedeutet also die Reihenfolge des Fossilberichts? Die konventionelle Interpre-
tation ist, dass der Fossilbericht die Geschichte des Lebens auf der Erde über Milliar-
den von Jahren widerspiegelt, und dass jede Schicht Informationen aus einer Epoche 
enthält. Die ältesten Epochen sind die tiefsten Schichten, und wenn wir uns in der 
Säule nach oben bewegen, gelangen wir in die Gegenwart. Nach diesem Ansatz enthält 
jede Schicht die Überreste der Lebewesen, die die Erde zu dieser Zeit bewohnten, und 
die Reihenfolge der Fossilien stellt dar, wie sich die Lebewesen im Laufe der Zeit 
entwickelt haben. 

Was die Zeitangabe mit den Millionen von Jahren und die Aussage betrifft, die 
verschiedenen Arten von Fauna und Flora hätten die Erde zu verschiedenen Zeiten 
bewohnt, stimmt beides nicht mit dem biblischen Bericht überein, aber es ist wichtig, 
sich daran zu erinnern, dass dies nur eine Interpretation ist und dass es andere 
Möglichkeiten geben kann, die selben Daten zu interpretieren. Das werden wir gleich 
sehen, aber lasst uns erst einmal mit der Beschreibung des Fossiliennachweises fort-
fahren.  

Ein weiteres wichtiges Merkmal sind die drastischen Änderungen des Fossilien-
aufkommens, die an einigen Stellen in der geologischen Säule auftreten. Wir haben 
bereits gesagt, dass verschiedene Schichten unterschiedliche Arten von Fossilien 
enthalten, aber es gibt einige Stellen, an denen der Wechsel von einer Schicht zu der 
direkt darüberliegenden dramatisch ist, sowohl was die Anzahl als auch die Art der 
Fossilien betrifft. 

In der tiefsten Schicht, dem Präkambrium, gibt es zum Beispiel kaum Fossilien, und 
die, die da sind, sind sehr klein. In der unmittelbar darüberliegenden Schicht, dem 
Kambrium, finden wir jedoch Tausende verschiedener Meerestierfossilien vieler 
Typen und sehr komplexer Art, wie z. B. Trilobiten. Trilobiten sind eine ausgestorbene 
Gruppe, sie existieren heute nicht mehr, aber wir wissen viel über sie, weil wir 
Tausende von sehr gut erhaltenen Fossilien gefunden haben. Sie hatten einen 
dreigeteilten Körper mit einem harten äußeren Exoskelett und gelenkige Beine wie 
Insekten und Krebstiere. Viele fossile Trilobiten haben Facettenaugen wie die von 
modernen Insekten. Der Unterschied zwischen präkambrischen und kambrischen 
Fossilien ist so groß, dass Geologen ihn als „Kambrische Explosion“ bezeichnen, was 
sich auf eine Explosion des Lebens bezieht, bei der plötzlich Tausende von Organismen 
in einer Schicht auftauchen, die in der Schicht darunter nicht zu finden sind. 

Neben der Grenze zwischen Präkambrium und Kambrium gibt es fünf Stellen im 
Fossilbericht, an denen es einen drastischen Wechsel zwischen Fossilien aus zwei 
angrenzenden Schichten gibt. In allen Fällen kommt es zu einer Verschiebung von 
mehr als 75 Prozent der Arten von einer Schicht zur anderen. Ganze Gruppen, die in 
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der darunterliegenden Schicht waren, sind in der darüberliegenden Schicht nicht 
mehr vorhanden und neue Fossilien tauchen auf. 

In vielen grafischen Darstellungen des Fossilberichts werden diese drastischen 
Veränderungen der Flora und Fauna als Massenaussterben bezeichnet. Ist dies Fakt 
oder Interpretation?  

Es ist eine Interpretation, die innerhalb des konventionellen Rahmens von Millionen 
von Jahren Sinn macht. Wenn eine drastische Veränderung auftritt, soll etwas passiert 
sein, das viele der Wesen, die die Erde zu dieser Zeit bewohnten, getötet hat. Danach 
sollen neue Lebewesen erschienen sein oder sich entwickelt haben, um die Lücken zu 
füllen. Das bekannteste dieser Massenaussterben ist jenes, das angeblich die Dino-
saurier vor 65 Millionen Jahren auslöschte. 

Es gibt in diesem Zusammenhang ein Merkmal im Fossilbericht, das wir als Tatsache 
betrachten könnten. An vielen Orten der Welt finden wir Fossilienfundstellen, die 
Paläontologen als Massensterben bezeichnen, weil wir an ein und demselben Ort 
Hunderte oder Tausende von toten und versteinerten Lebewesen finden.  

Diese Ammoniten sind wie die, die ich euch vorher gezeigt habe, man kann sie aber 
besser erkennen. Genau wie der Berg in der Nähe meines Hauses, zeigt dieses Bild ein 
massives Ammonitensterben. 

Manchmal handelt es sich um ein Massensterben von Lebewesen desselben Typs, wie 
im Dinosaur National Monument in Colorado, USA, wo Tausende von Dinosaurier-
knochen gefunden wurden. An anderen Stellen, wie in der Green River Formation in 
Utah, finden wir ein Durcheinander von Tieren verschiedener Typen wie Fische, Vögel 
und Schildkröten, die so gut erhalten sind, dass wir in vielen von ihnen sehen können, 
was Weichgewebe war, wie Fleisch oder Haut. Als Beweise für Massensterben können 
wir auch die Kohleminen betrachten, die aus Tausenden von Tonnen Pflanzenmaterial 
entstanden sind, und die Erdölfelder, die ebenfalls die Überreste von Millionen von 
Lebewesen aus der Vergangenheit sind. 

Das letzte Merkmal des Fossilberichts ist, dass die meisten Fossilien recht gut 
erkennbar sind und sich leicht einer bestimmten Gruppe zuordnen lassen. Zum 
Beispiel würde jeder Zoologe mit ein wenig Erfahrung dies als eine Fledermaus 
erkennen, und jeder von uns kann klar erkennen, dass dies ein Fisch, das eine Libelle 
und das eine Schildkröte ist. Obwohl viele Fossilien Lebewesen entsprechen, die heute 
nicht mehr existieren, sind sie dennoch relativ leicht zu identifizieren und einer 
bestimmten Gruppe wie Dinosauriern oder Trilobiten zuzuordnen. Das ist das 
gängigste Muster, aber es stimmt, dass es ein paar Lebewesen gibt, die schwer zu 
klassifizieren sind, weil sie Merkmale von zwei verschiedenen Gruppen aufweisen. Ein 
bekanntes Beispiel ist der Archeopteryx, der Zähne, einen langen Schwanz und Krallen 
hat, die typisch für ein Reptil sind, aber auch die für einen Vogel typischen Flügel und 
Federn. Diese Arten von Fossilien werden Zwischen-, Brücken- oder Mosaikfossilien 
genannt. Welche dieser Bezeichnungen haltet ihr für angemessener, wenn wir ver-
suchen, im deskriptiven Bereich, bei den Fakten, zu bleiben, ohne zu interpretieren? 
Ihr könnt im Chat antworten. 

Die Begriffe Zwischen- oder Brückenfossilien suggerieren einen Prozess, sie legen nahe, 
dass dieses Tier ein Bindeglied in der Evolution zwischen zwei Gruppen ist. Das Wort 
Mosaik ist neutraler. Es bedeutet einfach, dass wir in diesem Lebewesen verschiedene 
Teile finden. Manchmal verrät uns unser Wortschatz, ohne dass wir es merken. 
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Mit all den Fakten, die wir im Fossilbericht gefunden haben, wollen wir versuchen, 
hinzuhören, was die Fossilien uns über die Ursprünge erzählen. Wir werden nicht so 
tun, als ob wir völlig objektiv wären und keine vorgefassten Meinungen hätten. Ich 
persönlich glaube, dass die Bibel die Wahrheit über die Ursprünge des Lebens auf der 
Erde erzählt, und so gehe ich an den Fossilienbericht heran und versuche, Beweise zu 
finden, die mit der biblischen Geschichte vereinbar sind. Aber weil ich auch eine 
ehrliche Wissenschaftlerin sein will, werde ich nicht versuchen, die Fakten so zu 
frisieren, dass sie mit meiner Meinung übereinstimmen. Ihr kennt meine Strategie: 
Wenn etwas nicht passt, vertrauen wir weiter der Bibel, forschen weiter und bleiben 
geduldig. 

Nach der Evolutionstheorie haben alle Lebewesen einen gemeinsamen Vorfahren, ein 
sehr einfaches, bakterienähnliches Wasserlebewesen, das über Millionen von Jahren 
sehr langsam komplexer wurde und sich diversifizierte. Der Bibel zufolge schuf Gott 
jedoch von Anfang an eine große Vielfalt an komplexen Organismen. Einige Zeit später 
tötete eine katastrophale Flut viele von ihnen. 

Wenn ich den Fossilbericht mit meiner biblischen Weltanschauungsbrille betrachte, 
sehe ich eine Menge Nachweise, die zum biblischen Bericht passen. 

1. Der Fossilbericht zeigt keine progressive Zunahme der Komplexität und Viel-
falt, sondern eine Explosion des Lebens von unten nach oben. Im Kambrium 
finden sich viele verschiedene Tierarten, deren Anatomie und Physiologie so 
komplex sind wie die von heute. Die Facettenaugen der Trilobiten setzten sich 
aus vielen unabhängigen Augen zusammen. Das bedeutet, dass sie ein hoch 
entwickeltes Nervensystem hatten, das in der Lage war, Informationen von 
vielen unabhängigen Augen zu sammeln und ein einziges Bild zu erstellen. 

2. Der Fossilbericht zeigt viele Hinweise auf Katastrophen und Wasser. Der 
eigentliche Prozess der Fossilisation erfordert eine schnelle Verschüttung und 
Wasser, daher ist es sinnvoll, dass sich während der Flut eine große Anzahl 
von Fossilien bilden konnte. Darüber hinaus passen auch Massensterben-
Lagerstätten, in denen sich Hunderte oder Tausende von Überresten ansam-
meln, gigantische Kohleminen und über die ganze Welt verstreute Ölvor-
kommen gut zur Flut. 

3. Nach der Evolutionstheorie finden evolutionäre Veränderungen langsam und 
schrittweise statt, daher sollte der Fossilbericht voll von Brückenfossilien sein. 
Das ist aber nicht der Fall. Die überwiegende Mehrheit der Fossilien lässt sich 
leicht in verschiedene Gruppen einordnen, was besser zu der Vorstellung 
passt, dass Gott von Anfang an verschiedene Tiere und Pflanzen geschaffen hat, 
die zwar eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben, aber nicht zu etwas völlig 
anderem werden können. 

Aber wie ich schon sagte, müssen wir ehrlich sein und anerkennen: Einige der 
Daten/Fakten im Fossilbericht scheinen ziemlich gut mit der Evolutionstheorie 
übereinzustimmen. Wir haben z. B. die Reihenfolge der Fossilien. Wir sagten, dass wir 
am unteren Ende der geologischen Säule wirbellose Meerestiere finden und wenn wir 
durch die Schichten nach oben gehen, finden wir Fische, dann Amphibien, dann 
Reptilien, dann Vögel und Säugetiere. Das ist genau die Reihenfolge, die die Evolutions-
theorie für das fortschreitende Auftreten der Tiere vorschlägt.  

Was tun wir, wenn wir auf eine Situation wie diese stoßen, in der die Fakten dem 
biblischen Bericht zu widersprechen scheinen? Eine sehr wichtige Sache ist, das 
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Problem zu erkennen und die Fakten nicht zu ignorieren oder zu leugnen. In der 
Vergangenheit haben einige Kreationisten die Gültigkeit der geologischen Säule 
bestritten, indem sie behaupteten, sie sei eine Erfindung der Evolutionisten. Das ist 
aber nicht wahr. Die Fossilien sind da, und sie sind in dieser Reihenfolge. Was tun wir 
also? Nun, das Übliche: der Bibel weiter vertrauen und weiter forschen. Wir suchen 
nach alternativen Hypothesen, einer anderen Erklärung für die Daten, die mit der 
biblischen Darstellung vereinbar ist und die experimentell untersucht werden kann.  

Dieses Problem der Ordnung der Fossilien ist recht alt, sodass kreationistische 
Paläontologen schon lange darüber nachdenken. Die bekannteste alternative Theorie 
wird als ökologische Zonierung bezeichnet: Die Schichten des Fossilnachweises 
entsprechen nicht verschiedenen Epochen, sondern verschiedenen Ökosystemen. Als 
das Wasser der Sintflut anstieg, zerstörte es die Ökosysteme und zog ihre Bewohner 
auf den Meeresboden, wo sie aufeinanderfolgende Schichten bildeten. In diesem 
Zusammenhang macht es Sinn, dass wir unten wirbellose Meerestiere finden, weil sie 
die Tiere sind, die am Meeresboden leben. Dann würden Fische und später Landtiere 
begraben werden. Diese Theorie erklärt nicht alle Details der Anordnung der Fossilien, 
es könnten noch andere Faktoren beteiligt sein.  

Eine andere Möglichkeit, die kreationistische Wissenschaftler untersucht haben, ist 
der Auftrieb der Kadaver verschiedener Tierarten. In Experimenten wurden tote Tiere 
in Wasserbecken gelegt und beobachtet, wie lange es dauert, bis sie verrotten und auf 
den Boden fallen. Interessanterweise sind die ersten, die untergehen, Fische, dann 
Amphibien, dann Reptilien. Säugetiere und Vögel sind diejenigen, die sich am längsten 
über Wasser halten.  

Ein weiterer Faktor, der einen Einfluss gehabt haben könnte, ist das Verhalten der 
verschiedenen Tiere. Vögel und Säugetiere, und natürlich auch die Menschen, sind 
intelligenter und haben eine größere Bewegungsfähigkeit als andere Tiere, sodass sie 
während der frühen Phasen der Flut in der Lage waren, in höheres Gelände zu fliehen, 
was dazu führte, dass sie später verschüttet wurden. Weitere Forschungen sind 
erforderlich, aber dies sind einige der Faktoren, die einen Einfluss gehabt haben 
könnten und deren Ergebnisse experimentell nachgewiesen wurden, um mit dem 
übereinzustimmen, was bei einer Flut zu erwarten wäre und mit dem, was im Fossil-
bericht beobachtet wird.  

Ein weiteres Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, sind die Zwischen- 
oder Brückenfossilien. Wie ich sagte, sind sie im Fossilbericht selten, aber sie existieren, 
und wir müssen eine plausible Erklärung im biblischen Kontext finden. Auch hier gab 
es Kreationisten, die behaupteten, dass der Archeopteryx ein Schwindel oder eine 
Mischung aus Knochen von zwei verschiedenen Lebewesen war, die übereinander-
gelegt wurden, aber die Forschung hat gezeigt, dass es ein echtes Tier war. Darüber 
hinaus wurden mehrere andere Arten von gefiederten Reptilien gefunden, insbeson-
dere an Fundorten in China. 

Was ist die Alternativhypothese? Wenn diese Tiere keine Zwischenstufen im Evolu-
tionsprozess zwischen Reptilien und Vögeln sind, was sind sie dann, und wie passen 
sie in den biblischen Schöpfungsrahmen? 

Die einfachste Hypothese ist, dass es sich um von Gott geschaffene Tiere handelt, die 
ausgestorben sind, wie viele andere, wie z. B. Dinosaurier und Trilobiten. Der 
Fossilienbericht zeigt, dass die biologische Vielfalt in der Vergangenheit größer war, 
dass es viele Tiere und Pflanzen gab, die heute nicht mehr existieren. Gott ist nicht 
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durch unsere biologischen Klassifizierungen begrenzt. Tatsächlich passen auch heute 
viele Tiere nicht in diese Klassifizierungen, aber da wir an sie gewöhnt sind, machen 
wir uns darüber keine Gedanken. Säugetiere sind Tiere mit vier Beinen, Haaren, 
Milchdrüsen und bringen lebendige Junge zur Welt, richtig? Nun, Delphine haben 
weder Haare noch Beine, Fledermäuse haben Flügel, und Schnabeltiere haben einen 
Entenschnabel, Giftdrüsen und legen Eier.  

Würden wir diese Tiere nicht kennen und fänden wir ihre Fossilien, hätten wir sicher 
die gleichen Zweifel wie beim Archeopteryx. Aber nur weil ein Tier eine Mischung von 
Merkmalen hat, bedeutet das nicht, dass es die Verbindung zwischen zwei evolutio-
nären Gruppen ist. Es ist einfach ein Tier mit einer besonderen Physiologie und 
Anatomie, die perfekt an seine Umgebung angepasst sind. Mir persönlich ist das 
Schnabeltier immer als Beweis für Gottes großen Sinn für Humor aufgefallen. Es ist, 
als würde Er zu uns sagen: Ihr mögt es, alles unter Kontrolle zu haben, gut organisiert 
und klassifiziert? Dann versucht es mal damit! 

Spaß beiseite. Ich denke, es gibt eine Menge Beweise im Fossilienbericht, die gut mit 
den biblischen Berichten der Schöpfung und der Flut übereinstimmen. Ich fasse es auf 
dieser Folie zusammen. Es gibt aber auch einige problematische Fakten, die wir unter-
suchen. 

Uns ist die Zeit ausgegangen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was uns die 
Fossilien über die Ursprünge erzählen, empfehle ich euch die Video-Dokumentation 
„The Tale of a Trilobite“ (Die Erzählung eines Trilobiten) des Geoscience Research 
Institute (GRI). Sie ist zwar etwas älter, aber sehr interessant und geht auf viele der 
Themen ein, die wir heute besprochen haben, wie zum Beispiel die Komplexität von 
Trilobitenaugen und die Zwischenfossilien. Der Link steht auf der Liste der zusätz-
lichen Materialien. 

An den letzten beiden Abenden unserer Webinar-Reihe werden wir weiterhin die 
wunderbare Welt der Fossilien erforschen, und wir werden mehr Beweise zu Gunsten 
des biblischen Berichts entdecken, aber auch einige Rätsel, die noch gelöst werden 
müssen. Das Thema der nächsten Woche ist eines, für das sich Kinder begeistern und 
mit dem in Hollywood viel Geld verdient wird, aber wir werden versuchen, es aus einer 
wissenschaftlichen Perspektive anzugehen: die Dinosaurier. 
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