
 

 

 

 
 

3. Thema im Modul 4-GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
vom 5.5.2021 (15. Abend) 

Dinosaurier 

 
 
Guten Abend und willkommen auf der Zielgeraden der Webinar-Reihe Grundlagen von 
Glaube und Wissenschaft. Am heutigen 15. Abend geht es um einige der berühmtesten 
Fossilien, die es gibt.  

Unser Thema heute lautet:   
DINOSAURIER 

Das Wort Dinosaurier bedeutet „schreckliche Eidechse“ und beschreibt eine Gruppe 
ausgestorbener Landreptilien, deren Überreste in den Schichten des Mesozoikums 
gefunden wurden. Wenn ihr euch an die geologische Säule erinnert, ist das Mesozoi-
kum die zentrale Zone des Phanerozoikums, gegliedert in Trias, Jura und Kreidezeit. 

Da sie ausgestorben sind, können wir die Dinosaurier nicht direkt studieren, verfügen 
aber über Millionen von Fossilien überall auf der Erde. Die meisten der Dinosaurier-
Körperfossilien sind Knochen und Zähne. Oft sind die Knochen disartikuliert (zerglie-
dert) und durcheinander, aber in einigen Fällen finden wir vollständige oder fast 
vollständige Skelette, bei denen die Knochen noch an ihrem Platz sind. Auch 
Fußabdrücke kommen sehr häufig vor. An vielen Orten auf der Welt gibt es Dino-
saurierspuren unterschiedlicher Art. Manche haben eine runde Form, andere drei 
Zehen. Diese Bilder sind aus dem Torotoro-Tal in Bolivien, diese aus den spanischen 
Pyrenäen und diese aus dem südlichen Valencia, etwa 100 km von unserem Haus 
entfernt. Auch fossilisierte Eier von Dinosauriern findet man häufig. Dies sind Bilder 
aus dem Museum und diese hier habe ich selbst an einem Ort in den Pyrenäen auf-
genommen. Auch das hier stammt aus dem selben Fundort. Man kann es nicht gut 
erkennen, aber diese kleinen weißen Plättchen sind Stücke einer versteinerter 
Eierschale. 

Ich hoffe, dass ihr inzwischen gewöhnt seid, in jeder wissenschaftlichen Beschreibung 
zu erkennen, was Daten/Fakten und was Interpretation ist. Wenn ja, dann fragt ihr 
euch vielleicht Folgendes so oder ähnlich: 

Wenn wir nur die Knochen haben, woher wissen die Wissenschaftler dann, dass die 
Dinosaurier Reptilien waren? Was zeichnet die Dinosaurier als Gruppe aus? Könnten 
sie nicht einfach eine Mischung aus verschiedenen Tierarten sein – Reptilien, 
Säugetiere und Vögel –, die geschlossen klassifiziert wurden, weil sie in denselben 
Schichten lagen? Woher wissen wir, dass die Fußspuren und die Eier von Dinosauriern 
sind und nicht von anderen Tieren stammen? 

Wenn euch solche Fragen einfallen, dann seid ihr bereits Profis im Unterscheiden 
zwischen Daten und Interpretation. Gehen wir der Reihe nach darauf ein: 

Heute klassifizieren wir Tiere nach ihren anatomischen und physiologischen Merk-
malen. In Grundschulbüchern werden Reptilien als Tiere definiert, die eine mit 
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Schuppen bedeckte Haut haben, Eier legen und Kaltblüter sind, d. h., sie halten ihre 
Körpertemperatur nicht konstant, sondern diese hängt von der Umgebungs-
temperatur ab. Im Fall der Dinosaurier sind all diese Dinge schwer zu beweisen, weil 
wir nur ihre Knochen haben. Aber es stellt sich heraus, dass Reptilien auch spezifische 
Skelettmerkmale haben, die sie von anderen Wirbeltieren unterscheiden. Zum 
Beispiel haben die meisten Reptilien zwei Löcher auf jeder Seite des Schädels, hinter 
den Augenhöhlen. Dinosaurier haben sie auch. Und der Unterkiefer, der bei Säuge-
tieren aus einem einzigen Knochen besteht, wird bei Reptilien von mehreren Knochen 
gebildet, von denen nur einer, das Zahnbein, die Zähne trägt. Dinosaurier haben die 
gleiche Struktur. 

Aber wie wir letzte Woche gesehen haben, sind Klassifizierungen etwas künstlich und 
oft haben Tiere nicht alle Merkmale einer Kategorie. Eines der grundlegenden 
Merkmale von Reptilien ist, dass sie „kriechen“, d. h. sie kriechen oder bewegen sich 
mit ihrem Körper sehr nah am Boden. Das liegt an der Art und Weise, wie die Beine, 
bei denen, die Beine haben, gelenkig sind. Wenn ihr euch eine Eidechse oder ein 
Krokodil anseht, kommen die Beine seitlich aus dem Körper heraus. Bei den Dino-
sauriern ist das nicht so. Der Hüftaufbau der Dinosaurier unterscheidet sich von dem 
der übrigen Reptilien, aber auch von dem der Säugetiere. Der menschliche Oberschen-
kelknochen hat einen runden Kopf, der in eine abgerundete Hüftpfanne passt und uns 
eine große Beweglichkeit in den Beinen ermöglicht. Bei den Dinosauriern war der Kopf 
des Oberschenkelknochens wie ein Zylinder geformt und passte in ein Loch in der 
Hüfte. Das bedeutete, dass die Beine des Dinosauriers nicht zu den Seiten hin 
abstanden, sondern senkrecht unter dem Körper standen. Dies erlaubte ihnen, sehr 
effizient zu gehen und zu laufen, aber nicht, sich leicht zu drehen.  

Mit diesen Informationen beantworten wir auch unsere zweite Frage: Was charak-
terisiert die Dinosaurier als Gruppe? Diese Art von Hüftgelenk ist ein charakteris-
tisches Merkmal der Dinosaurier, aber es gibt noch andere, auch in den Knochen, vor 
allem in denen der Vorder- und Hinterbeine. Oberarm- und Oberschenkelknochen 
haben spezielle Erhebungen und Vorsprünge, die nur bei Dinosauriern zu finden sind 
und die zur Befestigung der Muskulatur dienten. Obwohl wir also nur ihre Fossilien 
haben, verfügen wir über genügend Informationen, um zu dem Schluss zu kommen, 
dass die Dinosaurier Reptilien waren und dass sie bestimmte charakteristische 
Merkmale hatten, die ihre Klassifizierung als eine von den heute bekannten Tieren 
getrennte Gruppe rechtfertigen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass nicht alle Reptilien in den mesozoischen 
Schichten Dinosaurier sind. Paläontologen haben sie eingehend untersucht und in 
verschiedene Gruppen eingeteilt. Wie ihr in der Definition am Anfang bemerkt habt, 
haben wir gesagt, dass Dinosaurier terrestrisch sind. Meeresreptilien, die in den 
gleichen Schichten gefunden werden, sind keine Dinosaurier. Sie werden in andere 
Gruppen eingeteilt, wie z. B. die Ichthyosaurier [Fischsaurier], die die Form eines 
Fisches oder Delfins hatten, und die Plesiosaurier, die sehr lange Hälse hatten. Auch 
fliegende Reptilien wie Pterosaurier [Flugsaurier] werden nicht zu den Dinosauriern 
gezählt. 

Die letzte Frage, die wir uns gestellt hatten, war: Woher wissen wir, dass Überreste 
wie Fußabdrücke und Eier zu Dinosauriern gehören? Dies ist eine sehr berechtigte 
Frage. Im Fall der Fußabdrücke ist es logisch, sie den Dinosauriern zuzuschreiben, weil 
sie in Form und Größe mit den fossilen Knochen von Dinosaurierfüßen überein-
stimmen. Die Eier sind nicht so unmittelbar. Als fossile Eier in den Schichten des 
Mesozoikums entdeckt wurden, ordnete man sie den Dinosauriern zu, weil sie die 
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häufigsten Tiere in diesen Schichten waren. Zu der Zeit war es eine Interpretation, 
aber später wurden Fossilien von Eiern mit Dinosaurier-Embryonen darin gefunden, 
so dass wir jetzt ziemlich sicher sind, dass zumindest einige Dinosaurier Eier legten. 

Was wissen wir noch über Dinosaurier? Nun, eine Menge Dinge: 

Es wurden einige wenige Exemplare von Dinosaurierfossilien gefunden, die so gut 
erhalten sind, dass man die Haut sehen kann. Diese Fossilien haben bestätigt, dass sie 
Schuppen hatten, und bei einem von ihnen war es sogar möglich, die Pigmente aus 
diesen Schuppen zu extrahieren. Normalerweise sind die Farben der Dinosaurier-
modelle, die wir in Museen oder im Fernsehen sehen, erfunden, aber in diesem Fall 
kennen wir die echte Farbe, die das Tier hatte. Erinnert ihr euch auch an das, was wir 
letzte Woche gesagt haben? In einigen Fossilien können wir deutlich das Vorhanden-
sein von Federn sehen, also hatten zumindest einige Dinosaurier Federn. 

Spuren geben uns auch eine Menge Informationen. Wenn wir eine Spur mit mehreren 
Fußabdrücken in einer Reihe haben, können wir wissen, ob das Tier auf zwei Beinen 
oder auf allen Vieren gelaufen ist; durch den Abstand zwischen ihnen können wir 
wissen, ob es gelaufen oder gerannt ist, und sogar, wenn der vordere oder der hintere 
Teil der Spur mehr markiert ist, können wir ableiten, ob das Tier bergauf oder bergab 
gelaufen ist. Vielerorts stammen die Fußabdrücke nicht von einem einzelnen Tier, 
sondern von vielen, sodass sie auch Aufschluss über deren Sozialleben geben. Einige 
Dinosaurierarten bewegten sich in Herden, und anhand der Größe der Spuren können 
wir erkennen, ob diese Herden aus Individuen gleichen Alters bestanden, oder ob es 
Jungtiere und Erwachsene gemischt gab. 

Zähne geben uns eine Menge Informationen über die Art der Nahrung, die ein Tier 
gefressen hat. Bei der Untersuchung von Dinosaurierzähnen haben Wissenschaftler 
entdeckt, dass die meisten Arten Pflanzenfresser waren; nur eine von sieben oder acht 
Dinosaurierarten war Fleischfresser. Wie kommt es also, dass uns bei Dinosauriern als 
erstes ein Tyrannosaurus rex in den Sinn kommt? Das ist den Kinos und den Museen 
geschuldet. Sowohl in Filmen als auch in Ausstellungen fallen vor allem die riesigen 
und gefährlichen Exemplare auf, weshalb sie auch viel stärker vertreten sind als ihre 
Artgenossen. Aber in Wirklichkeit waren die Dinosaurier eine sehr vielfältige Gruppe 
von Tieren. Bezüglich der Größe gab es Dinosaurier von der Größe eines Huhns, die 
meisten waren etwa so groß wie ein Strauß oder eine Kuh, und einige waren größer. 
Die riesigsten Exemplare wurden in Argentinien gefunden. Sie konnten vom Kopf bis 
zum Schwanz 40 Meter lang und acht Meter hoch werden. Genau wie die heutigen 
größeren Landsäugetiere waren diese Arten Pflanzenfresser.  

Tatsächlich haben Paläontologen die Vielfalt der Dinosaurier mit derjenigen heutiger 
Säugetiere verglichen. Wir neigen dazu, uns Dinosaurier als eine ganz bestimmte Art 
von Tieren vorzustellen, aber in Wirklichkeit gab es untereinander so viele Unter-
schiede wie zwischen einer Katze und einer Giraffe. 

Es gibt viele interessante Kuriositäten über die Dinosaurier, aber ich möchte mich in 
der verbleibenden Zeit den Implikationen für die Ursprünge widmen, was der Schwer-
punkt unserer Serie ist. Wer mehr über Dinosaurier aus wissenschaftlicher und 
christlicher Sicht erfahren möchte, dem empfehle ich folgenden Ressourcen: 

Nuevo Tiempo [spanischsprachiges Hope Media] hat eine großartige Serie von Doku-
mentarfilmen über Dinosaurier erstellt, die auf YouTube abrufbar sind. Es gibt 14 
Episoden à 28 Minuten, sehr detailliert und gut fundiert. 
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Die South Western Adventist University hat seit über 20 Jahren ein weltweit führendes 
Dinosaurier-Forschungsprojekt am Laufen. Es handelt sich um eine Ausgrabungs-
stätte im Bundesstaat Wyoming, aus der bereits mehr als 25.000 Fossilien gewonnen 
wurden. In den Videos von Nuevo Tiempo werden die Geschichte und die Arbeitsweise 
dieses Projekts erklärt. Und auf der Website der Universität kann man mehr über 
dieses Ausgrabungsprojekt namens „The Dig“ erfahren. Wenn ihr euch für Dinosaurier 
begeistert und ein paar Wochen lang als Paläontologen arbeiten wollt, könnt ihr im 
Juni an der jährlichen Expedition zur Fundstelle in Wyoming mit Menschen aus der 
ganzen Welt teilnehmen. Termine, Preise usw. findet ihr auf der Uni-Website. 
Alternativ könnt ihr euch im Online-Museum der Universität Fotos und 3D-Modelle 
der bisher gefundenen Fossilien ansehen. 

In der Liste der zusätzlichen Materialien und Ressourcen findet ihr alle Links, auch zu 
einer Menge Artikel über Dinosaurier. 

In der uns verbleibenden Zeit werden wir einige Fragen ansprechen, die im kreatio-
nistischen Bereich häufig über Dinosaurier auftauchen. 

Die erste ist, seltsamerweise: Gab es die Dinosaurier? Manche glauben, dass Dino-
saurier nicht existiert haben, dass sie eine Erfindung der Evolutionisten oder eine 
Mischung aus verschiedenen Tierarten sind. Ich hoffe, das bisher Gesagte hat euch klar 
gemacht, dass es Dinosaurier gegeben hat, dass sie eine Gruppe von Tieren mit 
charakteristischen Merkmalen sind, die es erlauben, sie mit relativer Leichtigkeit zu 
klassifizieren und zu identifizieren, und dass ernsthafte kreationistische Wissen-
schaftler ihre Existenz nicht anzweifeln. Im Gegenteil, in der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten gibt es mehrere Paläontologen, die Dinosaurierfossilien oder Fuß-
abdrücke in verschiedenen Teilen der Welt untersuchen. Und – wie gesagt – läuft seit 
über 20 Jahren ein weitreichendes Dinosaurier-Forschungsprojekt, das uns eine Fülle 
von Informationen über diese faszinierenden Tiere geliefert hat.  

Das bedeutet nicht, dass wir alles wissen, ganz im Gegenteil. Wie in jedem anderen 
Wissenschaftszweig auch, können neue paläontologische Entdeckungen zeigen, dass 
einige frühere Interpretationen falsch waren, und sie können unser Wissen über Dino-
saurier verfeinern. So haben anatomische Untersuchungen der Skelette mehrerer 
Dinosaurier gezeigt, dass die Körperhaltungen, in denen sie in vielen Museen und alten 
Dokumentarfilmen gezeigt wurden, falsch waren. Es scheint, dass der Tyrannosaurus 
rex nicht aufrecht ging wie Godzilla [das japanische Filmmonster], sondern mit dem 
Körper horizontal und dem Schwanz parallel zum Boden, so dass viele Museen ihre 
Skelette zerlegen und wieder zusammensetzen mussten. Es wurde auch entdeckt, dass 
einige Dinosaurier, die für verschiedene Arten gehalten wurden, tatsächlich Jungtiere 
und Erwachsene derselben Art sein könnten. Dass so etwas passiert, ist normal, wenn 
man nur Knochen und Fußabdrücke hat, um die Tiere zu rekonstruieren und sie nicht 
direkt beobachten kann. Das sollte uns nicht dazu bringen, der Wissenschaft zu 
misstrauen, aber wir sollten uns bewusst sein, dass die beste Interpretation zu einem 
bestimmten Zeitpunkt verworfen werden kann, wenn neue Daten auftauchen. 

Die zweite Frage, die mir oft gestellt wird, lautet: „Hat Gott die Dinosaurier 
erschaffen?“ Obwohl es wie eine einfache Frage aussieht, die mit Ja oder Nein 
beantwortet werden kann, ist es eigentlich eine Fangfrage. Wenn ich euch fragen 
würde, ob Gott die Löwen oder die Eisbären erschaffen hat, was würdet ihr antworten? 
Löwen und Eisbären sind fleischfressende Tiere und Eisbären leben in einem 
extremen Klima, das es vor der Sintflut wahrscheinlich nicht gab, also könnten wir 
sagen, dass Gott sie wahrscheinlich nicht so erschaffen hat, wie sie jetzt sind. Nach 
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dem, was wir in den vorherigen Themen erklärt haben, und obwohl wir nicht alle 
Details kennen, könnte Gott eine Art „Katze“ und eine Art „Bär“ erschaffen haben, 
beides Pflanzenfresser, die sich nach der Sünde verändert und diversifiziert haben und 
schließlich zu verschiedenen Arten von Großkatzen bzw. verschiedenen Arten von 
Bären geführt haben. Warum haben die meisten kreationistischen Christen kein 
Problem damit, sich vorzustellen, dass Gott Löwen und Bären oder deren vegetarische 
Versionen erschaffen hat, aber damit, dass Gott die Dinosaurier erschaffen hat? 

Es gibt mehrere Antworten, aber die wichtigsten sind: Weil sie nicht in der Bibel 
erwähnt werden, weil sie riesige, wilde Tiere sind, und weil sie ausgestorben sind. Ich 
möchte kurz darauf eingehen. 

Es ist logisch, dass die Bibel keine Dinosaurier erwähnt, denn das Wort Dinosaurier 
wurde erst im 19. Jahrhundert geprägt. Einige denken, dass die Beschreibungen der 
beiden Tiere Behemoth und Leviathan im Buch Hiob sich auf Dinosaurier beziehen 
könnten, aber die meisten Theologen sind mit dieser Interpretation nicht ein-
verstanden. Aber nur weil der Name eines Tieres nicht in der Bibel vorkommt, 
bedeutet das nicht, dass es nicht von Gott geschaffen wurde. Auch Kängurus, 
Schmetterlinge und viele andere Tiere werden in der Bibel nicht ausdrücklich 
erwähnt. 

Was die Wildheit und Gefährlichkeit der Dinosaurier betrifft, so haben wir bereits 
erklärt, dass dies kein Merkmal der gesamten Gruppe, sondern einer Minderheit von 
Arten war. Sie wurden durch Hollywood am meisten bekannt. Wenn wir ein Modell 
des Tyrannosaurus rex betrachten (und dabei nicht vergessen, dass es ein Modell ist, 
weil niemand jemals ein lebendes Tier gesehen hat), mag es uns schwerfallen zu 
glauben, dass Gott ein solches Tier erschaffen haben sollte. Dieselbe Argumentation 
könnte man allerdings auch auf andere Tiere wie den Weißen Hai ausweiten: Der 
Weiße Hai ist eine Tötungsmaschine. Es hat mehrere Reihen scharfer Zähne, die sich 
ständig verändern, und es ist ein sehr gewalttätiges Tier. Aber das ist nicht der 
allgemeine Trend in der Welt der Haie. Es gibt sie in vielen Formen und Größen, und 
die meisten von ihnen sind sehr friedlich und stellen keine Bedrohung für Menschen 
dar. Aber aufgrund der Filme kommt uns nur der große weiße Hai in den Sinn, wenn 
wir an Haie denken. Und doch habe ich noch nie jemanden sagen hören, dass Gott die 
Haie nicht erschaffen hat. Mit Dinosauriern ist es dasselbe wie mit Haien. Die 
überwiegende Mehrheit der Arten war pflanzenfressend und friedlich und viele von 
ihnen hatten eine ähnliche Größe wie heutige Tiere. Dieser Grund scheint also auch 
nicht für die Behauptung zu gelten, dass Gott die Dinosaurier nicht erschaffen hat. 

Liegt es also daran, dass sie ausgestorben sind? Wir haben letztes Mal gesagt, dass der 
Fossilienbericht voll von Überresten von Arten ist, die es heute nicht mehr gibt. Ganze 
Gruppen von Tieren, die in der Vergangenheit lebten, sind ausgestorben, wahrschein-
lich während der Flut, aber das bedeutet nicht, dass Gott sie nicht erschaffen hätte. 
Denken wir zum Beispiel an die Trilobiten, die wir letzte Woche als Beispiel für die 
Komplexität an der unteren Ebene des Fossilienberichts besprochen haben. Die 
Tatsache, dass sie ausgestorben sind, impliziert nicht, dass Gott sie nicht erschaffen 
hat. 

Vielleicht ist der Hauptgrund, warum viele Christen glauben, dass Gott die Dinosaurier 
nicht erschaffen hat, der Gedanke: Wenn Gott sie erschaffen hätte, hätte er sie in der 
Arche bewahrt und sie würden heute noch leben. Diese Argumentation macht Sinn, ist 
aber nicht die einzige Alternative. Viele Tiergruppen sind während oder nach der Flut 
ausgestorben, weil sie den Umweltveränderungen nicht standhalten konnten oder 
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weil der Mensch sie ausgerottet hat. Es ist möglich, dass Dinosaurier auf Noahs Arche 
waren und dann nicht überlebten. Es ist auch möglich, dass Gott aus anderen Gründen 
beschlossen hat, sie nicht in die Arche aufzunehmen, weil die großen pflanzen-
fressenden Dinosaurier tonnenweise Nahrung brauchten und die Pflanzen nach der 
Sintflut knapp waren. Fleischfresser könnten eine Gefahr für den Menschen sein, vor 
allem wenn man bedenkt, dass die menschliche Spezies nach der Sintflut schnell 
degenerierte, wie wir am deutlichen Rückgang der Lebenserwartung innerhalb 
weniger Generationen sehen können.  

Es gibt viele Möglichkeiten, aber das sind alles Spekulationen. Ich persönlich glaube, 
dass wir nicht genug Daten haben, um zu bestätigen, dass die Dinosaurier nicht von 
Gott erschaffen wurden und dass sie einen anderen Ursprung haben. Wir sprechen 
hier von einer Gruppe mit einer großen Vielfalt an Größen und Lebensweisen, mit 
Hunderten von Arten, von denen nur wenige Raubtiere waren, wie es bei vielen 
anderen Gruppen wie Haien oder manchen heutigen Säugetieren der Fall ist. 

Die letzte Frage, die ich besprechen möchte, ist: Wann und wie sind die Dinosaurier 
ausgestorben? Die kreationistische und die evolutionistische Hypothese stimmen 
darin überein, dass die Dinosaurier aufgrund einer Katastrophe starben. Die konven-
tionelle Wissenschaft hat mehrere Ursachen vorgeschlagen: Die bekannteste ist der 
Einschlag eines Meteoriten, aber es gibt auch andere, wie z. B. massive vulkanische 
Aktivität. Für Bibelgläubige starben die Dinosaurier in der biblischen Flut, die ein 
gewaltiges geologisches Ereignis war, bei dem es wahrscheinlich sehr aktiven Vulka-
nismus, Tsunamis, Erdbeben und Meteoriteneinschläge gab. Beim Wie gibt es keinen 
großen Unterschied, dafür umso mehr beim Wann: Die konventionelle Wissenschaft 
schätzt das Aussterben der Dinosaurier auf vor etwa 65 Millionen Jahre, nach dem 
biblischen Bericht kommen nur ein paar wenige tausend Jahre infrage.  

Woher kommt die 65-Millionen-Jahren-Datierung? Dies zu erklären, würde einen 
ganzen Abend erfordern, aber ich versuche, es in ein paar Minuten zusammen-
zufassen. Wenn ihr in einem wissenschaftlichen Artikel lest, dass ein Fossil oder 
Gestein X Millionen Jahre alt ist, mag das selbstverständlich erscheinen, etwas, das 
objektiv gemessen wurde, wie Größe oder Gewicht, aber die Realität ist komplizierter. 
Das Verfahren zur Altersbestimmung eines Gesteins heißt radiometrische Datierung 
und ist keine direkte Messung. Gesteine sind nicht mit einem Herstellungsdatum 
beschriftet, aber viele Gesteine enthalten radioaktive Elemente in sich. Was ist ein 
radioaktives Element? Ihr habt von Uran gehört und wisst: Es ist gefährlich und wird 
zur Energiegewinnung in Kernkraftwerken und zum Bau von Bomben verwendet. Was 
Uran, wie auch andere radioaktive Elemente, gefährlich macht, ist, dass es instabil ist.  

Das ist das Periodensystem, das alle Arten von Atomen enthält, die wir kennen und 
aus denen alle Materie besteht: die Luft, die Möbel in diesem Raum, die Menschen und 
die Felsen. Einige Elemente des Periodensystems, wie z. B. Uran, sind instabil und 
verwandeln sich spontan in ein anderes Element der Tabelle. Zum Beispiel verwandelt 
sich Uran in Blei. Bei dieser Umwandlung wird Energie freigesetzt, die wir als Radio-
aktivität kennen. Wenn Radioaktivität in lebende Zellen eindringt, beeinflusst sie die 
DNA und verursacht Mutationen. Deshalb sind radioaktive Elemente so gefährlich.  

Kernphysiker haben herausgefunden, dass der radioaktive Zerfall, der in Gesteinen 
stattfindet, für jedes Element in einem regelmäßigen Rhythmus erfolgt. Wenn wir also 
wissen, wie viel Uran das Gestein hatte, als es gebildet wurde, und wie viel es heute 
hat, können wir mit ein paar einfachen mathematischen Berechnungen herausfinden, 
wie viel Zeit vergangen ist. Es ist so, als hätten wir einen Wasserhahn, der in einen 



 

04-03  S. 7/8 

Eimer tropft, immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Wenn wir die Wassermenge im 
Eimer messen und wissen, wie viele Tropfen in einer Stunde oder an einem Tag fallen, 
können wir berechnen, wie lange der Wasserhahn schon undicht ist. 

Die Theorie der radiometrischen Datierung ist einfach und logisch, aber damit die 
Ergebnisse gültig sind, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Es ist nötig, 
die anfängliche Menge des radioaktiven Elements mit Sicherheit zu kennen, und wir 
müssen sicher sein, dass während des gesamten Prozesses das System abgeschirmt 
war, dass kein Uran oder Blei in das Gestein gelangt ist oder es verlassen hat. Das 
Problem ist, dass der radioaktive Zerfall ein sehr langsamer Prozess ist und die 
Ergebnisse der Berechnungen in der Regel im Bereich von Hunderttausenden oder 
Millionen von Jahren liegen. Wie können wir sicher sein, dass in all dieser Zeit kein 
Uran verlorengegangen ist, und auch, dass kein Uran aus der Umwelt dem Gestein 
hinzugefügt wurde?  

Fahren wir mit dem Beispiel des Eimers fort: Es ist, als ob alle tausend Jahre ein 
Tropfen fällt und wir nicht wissen, ob irgendwann jemand den Eimer entfernt hat, 
oder ob es geregnet hat, ob ein Teil des Wassers verdunstet ist, oder ob der Wasser-
hahn früher schneller oder langsamer getropft hat. Es gibt viele Faktoren, die wir nicht 
kontrollieren können und die zu einem falschen Ergebnis führen würden. Kreatio-
nisten glauben, dass dies der Fall ist, dass etwas mit der Methodik der radiometrischen 
Datierung nicht stimmt und sie daher Millionen von Jahren als Ergebnis liefert. Wir 
glauben dies, weil die Ergebnisse nicht mit den biblischen Daten der Ereignisse 
übereinstimmen, aber auch, weil wir einige wissenschaftliche Beweise dafür haben, 
dass die radiometrische Datierung falsch ist. 

Einer dieser Beweise hat direkt mit Dinosauriern zu tun und wurde von einer Paläon-
tologin namens Mary Schweitzer entdeckt. Dr. Schweitzer untersuchte fossile Knochen 
des Tyrannosaurus rex und als sie einen davon aufschnitt, bemerkte sie den Geruch 
von Fäulnis. Überrascht beschloss sie zu untersuchen, was sich im Inneren des 
Knochens befand. Als sie es unter dem Mikroskop betrachtete, entdeckte sie orga-
nisches Gewebe: Gefäße und Blutzellen.  

Als sie ihre Entdeckung veröffentlichte, stürzten sich die Wissenschaftler auf sie und 
sagten, dass sie falsch liege, dass es unmöglich sei, etwas Organisches in Knochen zu 
finden, die mehr als 65 Millionen Jahre alt sind. Ihr wurde gesagt, dass ihre Probe 
sicherlich mit Bakterien verunreinigt war – das wäre es, was sie gesehen hätte. Dr. 
Schweitzer wiederholte die Beobachtungen, andere Leute überprüften die Expe-
rimente und tatsächlich zeigte sich, dass sich im Inneren des Fossils Blutgefäße und 
Blutzellen der Art eines Reptils befanden. Seitdem wurde Weichgewebe in vielen 
Dinosaurierfossilien und in Fossilien anderer Arten gefunden, die angeblich Millionen 
von Jahren alt sind. Warum hatte das vorher niemand gesehen? Weil niemand danach 
gesucht hatte. 

Was bedeutet das für uns? Wie ich bereits sagte, ist das Vorhandensein von Weich-
gewebe im Inneren von Fossilien ein starker Beweis dafür, dass sie nicht so alt sind, 
wie die konventionelle Wissenschaft annimmt. Die organische Substanz eines toten 
Tieres verrottet und verschwindet. Unter besonderen Bedingungen kann sie einige 
tausend Jahre überdauern, wie wir in den Pyramiden Ägyptens sehen können, aber es 
ist völlig unmöglich, dass Proteine, DNA oder Blutzellen Millionen von Jahren im 
Inneren eines Knochens überleben. 
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Dies ist ein unendliches Thema, aber ich muss nun aufhören. Denkt daran, in der Liste 
der Ressourcen und Zusatzmaterialien weitere Informationen zu suchen.  

Nächste Woche haben wir unseren letzten Abend. Wir werden über einige Fossilien 
sprechen, die eine große Erwartung und einige Zweifel hervorrufen: menschliche 
Fossilien. 
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