
 

 

 

 
 

4. Thema im Modul 4-GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
vom 9.2.2022 (16. Abend) 

Menschliche Fossilien 

 
 
Guten Abend und willkommen, liebe Freunde. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich 
euch hier zur Reihe Grundlagen von Glaube und Wissenschaft begrüßt. Es war das erste 
Mal, dass ich eine wöchentliche Reihe von Webinaren von vier Monaten Dauer, dazu 
in acht verschiedenen Sprachen mit Simultanübersetzung, durchführte. Daher war ich 
sehr aufgeregt. Ich wusste nicht, wie viel Arbeit es bereiten würde, aber Gott sei Dank, 
haben wir es geschafft. Technischen Probleme wurden gelöst und ich bekam dankbare 
Nachrichten: Die Abende hätten euch sehr gut gefallen, ihr konntet manches lernen 
und habt auch Freunde eingeladen, teilzunehmen. Ich war sehr froh zu erleben, dass 
wir Zuschauer aus vielen Ländern und allen Altersgruppen hatten. Jemand schrieb: 
„Mein Vater in Rumänien ist begeistert“. Es haben auch einige Teenager teilgenommen 
– sie sind ja das anspruchsvollste Publikum. Die Arbeit der vier Monate lohnte sich, 
aber als Team freuten wir uns darauf, uns auszuruhen zu können. 

Etwas konnte niemand ahnen: Als der letzte Abend vorbereitet war, hatte ich drei Tage 
vor dem 9. Mai einen schweren Unfall beim Klettern: Ich stürzte aus 14 Metern Höhe 
und musste für 45 Tage ins Krankenhaus. Zwei Wochen verbrachte ich auf der 
Intensivstation, es wurden zwei superkomplizierte Operationen zur Knochenrekon-
struktion durchgeführt und dann folgten vier Monate im Rollstuhl. Es war die 
schwerste Erfahrung, die meine Familie und ich durchgemacht haben.  

Schön war es aber, so viel Unterstützung von so vielen Menschen zu bekommen. Ich 
wusste nicht, dass mich so viele Menschen lieben! Ich konnte spüren, dass viele von 
euch viele Monate lang für mich gebetet haben. Dafür danke ich euch von ganzem 
Herzen. Gott hat eure Gebete erhört. Er hat nicht nur mein Leben gerettet, sondern ich 
kann wieder gehen und meine Arbeit wieder aufnehmen. Ich bin superglücklich und 
sehr dankbar, dass wir diesen 16. Abend über menschliche Fossilien durchführen 
können.  

An diesem besonderen Tag haben wir auch eine Überraschung. Heute begleiten uns 
zwei Vertreter der Zentrale des Geoscience Research Institute in Loma Linda: der 
Direktor, Dr. Ronny Nalín, und Dr. Raúl Esperante, Paläontologe und Professor, von 
uns sehr geschätzt. 

Unser Thema heute lautet:   
MENSCHLICHE FOSSILIEN 

Wie schon bei der Frage nach den Dinosauriern weckt die Frage nach den 
menschlichen Fossilien Leidenschaften in den Debatten über die Ursprünge. Es gibt 
eine Vielfalt von Meinungen über diese Fossilien, sowohl im kreationistischen als auch 
im evolutionistischen Lager, die mit Inbrunst, manchmal vielleicht mit zu viel Inbrunst, 
verteidigt werden. Wenn wir darüber nachdenken, ist es logisch: Die Dinge, die uns am 
Herzen liegen, erzeugen emotionale Reaktionen.  

Grundlagen von Glaube und Wissenschaft 
Eine Webinar-Reihe des Geoscience Research Institut (GRI) mit Dr. Noemí Durán  
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Im Kern ging es bei der Kontroverse um die Dinosaurierfossilien um unser Gottesbild, 
um die Frage, ob wir uns vorstellen können, dass Gott diese scheinbar gewalttätigen 
und wilden Monster erschaffen hat, und um die Authentizität des biblischen Berichts 
über die Sintflut. Wie viel mehr wird uns das, was die menschlichen Fossilien uns 
sagen könnten, noch beeinflussen? Sie könnten die Geheimnisse unserer Ursprünge 
bergen und dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und das ist für uns wichtig. 
Aber wie seit Beginn der Serie werden wir auch bei diesem sehr emotionalen Thema 
versuchen, einen offenen Geist und eine möglichst objektive Haltung zu bewahren.  

Beginnen wir mit einer Klärung der Begriffe. Wir nennen das heutige Thema 
MENSCHLICHE FOSSILIEN, aber das ist nicht ganz korrekt, weil einige der Fossilien, 
die wir uns ansehen werden, möglicherweise nicht menschlich waren. Ursprünglich 
hatte ich die Bezeichnung HOMINIDE FOSSILIEN gewählt, aber auch dieser Begriff ist 
nicht korrekt. Solltet ihr etwas über dieses Thema gelesen haben, und sei es in 
populärwissenschaftlichen Artikeln, werdet ihr gesehen haben, dass die meisten von 
HOMININI und nicht von HOMINIDE (Hominidae) sprechen. Ich werde den Grund für 
diesen Unterschied erklären. Noch vor wenigen Jahren wurde das Wort Hominiden für 
den heutigen Menschen und seine fossilen Vorfahren verwendet. Wissenschaftler aber 
haben bei der Untersuchung der DNA der großen Affen (Schimpansen, Gorillas und 
Orang-Utans) festgestellt, dass sie der menschlichen DNA sehr ähnlich ist. Also 
beschloss man, sie in die Gruppe der Hominiden einzuschließen und prägte ein 
weiteres Wort, Hominini, für die heutigen Menschen und ihre fossilen Vorfahren. Wir 
können sagen, dass Hominini eine Untergruppe der Hominiden sind.  

Hominiden sind eine umfassendere Gruppe, die den heutigen Menschen, Schimpansen, 
Gorillas und Orang-Utans sowie deren Fossilien umfasst, während die Hominini-
Gruppe die heutigen Menschenaffen auslässt. Aber natürlich ist all dies in den 
evolutionären Rahmen eingebettet, der davon ausgeht, dass Menschenaffen und 
Menschen einen älteren gemeinsamen Vorfahren haben. Da ich diese Weltanschauung 
nicht teile, habe ich mich für den Begriff MENSCHLICHE FOSSILIEN entschieden. Damit 
meine ich Fossilien, die eindeutig menschlich sind, und solche, die dem Menschen 
ähnlich sind, was in manchen Fällen auch Menschenaffenfossilien sein könnten, denn 
Menschen und Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans sind sich körperlich ähnlich 
und damit sind es auch ihre Skelette. 

Möchte jemand mir im Chat schreiben, was das Wichtigste ist, was ich vom ersten 
Vortrag an so häufig wiederholt habe? Sehr gut, der Unterschied zwischen Daten und 
Interpretation.   

Ich werde einige Bilder zeigen und bitte euch, im Chat zu schreiben, ob es sich um 
Fakten oder Interpretationen handelt. Was meint ihr? Das ist wieder eine Fangfrage, 
die man in beide Richtungen beantworten könnte. Dies sind Fotos von echten fossilen 
Schädeln, die man als Daten/Fakten betrachten könnte. Wenn man aber genau 
hinsieht, bestehen einige von ihnen aus kleinen Fragmenten, was bedeutet, dass sie 
rekonstruiert wurden und wir daher vor einer ersten Interpretationsstufe stehen.  

Wie wir am Abend über die Dinosaurier sagten, sind die meisten Fossilien fragmen-
tiert, so dass dies hier reinen Daten nahekommt. Um zu einem vollständigen Schädel 
zu gelangen, müssen Paläontologen das Puzzle zusammensetzen. Früher wurde dies 
von Hand gemacht, heute nehmen uns Computerprogramme diese Arbeit ab und 
können dabei sogar Lücken füllen. Dann gehen wir zu einer zweiten Interpretations-
ebene über, in der die Muskulatur zum Schädel und dann die Gesichtszüge hinzugefügt 
werden. Dazu werden Computerprogramme eingesetzt, wie sie auch von Gerichts-
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medizinern zur Rekonstruktion menschlicher Skelette verwendet werden. Diese 
Interpretationsebenen gelten als recht zuverlässig, aber ab hier gibt es immer mehr 
Spekulationen. 

Wenn wir zum Beispiel die Hautfarbe oder die Menge der Gesichts- und Körper-
behaarung hinzufügen, gibt es nichts an den Knochen, was uns diese Informationen 
liefert. Das Gleiche gilt für Rekonstruktionen der Lebensweise dieser Personen. 
Manchmal gibt es archäologische Überreste wie Waffen, Werkzeuge, Schmuck oder 
Kunstwerke, die Hinweise darauf liefern, wie sie lebten oder sich verhielten, aber es 
ist sehr leicht, dass in diesen hohen Ebenen der Interpretation eine Menge Vor-
eingenommenheit steckt, bedingt durch die Weltsicht des Forschers. Deshalb werden 
in vielen Filmen und Dokumentationen die Urmenschen als unbeholfen, ein bisschen 
dumm oder unfähig zur Kommunikation dargestellt. Ein Forscher, der von einer 
biblischen Weltsicht ausgeht, würde antike Menschen niemals so interpretieren. Wir 
glauben, dass Gott die Menschen mit einer Intelligenz und Fähigkeiten geschaffen hat, 
die unseren eigenen überlegen sind, also gehen wir manchmal ins andere Extrem und 
spekulieren darüber, was die vorsintflutlichen Menschen alles getan haben könnten, 
obwohl wir keine Daten haben, um unsere Ideen zu unterstützen.  

Eine andere Art der Interpretation, die ebenfalls von der Weltanschauung des For-
schers beeinflusst wird, findet statt, wenn wir verschiedene Fossilien vergleichen und 
sie nach einem festgelegten Muster ordnen. Vielleicht habt ihr zum Beispiel diese 
Darstellung der verschiedenen Hominidenarten gesehen, die in einer linearen Reihen-
folge angeordnet sind, von einem Schimpansen ähnlichen Geschöpf bis hin zu einem 
modernen Menschen. Diese stammt aus einer Zeichnung des Malers Rudolph Zallinger 
aus dem Jahr 1965 mit dem Titel „The Road to Homo Sapiens“ (auch „The March of 
Progress“). Die Bildunterschrift erklärte, dass die Zeichnung auf „fragmentarischen 
Beweisen“ basierte und dass „obwohl Affen Vierbeiner sind, sie hier zu Vergleichs-
zwecken aufrecht dargestellt wurden“.  

Im Grunde gab der Autor zu, dass seine Darstellung der menschlichen Evolution eine 
Erfindung war, aber die Zeichnung wurde superberühmt und war eines der erfolg-
reichsten Werkzeuge zur Förderung der Evolution. Heutzutage glauben Paläontologen 
nicht an eine lineare Evolution vom Schimpansen zum Menschen, sondern an so etwas 
wie einen Baum mit Schimpansen und modernen Menschen am Ende der Äste und 
hominiden Fossilien in der Mitte. Aber das ist eine andere Interpretation, die auf einer 
vorherigen Akzeptanz der Evolutionstheorie beruht. Die verschiedenen Fossilien sind 
Daten, aber viele der Verbindungen zwischen ihnen, die auf eine Verwandtschaft 
hindeuten, werden durch die Daten nicht unterstützt, insbesondere auf den Ebenen an 
der Basis des Baumes, die in diesem Fall oben in der Zeichnung sind.  

Wir gehen nun auf einige der berühmtesten menschlichen Fossilien ein:  

Den Großteil der heutigen Ausführungen habe ich zwei Quellen entnommen:  

Die erste ist dieses Buch mit dem Titel „Contested Bones“. Die Autoren sind Dr. John 
Sanford, den wir bereits als Entdecker der genetischen Entropie erwähnt haben, und 
Christopher Rupe, ehemals Student der Abteilung für Biologie und Erdwissenschaften 
in der Loma Linda University. Dieses Buch ist sehr interessant, weil keiner der beiden 
Autoren Paläoanthropologe ist – sie müssen es auch nicht sein, da sie nicht über ihre 
eigenen Entdeckungen sprechen. Das Buch gibt einen Überblick über die gesamte 
relevante Literatur zu Hominini-Fossilien aus den letzten Jahrzehnten und beschreibt 
die Vielfalt der Interpretationen, die innerhalb des wissenschaftlichen Mainstreams 
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existieren. Mich erinnert dieses Buch ein wenig an „Die unendliche Geschichte“, weil 
es in zwei Farben gedruckt ist. Zur Hervorhebung von wörtlichen Zitaten von Gelehr-
ten verwenden die Autoren die Farbe Blau. Wenn man es liest, merkt man, dass nicht 
alles so klar und schön ist, wie es in den Dokumentationen scheint: Es gibt viele 
Kontroversen, persönliche Interessen und viele Änderungen der Interpretation, wenn 
neue Daten auftauchen. Ich empfehle das Buch jedem, der Englisch versteht.  

Eine weitere sehr hilfreiche Quelle zu diesem Thema sind die Videos von Professor 
Todd Wood, einem adventistischen Biologen, der sich auf Baraminologie spezialisiert 
hat. Baraminologie ist die Klassifizierung von Lebewesen aus biblischer Sicht, wobei 
versucht wird, zu bestimmen, welche Gruppen erschaffen wurden bzw. in der Arche 
erhalten blieben. Todd Wood hat Videos über Hominini-Fossilien erstellt und Studien 
darüber veröffentlicht, die sehr gut und leichtverständlich sind. Literaturangaben und 
Links zu den Videos findet ihr in der Materialliste. 

Das erste Kapitel von „Contested Bones“ ist eine Einführung in die faszinierende Welt 
der Paläoanthropologie. Es gibt unter den Spezialisten zwei Richtungen: die Splitter 
oder „Aufteiler“ und die Lumpers oder „Gruppierer“. Das bedeutet, dass es einige 
Forscher gibt, die dazu neigen, Fossilien in viele verschiedene Gruppen einzuordnen, 
während andere lieber wenige Gruppen bilden. Für die Splitter verdient es ein Fossil 
bereits bei kleinen Unterschieden, als eigene Art klassifiziert zu werden, während die 
Gruppierer glauben, dass viele Fossilien einfach nur Varianten derselben Art sind und 
sie nur die Fossilien, die große Unterschiede aufweisen, als eigene Arten betrachten. 
Es gibt mehr Splitter als Gruppierer, denn ein Splitter zu sein, hat einen Vorteil für den 
Forscher. In der Biologie hat man, wenn man eine neue Art entdeckt, das Recht, sie zu 
benennen, und wenn es die Art eines menschlichen Vorfahrens ist, wird man auch 
berühmt. Aber wenn man nur eine Variante von etwas entdeckt, das bereits bekannt 
war, schenkt einem niemand Beachtung.   

Hier seht ihr eine Liste verschiedener Homininenschädel-Fossilien, die beschrieben 
und klassifiziert wurden. Nach den Splittern gibt es mehr als 20 Arten, die sich auf 
sechs Gattungen verteilen, aber nach den Gruppierern gibt es grundsätzlich zwei Arten 
von Fossilien: diejenigen, die zur Gattung Homo gehören und die Australopithecinen, 
die in die Gattung Australopithecus oder ähnlich eingeordnet werden.  

Hier seht ihr ein Beispiel für jede dieser beiden Gruppen. Der auf der linken Seite ist 
ein Schädel vom Homo, genauer gesagt vom Homo sapiens, einem modernen 
Menschen. Er hat ein großes und abgerundetes Schädelgehäuse, in das ein großes 
Gehirn passt, und ein flaches Gesicht. Die Augenbrauen sind nicht sehr ausgeprägt und 
obwohl es auf dem Foto nicht zu sehen ist, befindet sich das Loch, das den Schädel mit 
der Wirbelsäule verbindet, in der Mitte der Schädelbasis, so dass der Kopf senkrecht 
auf der Wirbelsäule ruht. Dies deutet darauf hin, dass der Homo aufrecht ging.  

Der Australopithecus hat ein viel kleineres Schädelgehäuse, sehr große Grate im Bereich 
der Augenbrauen, eine nach vorne abstehende Schnauze und das Loch zur Verbindung 
mit der Wirbelsäule ist am Hinterkopf, was typisch für eine schräge Verbindung mit 
der Wirbelsäule ist und bei Tieren vorkommt, die auf allen Vieren gehen. 

Grundsätzlich ist die kreationistische Position zu hominiden Fossilien, dass sie in zwei 
separate Gruppen unterteilt werden können, die nicht durch Abstammung verbunden 
sind. Auf der einen Seite gibt es die Fossilien der menschlichen Familie, Nachkommen 
von Adam und Noah, und auf der anderen Seite gibt es die Fossilien der Australo-
pithecinen, das wären schimpansenähnliche Tiere. Wie wir bei den Dinosauriern und 
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anderen Gruppen gesehen haben, ist es möglich, dass in früheren Zeiten die 
biologische Vielfalt innerhalb jeder geschaffenen Gruppe größer war und dann einige 
Arten ausstarben, so dass nur eine oder wenige überlebende Arten übrigblieben. Im 
Falle des Homo sapiens wären nur noch wir übrig, im Falle der Menschenaffen blieben 
Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans übrig. 

Wir haben nicht die Zeit, über alle Fossilien der einen oder anderen Gruppe im Detail 
zu sprechen, daher werde ich mich auf zwei davon konzentrieren, die sehr gut bekannt 
sind. Danach werde ich nur ein paar Hinweise zu den anderen geben. Im Buch von 
Sanford und Rupe wird jede der wichtigsten Fossilarten besprochen.  

Wir beginnen mit einem Fossil, das so berühmt ist, dass es einen eigenen Namen hat. 
Ich bin mir sicher, dass ihr alle von Lucy gehört habt. Lucy ist ein Teilskelett eines 
weiblichen Australopithecus afarensis, das 1974 in Äthiopien entdeckt wurde. Viele 
Museen haben Rekonstruktionen von Lucy in ihren Exponaten. Hier sind ein paar von 
ihnen. Wir haben gesagt, dass für Kreationisten der Australopithecus eine Gruppe von 
schimpansenähnlichen Tieren wäre, aber auf diesen Fotos sieht Lucy viel menschlicher 
aus als der Schimpanse daneben. Ich frage euch (ihr könnt im Chat antworten): Was 
hat Lucy, das sie menschlicher aussehen lässt? Im Grunde sind es zwei Dinge: die Augen 
und die Verteilung der Gesichtsbehaarung. Wenn wir in die Augen einer Person 
schauen, sehen wir einen weißen Bereich um die Iris. Aber bei Schimpansen ist der 
sichtbare Teil des Auges ganz dunkel. Und Lucy hat die Augen eines Menschen. Aber 
was hatte ich vorhin gesagt? Lucy ist ein Skelett und Skelette haben weder Augen noch 
Haare.   

Werfen wir einen Blick auf den Rest des Körpers. Links seht ihr die komplette Rekon-
struktion von Lucy in einem Museum und rechts ihr fossiles Skelett. Wie ihr seht, 
wurden nur etwa 40 Prozent des Skeletts gefunden, die Knochen, die braun sind. Was 
lässt Lucy menschlich aussehen? Abgesehen von der aufrechten Körperhaltung sind 
das Menschlichste an ihr ihre Hände und Füße. Aber wenn man sich das Skelett auf der 
rechten Seite ansieht, stellt sich heraus, dass weder von den Händen noch von den 
Füßen Knochen gefunden wurden. All dies verstärkt, was wir am Anfang gesagt haben, 
nämlich, dass die Interpretation der Fossilien oft die Voreingenommenheit des 
Forschers verrät. Diejenigen, die diese Rekonstruktion anfertigten, wollten Lucy als 
Bindeglied zwischen Affen und Menschen sehen und setzten deshalb menschliche 
Augen, Hände und Füße ein, obwohl diese Informationen nicht in den Daten enthalten 
sind. Wenn wir die Informationen der Knochen so nehmen, wie sie sind, ist Lucy einem 
Schimpansen viel ähnlicher, als die Rekonstruktion zeigt. 

Kommen wir zum Vertreter der Gattung Homo sapiens, der ebenfalls sehr berühmt ist. 
Ihr alle habt von den Neandertalern gehört. Das erste Neandertaler-Fossil wurde 1829 
entdeckt und im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden weitere ähnliche 
Fossilien gefunden. Am berühmtesten ist jedoch der so genannte „Alte Mann von La 
Chapelle“, ein fast vollständiges Skelett eines alten Mannes, das 1908 in Frankreich 
entdeckt wurde und sehr gut erhalten ist. Seitdem sind viele andere Überreste 
gefunden worden, mehr als 400, so dass wir eine Menge Informationen darüber haben, 
wie die Neandertaler oder zumindest ihre Knochen waren.  

Das Skelett des Körpers ist dem des Homo sapiens sehr ähnlich, obwohl die Knochen 
robuster sind. Der Kopf ist etwas größer und hat einige andere Merkmale wie eine 
nach hinten abfallende Stirn und sehr große Stirnkämme. Hier sehen wir die erste 
künstlerische Rekonstruktion eines Neandertalers aus dem 19. Jahrhundert. Später 
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erschienen weitere, in denen sie ebenfalls mit affenähnlichen Merkmalen und dunkler 
Haut dargestellt wurden, obwohl man die meisten Fossilien in Europa fand.  

In den letzten Jahrzehnten haben Fortschritte in der Genetik und die Entdeckung von 
organischem Material in vielen Fossilien die Sequenzierung von Neandertaler-DNA 
ermöglicht. Wissenschaftler haben entdeckt, dass sich Homo sapiens und Homo 
neanderthalensis miteinander gekreuzt und Kinder bekommen haben, und dass die 
meisten Europäer Neandertaler-DNA in ihrem Genom haben. Die Untersuchung der 
Neandertaler-DNA hat auch mehr Informationen über ihre körperliche Erscheinung 
geliefert und bestätigt, dass sie helle Haut und rötliches Haar hatten. Die Rekon-
struktionen des Neandertalers, die heute in Museen und Lehrbüchern auftauchen, sind 
also völlig anders als die ersten. Sie werden nun so dargestellt.  

Vor ein paar Jahren las ich einen sehr interessanten Artikel in der populär-
wissenschaftlichen Zeitschrift Muy Interesante (dt.: Peter Moosleitners P.M. Magazin) 
mit dem Titel „Die Neandertaler-Revolution“. Da heißt es zum Beispiel: „Sie könnten in 
der Buswarteschlange auf einen Neandertaler treffen, und würden es nicht einmal 
bemerken. In der heutigen Welt wäre er ein ganz normaler Bürger.“ Der Artikel spricht 
auch über einige der anderen menschlichen Fossilien, die in den letzten Jahren gefun-
den wurden, und schließt mit folgender Aussage: „Es gab nie einen Zusammenstoß 
zwischen den menschlichen Spezies. Die neuesten Studien zeigen, dass sich unsere 
ausgestorbenen evolutionären Verwandten untereinander und mit unseren Vorfahren 
gekreuzt haben und dass viele heutige Populationen ihre genetische Prägung 
beibehalten. Deshalb denken immer mehr Experten, dass es in all der Zeit nur eine 
Menschheit gegeben hat. Diese war in der Vergangenheit jedoch vielfältiger.“ 

Dies ist keine kreationistische Zeitschrift. Es ist ein populärwissenschaftliches 
Magazin, das man am Kiosk kaufen kann, und das dasselbe sagt wie Sanford und Rupe 
in ihrem Buch: dass alle Homo-Fossilien tatsächlich Teil einer einzigen Menschheit, 
einer einzigen Spezies waren. Die Fortpflanzungskompatibilität ist das Merkmal, das 
am häufigsten zur Definition einer biologischen Art verwendet wird. Wenn sich zwei 
Organismen miteinander fortpflanzen können, liegt das daran, dass sie der gleichen 
Art angehören. Genetische Studien zeigen, dass die verschiedenen Homos sich 
miteinander fortpflanzen konnten und dies auch taten, also sollten wir sie nicht 
wirklich Homo neanderthalensis, Homo erectus und so weiter nennen. Sie wären alle 
Homo sapiens, genau wie wir, nur, wie der Artikel sagt, war die Vielfalt der Arten in der 
Vergangenheit größer und es gab größere Unterschiede als heute in der körperlichen 
Erscheinung.   

Zum Beispiel in der Größe. Es gibt eine Gruppe von Fossilien, die ebenfalls zur Gattung 
Homo gezählt und liebevoll Hobbits genannt werden, weil sie kleinwüchsig waren. 
Erwachsene waren nicht mehr als einen Meter groß. Diese Fossilien wurden auf der 
indonesischen Insel Flores gefunden und ihr wissenschaftlicher Name ist Homo 
floresiensis. Die Paläontologen dachten, dass sie mit einem so kleinen Kopf und Gehirn 
keine menschliche Intelligenz haben konnten und in den ersten Rekonstruktionen 
sahen sie auch so aus. Aber einer der Schädel war so gut erhalten, dass er auf der 
Innenseite die Spuren des Gehirns aufwies. Bei der Untersuchung dieses Schädels sind 
die Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass das Gehirn vollständig mensch-
lich war und sie konnten sogar die Markierung des Bereichs, der für die Sprache 
zuständig ist, erkennen. Daher werden sie nun als vollwertige Menschen betrachtet. 
Ihre geringere Größe kann das Ergebnis eines biologischen Phänomens sein, das als 
Inselverzwergung bekannt ist. Viele Arten von Säugetieren, die auf Inseln leben, sind 
kleiner als ihre Versionen auf dem Festland. Es wird angenommen, dass es sich um 
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eine Anpassung an die Ressourcenknappheit handelt. Ein kleineres Tier oder ein 
kleinerer Mensch muss ja weniger essen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Hominini-Fossilien entweder 
eindeutig menschlich oder eindeutig schimpansenähnlich sind, aber wie immer gibt es 
einige Ausnahmen. Manche, meist erst kürzlich entdeckte Fossilien, weisen ein Mosaik 
von Merkmalen auf und sind schwer zu klassifizieren.  

Im Jahr 2013 wurden in einer Höhle in Südafrika Hunderte von Hominidenknochen 
einer unbekannten Art namens Homo naledi entdeckt. Diese Fossilien sehen sehr 
menschlich aus, gehören also zur Gattung Homo, haben aber einige Merkmale, die dem 
Australopithecus ähneln. Der Kopf ist klein, obwohl wir bereits gesagt haben, dass dies 
kein Problem ist, und die Augenbrauen sind prominent, wie beim Neandertaler. Aber 
auch der Mund ist ein wenig nach vorne projiziert, und das Kurioseste ist die Struktur 
der Arme und Hände. Sie haben einen opponierbaren Daumen, ein typisch mensch-
liches Merkmal, das uns Präzision und manuelle Geschicklichkeit verleiht, aber der 
Rest der Finger hat verlängerte und gebogene Knochen. Im Schultergelenk tritt der 
Oberarmknochen nicht seitlich, sondern leicht nach oben geneigt hervor, was 
zusammen mit den gekrümmten Fingern typisch für Lebewesen ist, die ihre Arme 
gewöhnlich erhoben halten, um zu klettern oder an den Ästen von Bäumen zu hängen.  

Andererseits ist der Ort, an dem die Knochen gefunden wurden, eine sehr tiefe und 
unzugängliche Kammer der Höhle, so dass man glaubt, dass sie nicht zufällig dort 
gelandet sind, sondern es sich um eine Art Sammelgrab handelt. Wenn der Homo 
naledi seine Toten begraben hat, deutet das darauf hin, dass sie Menschen waren. 
National Geographic nennt diese Spezies „fast menschlich“ und stellt sie als solche dar. 
Kreationisten haben immer noch keine klare Vorstellung vom Homo naledi, einige 
halten ihn für einen falsch klassifizierten Australopithecinen und andere meinen, er 
sei eine Art Mensch gewesen, der aufgrund seiner Lebensweise oder seiner täglichen 
Aktivitäten einige spezielle Anpassungen in seinen Knochen hatte.   

Andere Fossilien, die den Paläoanthropologen ebenfalls ein Rätsel sind, sind die 
Dmanisi-Schädel. Sie wurden an diesem Standort in Georgien zwischen 1991 und 2005 
entdeckt. Das Kuriose an diesen Schädeln ist, dass sie sich stark voneinander 
unterscheiden: Einige sind typisch Neandertaler, aber es gibt einen, Schädel Nummer 
fünf, der eine kleine Schädelhöhle und einen nach vorne ragenden Mund hat. Alle diese 
Schädel wurden in die Gattung Homo eingeordnet, aber die Diskussion unter Wissen-
schaftlern ist, ob sie zu einer oder zu mehreren Arten gehören. Wären sie an 
verschiedenen Orten gefunden worden, hätte man sie zweifellos als verschiedene 
Arten klassifiziert, da sie sich stark voneinander unterscheiden. Da sie aber alle 
zusammen am gleichen geografischen Ort und in den gleichen Schichten gefunden 
wurden, ist es logisch zu denken, dass sie Teil der gleichen Population waren und 
daher zur gleichen Art gehörten. Wenn das so ist, bedeutet das, dass die Menschen der 
Antike eine große körperliche Vielfalt aufwiesen, und das würde den „Gruppierern“ 
Recht geben. 

Wie immer wissen wir nicht alles, bei weitem nicht, und wir müssen dieses 
interessante Thema weiter erforschen. Sicher werden in Zukunft weitere Fossilien 
auftauchen, die einige unserer Zweifel klären und neue auslösen werden. Allein in den 
letzten Wochen habe ich mehrere wissenschaftliche Arbeiten über Hominini-Fossilien 
gesammelt, die besagen, dass sich die Klassifizierung bzw. das, was über die Vorfahren 
des Menschen geglaubt wurde, ändern wird.  
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Der älteste Homo sapiens beispielsweise lebte 35.000 Jahre früher als bisher angenom-
men. Ein mysteriöser fossiler Schädel erweitert den menschlichen Stammbaum, lässt 
aber Fragen offen. Das alles ist Teil der Schönheit der Wissenschaft. Und wir müssen 
wachsam sein, denn in einigen Bereichen, wie diesem, ändert sich etwas ständig. 

Zum Schluss möchte ich noch etwas Wichtiges anmerken. Wir sind daran gewöhnt, 
dass Dokumentarfilme und Lehrbücher all diese alten menschlichen Spezies in der 
Vorgeschichte ansiedeln, einem langen Zeitraum, der sich über Hunderttausende von 
Jahren in die Vergangenheit erstreckt. Was ist die kreationistische Interpretation? 
Wann haben all diese Gruppen gelebt? Aufgrund der Schichten, in denen sie gefunden 
werden, im obersten Teil der geologischen Säule, ist die kreationistische 
Interpretation, dass sie alle nach der Sintflut entstanden sind. Ich wiederhole: Wir 
haben keine Überreste aus der Zeit vor der Sintflut gefunden.   

Mancher fragt sich: Wenn die alten Menschen so intelligent waren wie wir heute, 
warum haben sie dann so primitiv gelebt? Aber wenn wir darüber nachdenken, macht 
es Sinn. Die Sintflut zerstörte die menschliche Zivilisation mit all ihren Errungen-
schaften, von denen wir nicht wissen, was sie waren, aber sie hatten sie auf jeden Fall. 
Die acht Überlebenden der Sintflut mussten bei null anfangen.   

Wenn es heute eine universelle Katastrophe gäbe, die alle Technologie zerstört, und 
nur meine Familie und ich überleben würden, bin ich sicher, dass uns etwas Ähnliches 
passieren würde. Ich wüsste, dass es Autos, Kühlschränke und Teilchenbeschleuniger 
gibt, aber ich wäre völlig unfähig, etwas davon zu bauen. Ich weiß nicht einmal, ob ich 
in der Lage wäre, meine eigene Kleidung zu machen. Oder ein Haus zu bauen, also 
würde ich wahrscheinlich in einer Höhle leben.  

Nach der Sintflut zerstreuten sich Noahs Nachkommen über die ganze Welt und 
mussten wieder eine Zivilisation aufbauen. An jedem Ort taten sie es anders und in 
einem anderen Tempo. Und da Gott die Menschen mit der Fähigkeit geschaffen hat, 
sich an verschiedene Bedingungen anzupassen, diversifizierten sie sich auch 
körperlich, und deshalb finden wir so viele Arten von Homo-Fossilien. Später starben 
einige dieser Gruppen durch Krankheiten, Kriege oder andere Gründe aus und nun 
sind wir Übriggebliebenen einander alle sehr ähnlich, zumindest was das Skelett 
betrifft. 

Damit ist das heutige Thema und unsere Serie Grundlagen von Glaube und Wissenschaft 
abgeschlossen. Vielen Dank, dass ihr uns 16 Abenden lang begleitet habt. Vielen Dank 
an unsere Übersetzer, die es uns ermöglicht haben, die Themen in acht Sprachen 
anzubieten. Wir bitten sie, ihre Kameras einzuschalten, damit ihr sie sehen könnt. 
Herzlichen Dank! Dies war dank euch eine großartige Veranstaltung. 

Vielen Dank vor allem an Gott, besonders meinerseits, dafür, dass er solch ein 
wunderbarer Schöpfer ist und alles so genial gemacht hat. 

Wenn ihr in Zukunft über neue, ähnliche Aktivitäten informiert werden möchtet, 
besucht uns ab und zu auf GRI Live Creation. Wenn ihr mir eine E-Mail an 
noemi.duran@eud.adventist.org schickt, kann ich euch in unsere Datenbank aufneh-
men und direkt mit Informationen versorgen.   

Es war mir eine große Freude, diese Zeit mit euch zu verbringen. Gott segne euch! 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 

Stand: 09.02.2022) 


