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07 - Woher kommen wir - wie entstand die Erde, wie entstand das Leben, was ist eigentlich Leben?  
 
 
Die Entstehung des Universums aus der Sicht der modernen Wissenschaft 
 
In naturwissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern können wir lesen: Vor 13,7 Milliarden Jahren geschah ein physikali-
sches Wunder: der Urknall. Das Universum begann als ein unendlich heißer und dichter Punkt, der sich aufblähte - aus 
Energie wurde Materie. Später entstanden dann Sterne, Galaxien und Planeten. 
 

Kürzlich las ich in einer Zeitschrift: Die Naturwissenschaftler haben die 
Schöpfung entmystifiziert: Mit leistungsfähigen Teleskopen blicken sie 
tief in den Weltraum und damit in die Vergangenheit des Kosmos hinein; 
mit Teilchenbeschleunigern können sie selbst die winzigen Bausteine der 
Materie sichtbar machen und mit Supercomputern berechnen sie auf-
wändige Simulationen. Schritt für Schritt wurde die 13,7 Milliarden Jahre 
währende Geschichte unseres Universums rekonstruiert: nüchtern, lo-
gisch und sachlich.  
 
Man kann den Anfang von Raum und Zeit theoretisch berechnen. Aus 
den mathematischen Modellen lassen sich Hypothesen ableiten, wie das 
Universum begann. Das Urknall-Szenario ist eines davon. Die meisten 
Forscher halten es für zutreffend. Der praktische Beweis steht bis heute 
aus.  
 
Bruchteile einer Milliardstelsekunde nach dem Urknall ist das Universum 
ein kleiner Feuerball, der sich aufbläht wie ein Luftballon. Er ist einige 
Billiarden (eine Zahl mit 33 Nullen!) Grad Celsius heiß. Durch dieses 
Aufblähen ändert sich der physikalische Zustand des Kosmos: Aus Ener-
gie wird Materie und ist damit der Übergang vom flüssigen in den festen 
Zustand (Vergleich mit dem Gefrieren von Wasser das beim Abkühlen 
unter null Grad fest wird). 
 
Im kälter werdenden jungen Universum entstehen durch einen solchen 
Phasenübergang winzige Materiebausteine: Positronen und Quarks sowie 
ihre negativ geladenen Pendants, die Elektronen und die Antiquarks. Die 
Teilchensuppe ist ungeheuer dicht und füllt den  Kosmos vollständig aus, 
jedoch ist sie nicht ganz gleichmäßig verteilt. Dort, wo die Materiebau-
steine eng zusammenliegen bilden sich Jahrmilliarden später, als das Uni-
versum bereits riesige Ausmaße erlangt hat, die Galaxien. 
 

Eine neue Ordnung verändert den Kosmos: Das Universum ist auf 3000 Grad Celsius abgekühlt. Durch die ständige Ex-
pansion sinkt die Dichte der Materie weiter ab. Und plötzlich wird der Raum lichtdurchlässig: Die Photonen, die bisher 
ständig angeeckt sind und dabei ihre Energie verloren haben, können jetzt den Kosmos durchdringen. Dieses erste Licht 
wird  Jahrmilliarden später zu sehen sein. 
 
Die Geburt der ersten Sterne beginnt rund 200 Millionen Jahre nach 
dem Urknall.  Generationen von Sternen kommen und vergehen. Und 
wieder einmal formiert sich in der Milchstraßen-Galaxie eine Wolke aus 
dem Recyclingmaterial der Sterne. Diese Staubwolke ist die Geburtsstät-
te unseres Sonnensystems: Neun Milliarden Jahre nach dem Urknall 
bricht diese Wolke in sich zusammen - der Auslöser für den kosmischen 
Kollaps ist eine nahe Supernova-Explosion. Im Zentrum ballt sich die 
Materie zu einem zentralen Stern zusammen - die Menschen werden ihn 
später »Sonne« nennen. Um sein Zentrum kreisen Materiereste. Die 
Gravitationskraft des jungen Sterns sorgt dafür, dass sich die schwere-
ren Elemente auf den inneren Kreisbahnen sammeln, während sich die 
leichteren Gase weiter draußen konzentrieren. Im Laufe der Zeit klumpt 
die Materie zusammen: Auf den sonnennahen Umlaufbahnen entstehen 
die Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. Weiter von der Sonne 
entfernt verdichtet sich die gasförmige Materie zu Jupiter, Saturn, Ura-
nus und Neptun. 
 
9 500 000 000 Jahre nach dem Urknall nimmt die Erde Gestalt an. Zu-
nächst ist die Erde ein glutflüssiger Klumpen, der seine Bahn um die 
Sonne zieht. Immer wieder wird er von kleineren und größeren Ge-
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steinsbrocken, den Meteoriten und Asteroiden getroffen - letztere können einen Durchmesser von mehreren hundert 
Kilometern erreichen. Die Einschläge heizen den Planeten weiter auf und lassen ihn wachsen. Im Laufe der Zeit sinken 
die schweren Elemente, beispielsweise das Eisen nach unten und bilden den Erdkern. Darüber sammelt sich der leichtere 
Erdmantel. Gase aus dem Erdinneren blubbern nach oben und bilden eine erste Atmosphäre aus Wasserdampf Chlor-
wasserstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickstoff. 

 
Diese erste Ordnung wird mehr als einmal durcheinander gewirbelt. 
Kosmische Himmelskörper, die in die Nähe der Erde kommen, werfen 
den jungen Planeten aus seiner Bahn: Durch einen Aufprall kippt die 
Rotationsachse um 23 Grad - diese Schräglage beschert der Erde in 
den nun folgenden Jahrmilliarden die Jahreszeiten. Mindestens ebenso 
dramatisch verläuft der Streifschuss eines riesigen Asteroiden: Er 
taucht in die Atmosphäre ein, wird durch deren Widerstand erhitzt und 
explodiert in dem Moment, in dem er die Oberfläche berührt. Eine 
riesige Wolke aus Gesteinsstaub wird in die Umlaufbahn geschleudert 
und ballt sich dort zu einem neuen Himmelskörper zusammen: dem 
Mond. 
 
Nach und nach wird das kosmische Bombardement schwächer. Der 
Magmenozean, der die Erdoberfläche bedeckt, erstarrt. Noch ist diese 
Erdkruste heiß, dünn und brüchig. Sie reißt auf, sobald Magma aus 
dem Erdinnern aufsteigt und Feuer speiende Vulkane auftürmt. Aus 
den Schloten dringt Wasserdampf in die Atmosphäre und bildet dort 
Wolken. Sie werden auch gespeist von eisigen Meteoriten, die beim 
Eintritt in die Atmosphäre verdampfen. Als die Erdoberfläche so weit 
abgekühlt ist, dass die Regentropfen nicht mehr sofort verdampfen, 
sobald sie auf den Boden treffen, sammelt sich in den Senken das 
Wasser. Der Meeresspiegel steigt, bis ein Ozean weite Teile der Erde 
überflutet. Er ist salzig, denn das Regenwasser wäscht Salze aus den 
Gesteinen heraus und transportiert sie in den Urozean. In ihm entsteht 
zehn Milliarden Jahre nach dem Urknall das Leben. 
 
Wir können aus der vorstehenden Beschreibung der Entstehung unse-
res Universums entnehmen: Unser Trabant Erde ist ein „Glücksfall“. 

Alles entwickelte sich durch  Zufall genau auf das Maß, einschließlich „Feinabstimmung“ welches für die Erde und unser 
Leben genau das richtige ist und ist über die Jahrmillionen absolut konstant geblieben. Dazu zwei Beispiele: 
 
Die Erde dreht sich nicht etwa gerade wie ein Kreisel um sich selbst, sondern schräg zu ihrer Bewegungsrichtung im All. 
Dieser Winkel, die so genannte Rotationsachse, beträgt exakt 23,5 Grad und führt dazu, dass die Süd- und Nordhalbku-
gel abwechselnd alle sechs Monate mehr Sonneneinstrahlung bekommen. Würde sich die Erde plötzlich „korrekt" und 
gerade um sich selbst drehen, gäbe es schlagartig keine Jahreszeiten mehr, sondern nur einzelne Klimazonen, die ent-
weder glühend heiß oder aber klirrend kalt wären. Existieren könnten dann nur hochspezialisierte Wesen. 
 
Die Sache mit der Erddrehung ist eine präzise ausgependelte Angelegenheit: Die Erde dreht sich in exakt 23,56 Stunden 
einmal um die eigene Achse - dadurch entsteht unser Tag- und Nachtrhythmus. Wirklich entscheidend aber ist die Rota-
tion um die Sonne: Für deren Umrundung braucht unser Planet zwölf Monate. Er bewegt sich dabei mit atemberauben-
den 107.000 km/h! Zum Glück - denn wäre die Erde nur um zwei Prozent langsamer, würde die Sonne sie mit ihrer 
enormen Schwerkraft dichter an sich „heranziehen". Die Folge: Innerhalb von sechs Monaten wäre unser Planet eine 
ausgedorrte Wüste mit Durchschnittstemperaturen von 300 Grad Celsius. Das Eis der Pole würde schmelzen, zwei Drittel 
aller Küstenstädte würden in der Folge versinken und fast drei Viertel aller Inseln. Kurz darauf würden die Ozeane ver-
dampfen und mit ihnen alles Leben auf der Erde. 
 
 
 
Nichts multipliziert mit Nichts ergibt alles 
 
Die Formel der Evolutionstheorie über den Ursprung des Universums müsste lauten: „Nichts multipliziert mit Nichts er-
gibt Alles“. Es gibt keinen Schöpfer; es gibt weder Plan noch Grund. Alles, was wir sehen, hat sich einfach entwickelt und 
ist zufällig aus dem absoluten Nichts heraus entstanden. Fragt man den typischen Naturalisten, was er über den Ur-
sprung aller Dinge glaubt, bekommt man etwas über vorstehend beschriebene Urknalltheorie zu hören – die Behaup-
tung, das Universum sei aus einer großen Explosion heraus entstanden. Als wenn aus einem offensichtlich so zerstöreri-
schen und chaotischen Anfang der uns umgebende Kosmos mit all seinen Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen resultieren 
könnte. Aber was hat diesen großen Knall am Anfang verursacht und was war dessen Ursache? Etwas von unvorstellba-
rer Größe hätte den Zündstoff für eine derart riesige Explosion liefern müssen. Woher stammt dieses „Etwas“?  
 

 
 
Der 11.000 Lichtjahre entfernte Blasennebel 
im Sternbild Cassiopeia zeugt spektakulär von 
der komplexen Vielfalt des Universums 
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Ist das materielle Universum an sich ewig, wie manche behaupten? Und wenn dem so sei, warum geht die Entwicklung 
dann nicht auch einmal in die andere Richtung? Was hat der Entwicklung überhaupt erst den Anstoß gegeben? Wo ist 
die Quelle der Energie, die alles erhält? Warum hat der natürliche Zerfallsprozess nicht bewirkt, dass die Welt sich in 
einen Zustand der Trägheit und des Chaos zurückentwickelte, anstatt sich mit der Ausdehnung des Urknalls scheinbar in 
ein immer geordneteres und zunehmend komplexeres System zu verwandeln? Was hält alles zusammen und am Laufen? 
Wie konnte aus toter und anorganischer Materie heraus Leben, Bewusstsein und rationales Denken entstehen? Wer hat 
sich die vielen komplexen und voneinander abhängigen Organismen und ausgeklügelten Ökosysteme erdacht? Woher 
kommt Intelligenz? Müssen wir uns das Universum als einen riesigen Apparat vorstellen, der ewig in Bewegung ist? Und 
mit einer „unpersönlichen“, eigenen Intelligenz? Oder ist da etwa doch ein persönlicher, intelligenter Schöpfer, der alles 
erschaffen hat und in Bewegung hält? 
 
 
 
Zeit der Aufklärung 
 
Noch bis vor 300 bis 400 Jahren war es für die Menschen selbstverständlich - es gibt einen übernatürlichen Gott der das 
Leben geschaffen hat, wie wir es am Anfang der Bibel nachlesen können: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ... 
am sechsten Tag schuf er den Menschen.  
 
Ab dem 17./18. Jahrhundert – im Zeitalter der Aufklärung - setzte eine systematische Abwertung dieser biblischen Aus-
sage ein. Man meinte, zuverlässige Berichte von Sagen und Legenden trennen zu müssen. Zuerst durchforstete man die 
biblischen Texte danach, ob die berichteten Ereignisse auf natürliche Weise erklärbar seien: In der Bibel wird von Elia 
berichtet, dass sein Gebet 3½ Jahre den Regen verhinderte und nach einem weiteren Gebet der Regen prompt einsetz-
te. Ein Meteorologe würde hier aus seiner Sicht kein Naturgesetz verletzt  ansehen.  David kämpfte mit Goliath und traf 
diesen tödlich mit einem Stein aus seiner simplen Steinschleuder. Auch dies geschah offenbar ohne Verletzung eines 
Naturgesetzes. In der Bibel sind aber auch Begebenheiten genannt die außerhalb des Wirkens von Naturgesetzen erfolg-
ten, z.B. die Teilung des Roten Meeres beim Durchzug des Volkes Israel, der Dornbusch bei Mose, der brannte, jedoch 
nicht verbrannte als Gott zu ihm sprach, die Wunder Jesu in seinem Wirken, aber auch die Jungfrauengeburt oder seine 
Auferstehung am dritten Tag. In allen Fällen – so berichtet es die Bibel - hat Gott gehandelt.   
 
Letztgenannte Wunder werden von der Wissenschaft und selbst von Theologen als unmöglich angesehen und werden 
somit als unwahr verworfen. Sie sind unzumutbar für jeden Menschen der in der heutigen modernen Zeit lebt und wer-
den als biblische Märchen angesehen. 
 
 
 
Die Evolutionslehre 
 
In den vergangenen Jahrzehnten entstand eine revolutionäre Vorstellung das die Welt und ihre Lebewesen veränderbar 
sind, wenn dazu auch – wie vorstehend beschrieben - lange Zeiträume erforderlich sind. Die Naturwissenschaft drückt  
diese mit dem Begriff – Evolution - aus. 
 
Das Wort ‚Evolution’ stammt vom lateinischen Verb ‚volvere’, - ‚rollen’, ‚wenden’, ‚auf die Seite drehen’. In den letzten 
zwei Jahrhunderten hat sich die Wortbedeutung jedoch verändert. Inzwischen steht der Begriff für einen „Prozess des 
Wandels von einem simpleren oder schlechteren Zustand hin zu einem höheren, komplexeren oder besseren”.  
 
Mit dem Begriff Evolution verstehen wir die Anfänge, die Geschichte und die Wechselbeziehungen lebender Systeme, so 
wie sie im Licht der inzwischen allgemein akzeptierten Theorie über den Ursprung des Lebens verstanden werden: der 
Theorie der Evolution durch natürliche Selektion, wie sie vor mehr als hundert Jahren von Charles Darwin vorgetragen 
worden ist und seither von der wissenschaftlichen Genetik modifiziert und weiterentwickelt wurde. Sie gilt heute als das 
wichtigste Organisationsprinzip der Biologie. 
 
Die Evolutionslehre stellt heute eine so weit verbreitete Denkrichtung dar, dass man sie zur alles umfassenden, ja eini-
genden Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts erklären könnte. Sie ist die zentrale Säule der modernen Biologie, die 
nach Aussage der Naturwissenschaftler so gut belegt ist wie kaum eine andere Theorie in der Lebenswissenschaft. Ein 
Manuskript mit dem Titel „Ein neuer Evolutionsbeweis" könnte heutzutage nicht mehr veröffentlicht werden, da es sich 
um eine Selbstverständlichkeit handelt. Bei allen noch offenen Fragen die die Evolutionsforscher zugeben, wie z.B. der 
exakte Mechanismus der Artbildung oder die Herkunft des Zellkernes, einschließlich der Herkunft der enthaltenen Infor-
mation würde kein seriöser Forscher am Faktum Evolution zweifeln und eine übernatürliche Lebenskraft als Erklärung 
akzeptieren. 
 
Meldungen wie diese aus den USA sind für den modernen Menschen unfassbar: „Die Evolutionsbiologie wird aus den 
Unterrichtsplänen entfernt. Was anfangs nur eine Provinzposse zu sein schien, hat in den USA inzwischen immer weitere 
Kreise gezogen. Andere Schulräte haben ähnliche Beschlüsse gefasst“ oder  „Kreationisten (Mensch die an eine Schöp-
fung glauben) pervertieren die Wissenschaft" Zum einen haben diese Meldungen politische Hintergründe – aber wie ist 
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das möglich in einem Land, das weltweit an der Spitze der naturwissenschaftlichen Forschung steht? Wie können die 
Menschen dort nur die Ergebnisse der letzten 150 Jahre aus Geologie, Paläontologie, Molekularbiologie und Evolutions-
forschung leugnen und behaupten, dass die Darwin'sche Evolutionstheorie nur eine unbewiesene Hypothese sei?  
 
Die Evolutionstheorie war für den Atheismus der Durchbruch – denn wer behauptet, es gäbe keinen Gott, der muss 
irgendwie erklären, wie denn sonst das Leben auf die Erde gekommen sei. Und da bleibt grundsätzlich keine andere 
Möglichkeit, als dass das Leben von selbst entstanden sein muss. Zum ersten Mal in der Geschichte schienen Wissen-
schaftler das Rätsel des Lebens und der Entstehung des Menschen entschlüsselt zu haben. Die anfangs erwähnte Schöp-
fungserzählung in der Bibel schien widerlegt zu sein. Charles Darwin konnte eine auf den ersten Blick plausibel erschei-
nende These abliefern, wie eine solche Entstehung funktioniert haben könnte. Gott wurde damit überflüssig gemacht, 
für ihn gibt es im modernen Weltbild keinen Platz mehr.  
 
Über Schule und Medien wird die Evolutionstheorie und die Urknalltheorie stets als wissenschaftlich bewiesene Tatsache 
verkauft, und so bemerken nur die allerwenigsten, dass es sich in Wahrheit nur um Theorien und Hypothesen handelt. 
Das kritische Hinterfragen solcher Theorien steht bemerkenswerter Weise in fast keiner Schule auf dem Lehrplan, und 
ohne dass man darauf aufmerksam gemacht wird, bemerkt kaum einer die gewaltige Unlogik und die völlig unwissen-
schaftlichen Annahmen, die dieser Theorie zugrunde liegen.     
 
Die Evolution der Lebewesen wird bestimmt durch den Kampf ums Dasein - und die natürliche Auslese führt zur Höher-
entwicklung der Lebewesen. Bei diesem Kampf überleben nur die Tüchtigsten. So präsentiert sich die Darwinsche Evolu-
tionslehre und so oder ähnlich formulierten Darwin, seine Mitstreiter und Nachfolger jenen Entwicklungsprozess, der eine 
unübersehbare Fülle an Lebensformen schuf. Eine bestechende Lehre, die sich scheinbar täglich bewahrheitet. 
 
Tatsächlich aber sagt Darwins Lehre nur die halbe Wahrheit und Darwin wusste es. Doch er schwieg - und der „Darwi-
nismus“ feierte Triumphe, weil man ihn in seiner Zeit dringend brauchte: Diese Lehre, die das Lob des Tüchtigen sang 
und den ständigen Kampf um Vorherrschaft zum Naturgesetz erhob, war die willkommene Rechtfertigung für den wieder 
erstarkten Monarchismus, für den immer aggressiver werdenden Kolonialismus und den aufstrebenden Frühkapitalismus. 
Denn wenn es die Natur will, dass die Tüchtigen, die Starken überleben, dann konnte man mit ruhigem Gewissen die 
Schwachen unterdrücken und ausbeuten. Sogar ausrotten - wie es später tatsächlich geschah. Wie kam es dazu? 
 
Im Jahr 1859 veröffentlichte Charles Darwin sein Werk „Über den Ursprung der Arten durch natürliche Auslese, oder die 
Bewahrung begünstigter Rassen im Kampf ums Überleben“. Das Buch machte Furore. Nicht wegen der darin beschrie-
benen Evolutions- und Abstammungslehre: die waren schon vorher bekannt gemacht worden durch den Franzosen La-
marck und Darwins Zeitgenossen Robert Chambers, der 15 Jahre zuvor sein Werk „Spuren der Naturgeschichte der 
Schöpfung“ veröffentlicht hatte. Das Bemerkenswerte an diesem Buch, das Darwin sehr wohl kannte und von Herzen 
verachtete: In Chambers Welt haben alle Lebewesen, ob stark oder schwach, ihren Platz, ihre Berechtigung und ihre 
Würde. 
 
Eine solche Idee mochte gut und schön sein für den Sonntagsgottesdienst, aber eine Kolonie ließ sich damit nicht er-
obern; auch als Rechtfertigung von Unterdrückung und Ausbeutung versagte sie kläglich. Da war Darwins Lehre vom 
erbarmungslosen Kampf ums Dasein, in dem der Schwache - bedauerlicherweise! - untergeht, sehr viel hilfreicher. Die 
Idee dazu kam Darwin nach eigener Aussage bei der Lektüre eines Buches des englischen Wirtschaftswissenschaftlers 
Thomas Malthus (1766…1834). Der meinte, dass es bald zu einer Hungerkatastrophe kommen werde, denn die Mensch-
heit wachse geometrisch (1, 2, 4, 8...), der Vorrat an Nahrungsmitteln aber nur arithmetisch (1, 2, 3, 4...). Diese Be-
hauptung war falsch, aber Darwin glaubte sie - und so beruht die Initialzündung für den Darwinismus auf einem Irrtum. 
Doch Darwin schrieb unbeirrt: „Ein Kampf ums Dasein tritt unvermeidlich ein infolge des starken Verhältnisses, in wel-
chem sich alle Organismen zu vermehren streben.“ Seine, Darwins, Lehre, sei nichts anderes als »die Lehre von Malthus, 
in verstärkter Kraft auf das gesamte Tier- und Pflanzenreich übertragen«. 
 
Das Schlagwort vom Kampf ums Dasein stammt von Darwin; die berühmte Formel vom Überleben des Tüchtigsten (sur-
vival of the fittest) prägte der autodidaktische Philosoph Herbert Spencer, Darwin übernahm sie später.  
 
Darwins spezielle Ausprägung der Evolutionstheorie hat also ihren Ursprung in den Überlegungen eines Wirtschaftswis-
senschaftlers Thomas Malthus, und das erklärt auch ihren rasanten Erfolg. Durch die Dampfkraft und die neuen Maschi-
nen in der Textilindustrie erlebte England gegen Ende des 18. Jahrhunderts einen gewaltigen Aufschwung. Zu dessen 
Schutz durften weder die Konstruktionspläne der Maschinen noch Ingenieure das Land verlassen. Die Zeit mit dem auf-
strebenden Kapitalismus war reif, dass sich eine neue Theorie durchsetzen konnte. Der Frühkapitalismus nahm Darwins 
Idee dankbar auf, denn sie gab ihren Segen für rücksichtslose Profitmaximierung und gnadenlosen Konkurrenzkampf - 
wer dabei auf der Strecke blieb, war eben nicht »fit« und gehörte nicht zu den »Begünstigten«. Der Darwinismus bot 
eine fabelhafte Entschuldigung für jeden, der bereit war, über Leichen zu gehen. 
 
Jetzt war es nur noch ein kleiner Gedankenschritt - nach Auschwitz. Der deutsche Arzt Alfred Ploetz (1860…1940) erklär-
te in seiner »Rassenhygiene«: Da die natürliche Auslese nicht immer so funktioniere, wie es höher stehende Rassen gern 
hätten, müsse sie durch eine künstliche Auslese verstärkt werden. Und so geschah es denn auch in Deutschland: »Un-
wertes Leben« wurde vernichtet. Kein Zufall auch: Der Prozess, bei dem Ärzte in den Konzentrationslagern der Nazis 
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gleich an der Bahnrampe die »Untauglichen« auswählten und in die Gaskammern schickten, hieß offiziell »Selektion«, 
deutsch: Auslese. So weit war es mit dem Darwinismus gekommen. Darwin hat die fatale Entwicklung seiner Idee sicher-
lich nicht vorausgesehen - und gewiss nicht gewollt. Aber es ist geschehen. 
 
 
 
Basissätze der Evolutionslehre  
 
Im folgenden werden die wesentlichen Basissätze der Evolutionslehre aufgezählt. Die wichtigsten Sätze werden kurz 
erläutert. Später werden die Basissätze der Evolutionslehre den Basissätzen der Schöpfungslehre gegenübergestellt. 
Dabei wird sichtbar werden, dass eine Harmonisierung nicht möglich ist, weil beide Lehren völlig unterschiedliche Aussa-
gen machen.  
 
E1: Das Grundprinzip Evolution wird vorausgesetzt.  
Wir setzen die prinzipielle Richtigkeit der biologischen Evolutionstheorie voraus, ja wir setzen voraus, dass die Evoluti-
onslehre universelle Gültigkeit hat. Der Kern der Evolutionstheorie besteht in der Aussage, das alle Organismen letztlich 
miteinander verwandt und somit auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführbar sind.  
 
E2: Evolution ist ein universales Prinzip.  
Das Entwicklungsprinzip gilt nicht nur für den Bereich der belebten Natur. Es ist weit umfassender. Es ist das umfas-
sendste denkbare Prinzip überhaupt, denn es schließt den gesamten Kosmos ein... Alle Wirklichkeit die uns umgibt hat 
historischen, sich entwickelnden Charakter. Die biologische Evolution ist nur ein Teil des universalen Prozesses.  
 
E3: Diese Welt einschließlich aller Erscheinungsformen des Lebens hat eine ausschließlich materielle Ba-
sis.  Ein Schöpfer darf nicht ins Spiel gebracht werden 
Es gibt keine geistige Urheberschaft weder für die Materie noch für das Leben auf der Erde, also selbst die Herkunft des 
Lebens ist nur in der Materie zu suchen. Selbst wenn es absurd und absolut unsinnig ist zu glauben dass eine lebendige 
Zelle von selbst entsteht, können es sich die meisten Menschen nicht anders vorstellen.  
  
E4: Die Materie wird als vorhanden vorausgesetzt.  
Der Energiesatz der Physik sagt aus, dass die Energie eines abgeschlossenen Systems immer konstant bleibt. Da das 
Weltall ein abgeschlossenes System ist (es ist ja alles), so ist seine Energie immer konstant. Nach Einstein ist Materie 
eine Form der Energie, berechenbar nach der Formel E=mc2 (E: Energie, m: Masse, c: Lichtgeschwindigkeit). Somit gibt 
es für die Entstehung von Materie und Energie keine naturwissenschaftliche Erklärung, also muss auch die Anwesenheit 
der gesamten Energie vor dem sogenannten Urknall angenommen werden. Ein solcher Zustand in dem Materie und 
Energie quasi punktförmig und regungslos verharren, bis dann der Urknall Bewegung in die Sache bringt, ist nach unse-
ren Naturgesetzen nicht möglich. Somit widerspricht E4 dem nun folgenden Satz E5.  
 
E5: Bezüglich der naturgesetzlichen Wirksamkeit gibt es keinen Unterschied zwischen der Entstehung der 
Erde und alles Lebendigen und ihren Abläufen.  
Hier wird gesagt, dass unsere heute gültigen Naturgesetze genauso vor und während des Urknalls gegolten haben. Ge-
nauso muss das Leben unter Gesetzen entstanden sein, die unseren heutigen entsprechen.   
 
Ein Beispiel: Stellen Sie Ihr Auto unter einen Baum und lassen Sie es einige Jahre dort stehen. Von Zeit zu Zeit kommen 
Sie, um die verschiedenen Zerfallserscheinungen, die Verrostung usw. zu messen und zu untersuchen. Mit der Zeit kön-
nen Sie eine schöne Zerfallskurve Ihres Autos aufstellen und manches bezüglich der Zerfallserscheinungen sogar voraus-
sagen. Aber durch diese Art Studium des Zerfalls Ihres Autos würden Sie keinen Aufschluss über die Fabrikations-
methoden des Autofabrikanten in seiner Fabrik gewinnen. Einiges könnte man zur Not lernen - etwa wie die zerfallenen 
Sitze von innen genäht wurden usw. Aber die Innenausrüstungen, die Maschinen, die Organisation einer modernen 
Autofabrik würde man anhand eines solchen "Zerfallstudiums" nur schwach ahnen - vielleicht nur, dass die Fabrikation 
fast unvorstellbar fein organisiert und durchdacht war. So „studiert“ die Wissenschaft den heutigen Kosmos und die Erde 
anhand der Naturgesetze wie sie für die „zerfallende“ Erde gelten.  
 
E6: Die Evolution setzt naturgesetzliche Prozesse voraus, die eine Höherorganisation vom Einfachen zum 
Komplexen, vom Unbelebten zum Belebten, von niederen zu höheren Stammesformen erlaubt.  
Solche Prozesse werden als  „Selbstorganisation der Materie“ bezeichnet, und sie sehen die Ursachen hierfür in den sog. 
Evolutionsfaktoren (siehe E7). Die Evolution ist ein  kontinuierlicher Ablauf von der Entstehung des Sonnensystems und 
der Erde über die Herausbildung erster Lebensstufen, echter Lebewesen und zunehmend höher entwickelter Tiergruppen 
bis zum Menschen hin. Das Programm für die Entstehung der Lebewesen sieht etwa so aus: Ursuppe --> Urschleim --> 
Urzelle --> Mehrzeller --> Würmer --> Fische --> Lurche --> Reptilien --> Säugetiere --> Halbaffen --> Affen --> Men-
schenaffen --> Urmenschen --> Menschen.   
 
Von den vielen Übergangsstufe betrachten wir als Beispiel eine Stufe, und zwar die wie das Leben aus dem Wasser auf 
das Land kam. Entsprechend der Evolutionslehre kann das erste Leben nur im Wasser (Ursuppe) entstanden sein; es 
bedurfte einer gewissen Wassertiefe, da eine schützende Wasserschicht die das Leben gefährdenden UV-Strahlen absor-
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bieren musste. Nach der Entwicklung zu Mehrzellern kam es dann irgendwann zu dem „Sprung des Lebens“ vom Wasser 
aufs Land. 
 
Dieser angenommene Übergang vom Wasser- zum Landlebewesen bringt eine Reihe von Problemen mit sich, die am 
selben Tier - also nicht im Laufe von Generationen - zu lösen sind, wenn ein Weiterleben unter den neuen Bedingungen 
überhaupt möglich sein soll. Hier nur einige Probleme: 
1. Höhere Eigenlast: Im Wasser wiegt jeder Körper um soviel weniger wie die von ihm verdrängte Wassermenge wiegt 

(Archimedisches Prinzip). Wenn sich ein Lebewesen dazu »entschließt«, an Land zu gehen, muss es sein gesamtes 
Eigengewicht selbst tragen. Das bedingt für den Körper eine feste Konstitution und ein tragfähigeres Skelett. Durch 
das größere Gewicht ergibt sich außerdem ein zusätzlicher Energiebedarf von 40 %. 

2. 2. Neues Atmungskonzept: Der für die Stoffwechselprozesse erforderliche Sauerstoff muss statt aus dem Wasser 
nun aus der Luft entnommen werden. Hierfür ist eine völlig neue Atmungskonzeption erforderlich, damit nicht der 
alsbaldige Tod eintritt. ' 

3. Schwierigere Abfallbeseitigung: Die Beseitigung der Stoffwechselprodukte wird schlagartig schwieriger, da diese 
nicht mehr im Wasser »ausgeschwitzt« werden können. An Land muss mit Wasser gespart werden. Dieser Effekt 
wird deutlich, wenn man bedenkt, dass unsere Nieren z.B. die Abfallprodukte aus 150 Litern ausfiltrieren und mit 
nur 1 Liter Urin ausscheiden. 

4. Verdunstungsproblem: Wasser ist ein Hauptbestandteil aller Lebewesen. Beim angenommenen Übergang vom Was-
ser an Land tritt das Phänomen Verdunstung auf. So wird eine geeignete Haut erforderlich, die die Austrocknung 
verhindert. 

5. Starke Temperaturwechsel: Im Wasser gibt es im Laufe von 24 Stunden nur geringe Temperaturschwankungen. An 
Land liegen von der Mittagshitze bis zur Nachtkälte oft sehr erhebliche Temperatursprünge. Bin Landlebewesen be-
nötigt entsprechende konzeptionelle Maßnahmen, um damit fertig zu werden. 

 
Die Behauptung: „Die Organismen mussten daher erst im Wasser einen höheren Entwicklungsstand erreichen, bis der 
Schritt an Land gewagt werden konnte“ stößt auf eine Unmöglichkeit, denn wie sollten die Lebewesen so viele Änderun-
gen grundsätzlicher Art verfügbar haben, um den Wechsel vom Wasser zu Land unbeschadet zu überleben? Lebewesen 
können ja während bestimmter Evolutionsphasen nicht wie ein Unternehmer den Betrieb wegen Umbaus vorübergehend 
schließen. 
 
 
Außerdem unterscheidet die Biologie heute zwei verschiedene Typen von Evolutionsvorgängen: einmal die Mikroevoluti-
on; dies ist Evolution auf einer Komplexitätsebene, d.h. es wird nichts komplexer, aber es können sich Merkmale dras-
tisch verändern.  
 
Inzwischen weiß man, dass Mikroevolution auf der Verarmung des Genpools beruht, d.h. dass die Merkmalsänderungen 
durch Verlust an genetischer Information zustande kommen. Verschiedene Überzüchtungen bzw. Resultate langer 
Zuchtauswahl belegen dies deutlich. Es kommt zu Degeneration, Krankheiten oder Unfruchtbarkeit.  
 
Bei der Mikroevolution kommt nichts Neues hinzu, sondern es geht vielmehr genetische Information verloren. Man be-
zeichnet sie daher auch als „Devolution“. Sie bietet  keinerlei Erklärung für eine Höherentwicklung. Aus diesem Grund 
postulieren Evolutionisten eine zweite Art von Evolution, und dieser Evolutionstyp ist es auch, den Darwin in seiner Theo-
rie beschreibt: Die Makroevolution.  
 
Während bei der Mikroevolution alles auf einer Komplexitätsebene bleibt und sich 
nur Merkmale einer Art verändern („horizontale Evolution“), soll sich bei der Mak-
roevolution („vertikale Evolution“) ein Individuum durch Mutation und Selektion 
weiterentwickeln können, und neue Arten und Gattungen entstehen.  
 
Zwei Mechanismen sollen diese Evolution bewirken: Mutation und Selektion. Letzte-
re ist der „treibende Motor“ hinter aller Höherentwicklung. Die Mutation bewirkt 
Veränderungen und erzeugt neue Merkmale, und die Selektion oder die natürliche 
Auslese wählt dann die Stärksten bzw. die am besten ihrer Umwelt angepassten 
aus, die weiterleben dürfen, während die Schwachen und weniger gut Angepassten 
ausgemerzt werden.  
 
Bei einer Diskussion über das Thema sagte mir jemand – er wüsche mir keinesfalls 
eine Erkrankung, bei der sich die Erreger schlicht und einfach durch Mutation so verändert haben, dass Antibiotika nicht 
mehr helfen. Er dachte an neuartige Krankheiten wo sich Viren im Laufe der Zeit verändert haben wie Grippeviren, SARS 
oder auch HIV – das beste Beispiel für Evolution? 
 
Eine Anpassung von Organismen an neue Umweltbedingungen ist in  gewissen Grenzen in ihren Genen enthalten. Wenn 
in einer Population von einer Million Bakterien nur fünf gegenüber Penicillin resistent sind, und diese wird mit Penicillin 
behandelt, dann werden bis auf die fünf alle getötet. Das natürliche Abwehrsystem des Körpers beseitigt jedoch eine so 
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kleine Restpopulation schneller als diese sich vermehren kann und sich schädlich auswirkt. Geschieht das nicht, dann 
können sich die fünf stark ausbreiten, und ihre Nachkommen sind dann ebenfalls resistent. 
 
Die Resistenz einiger Bakterien war bereits vorher vorhanden, sie entstand nicht erst als Antwort auf den Einsatz von 
Penicillin. Einige Keime haben die Fähigkeit, ihre Resistenz direkt zu anderen hin zu übertragen, eine Art von geneti-
schem Transfer, bei dem offensichtlich auch die Information für die Resistenz bezüglich eines Giftes übertragen wird, 
kann auch zwischen Bakterien unterschiedlicher Arten stattfinden. 
 
Diejenige Information, die für die Resistenz verantwortlich ist, war schon vorher in der Natur vorhanden. So ist auch 
dieser Fall kein Hinweis darauf, dass etwas total Neues entstanden ist. Es handelt sich auch hierbei nicht um Informati-
onsentstehung, sondern lediglich um einen Transfer - wenn auch sehr raffinierter Art - von bereits vorhandener Informa-
tion. 
 
Bemerkenswert ist noch ein ganz anderer Vorgang, bei dem aber das eigentliche Geschehen noch weitgehend unklar ist. 
Es treten hierbei Veränderungen (Mutationen) auf, die durchweg mit einem Verlust an Information verbunden sind. Sie 
sind also degenerativ. So könnte z.B. ein genetischer Verlust zu einer Resistenz gegen Penicillin führen. Der Keim hat 
also schon diejenige Information für die Produktion eines Enzyms, das in der Lage ist, Penicillin zu zerstören. Es werden 
jedoch nur kleine Mengen davon produziert. Geht nun aber ein Kontroll-Gen durch Mutation verloren, dann können von 
da an große Mengen dieses Enzyms produziert werden. Normalerweise wäre das für einen Organismus ungünstig, weil 
zu viel Energie für die Produktion dieses Enzyms verbraucht wird. Gibt es aber Penicillin im Umfeld, dann kann der Keim 
mit der reduzierten DNS besser überleben als derjenige mit intaktem Kontroll-Gen. 
 
E7: Als Evolutionsfaktoren (Triebfedern der Evolution) werden angenommen: Mutation, Selektion, Isolati-
on, Annidation (Einnischung). Mutation und Selektion sind die Motoren der Evolution. Der Tod ist ein un-
bedingt notwendiger Evolutionsfaktor. 
Der Zufall und die Notwendigkeit langer Zeiträume sowie ökologische Veränderungen und der Tod sind unverzichtbar für 
die Evolution. Die Faktoren Mutation und Selektion als solche gibt es. Jedoch ist noch nie ein Beispiel in Experiment oder 
Beobachtung aufgetreten, wo durch diese Faktoren eine neue Art, also ein neuer Bauplan, entstanden wäre. Leben gibt 
es nur weil es den Tod gibt. Leiden und Sterben sind für die Evolution unbedingt erforderlich. 
 
E8: In der Evolution gibt es weder einen Plan noch ein Ziel.  
Für die Zweckmäßigkeit in Bau und Leben aller Organismen braucht kein richtendes Prinzip angenommen zu werden. Es 
war zu ihrer Entstehung auch kein weiser Schöpfer notwendig. Es gibt keine aus der Zukunft wirkende Ursache und 
damit kein im voraus festliegendes Ziel. Für die Zweckmäßigkeit des organischen Lebens darf keine Ursache angenom-
men werden, weil sonst ein Gott oder Schöpfer ins Spiel käme.  
 
E9:  Es gibt keinen definierten Anfangs- und Endpunkt der Zeitachse.  
Diesen Basissatz braucht die Evolution um ihre unglaublich langen Zeiträume unterzukriegen. So ein Evolutionsprozess 
braucht sehr lange, wenn alles vom greisen Väterchen Zufall gemacht werden muss. Wenn beliebig viel Zeit zur Verfü-
gung steht, wird irgendwann irgendwie eine Einheit die nächste Stufe durch einen „Sechser-Wurf“ erreicht.  
 
Nehmen wir an, ich besteige ein Flugzeug und fliege in zweitausend Meter Höhe über meinem Grundstück. Ich habe bei 
mir im Flugzeug hunderttausend unbedruckte weiße Karten, in Bündeln geordnet, die ich dann in einem einzigen Stoß 
direkt aber meinem Grundstück vom Flugzeug herunterwerfe. Die Karten flattern langsam hinunter und zerstreuen sich, 
beim normalen Lauf der Dinge überall im Ort. Einige kommen im Nachbarort an, einige fallen aufs Feld, in einen nahen 
See usw. Was werden Sie aber dazu sagen, wenn ich behaupten würde, dass alle diese Karten auf meinem Garagendach 
meines Grundstückes gelandet wären, und zwar alle in der Form meiner Initialen HZER? Indem die Karten durch die 
Lüfte hinunterflattern, hätten sie sich auf wunderbare Art und Weise selbst so geordnet. Unmöglich, ganz und gar aus-
geschlossen. Die Karten waren im Flugzeug geordnet, sie waren alle in Bündeln. Als sie sich selbst überlassen und den 
Lüften preisgegeben wurden, desorganisierten sie sich und verteilten sich kunterbunt über den ganzen Ort. So verlangt 
es der zweite thermodynamische Hauptsatz: Chaos nimmt zu - Kosmos (Ordnung) löst sich in Chaos (Unordnung) auf, 
das ist der natürliche Gang aller Dinge. 
 
Die Evolutionstheorie lehrt, dass die Kohlenstoffatome, Wasserstoffatome, Stickstoffatome usw., indem sie durch die 
Millionen von Jahren, seit Bestehen der Welt sich langsam von selbst geordnet haben, und zwar, um eine viel geordnete-
re Struktur zu bilden als die Karten, die meine Initialen HZER von selbst bildeten. Der Ordnungsgrad in einer lebenden 
Zelle ist viel, viel höher als die Ordnung meiner Initialen HZER! Doch soll sich die Zelle von selber geordnet und gebildet 
haben. Ein solcher Vorgang wäre viel unwahrscheinlicher als die Bildung der Buchstaben HZER durch meine Karten. Es 
ist natürlich schon möglich, dass einige Karten zufällig so landen werden, dass sie ein Bruchstück eines H oder Z bilden. 
Es würde aber eine derart hochgradige Unwahrscheinlichkeit darstellen, die vollkommenen Initialen HZER zu erhalten, 
dass wir nicht ernsthaft damit rechnen dürfen. 
 
Bei der Anwendung des „Kartenspieles“ muss noch eine andere  Möglichkeit berücksichtigt werden, und zwar wie folgt: 
Wenn man den Abwurf der Karten aus dem Flugzeug millionenfach wiederholen werde, dann käme man der Darwin-
schen Vorstellung der Wirkungsweise von Zufall bei der Synthese von Eiweißen näher. Denn, unter diesen Bedingungen, 
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würden die Chancen der Bildung meiner Initialen HZER mit der Zeit, bei jedem Abwurf, nach der Probabilitätsformel 
steigen. Stimmt das? Die Antwort ist negativ. Denn genau so wenig wie die Darwinisten es erwarten, dass ein fertiges 
Eiweiß plötzlich mit einemmal aus einem Gemisch von Aminosäuren entsteht, so verhält es sich mit den abgeworfenen 
Karten. Anlässlich eines Wurfes wurde niemand es erwarten, dass der Zufall ein fertiges H-Z-E-R-Gebilde liefern würde - 
auch nicht wenn man Billionen von Abwürfen tätigen würde. Die führenden Männer des Darwinschen Postulates betonen 
immer wieder, dass sie es nicht erwarten, dass mit einemmal aus einem Aminosäurengemisch plötzlich ein Hämoglobin-
molekül entsteht. Ebenso wenig dürfen wir es also unseren Karten zumuten, dass sie plötzlich während eines Wurfes ein 
fertiges H-Z-E-R-Gebilde liefern.  
 
Was ist, wenn man Millionen von Würfe tätigen würde und es langsam, stufenweise, zu einem H-Z-E-R-Gebilde auf mei-
nem Garagendach kommen würde? Zuerst wurde ein „H“ entstehen, dann ein wenig von einem „Z“ usw. Ist diese Art 
von Zufallssynthese möglich? Nein, denn kaum hat sich „H“ gebildet, da kommt ein Windstoß und zerstört das, was der 
Zufall synthetisiert hat, und zwar ehe ein „Z“ oder gar ein „E“ dazukommen konnte. Es handelt sich wiederum um das 
alte Problem des Gleichgewichtes bei der Synthese und beim Abbau. Wenn die Abbaureaktion genau so schnell oder gar 
schneller als die synthetische Reaktion (Gleichgewicht) vor sich geht, dann werden lange Zeitperioden zur Synthese 
durch Zufall in einem Gleichgewichtssystem gar nichts ausrichten. Also, in solchen Systemen, wo reversible Reaktionen 
stattfinden, nutzen lange Zeitperioden beim Aufbau gar nichts. 
 
Zur gleichen Zeit - das wird immer wieder vergessen - vergrößern wir aufgrund physikalischer Gesetze durch die Verlän-
gerung der Zeit auch die Chancen für zusätzliche Unordnung. Was wir also auf der einen Hand gewonnen hatten - Ge-
winn an Ordnungsmöglichkeit durch Verlängerung der Zeit -, das verlieren wir auf der anderen Hand unverhältnismäßig 
mehr - Zuwachs an Unordnung durch Verlängerung der Zeit, in der diese Unordnung entstehen kann. Dies muss auch 
für die Ordnung der Moleküle bei reversiblen Reaktionen gelten. Je länger die Moleküle Zufallskräften ausgesetzt sind, 
desto weiter wird ihre Zufallsverteilung werden und desto geringer die Chancen zur Bildung eines spezifischen Proteins 
oder Nukleinsäuremoleküls aus unbelebten, willkürlich angeordneten Molekülen. 
 
E10: Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Diesen Basissatz benötigt man, um die heutigen Beo-
bachtungsdaten beliebig weit rückwärts extrapolieren zu können. So errechnet man z.B. das Alter des Grand Canyon 
anhand der heutigen Abtragungsrate von 0,15 mm pro Jahr auf 10 Millionen Jahre. Der Messwert der Ausdehnung des 
Weltalls ergibt bei Rückrechnung einen Zeitpunkt für den Urknall vor 18 Milliarden Jahren.  
 
E11: Der Übergang vom Unbelebten zum Belebten ist fließend. Biowissenschaftler planen nichts Geringeres als 
neues Leben zu erschaffen. Sie wollen beweisen, dass es keinen göttlichen Schöpfer braucht, um tote Materie zum Le-
ben zu erwecken. Sie sind überzeugt, dass ein paar chemische Zutaten, geeignete Apparaturen und ein wenig Intelligenz 
vollauf genügen. Das Lebewesen wird eine radikal vereinfachte Version des Lebens sein, das primitivste aller Geschöpfe, 
das aber alle notwendigen Merkmale des Lebendigen in sich vereint. Winzige Fettsäure-Kügelchen sollen in wässriger 
Lösung in den Reagenzgläsern der Wissenschaftler schwimmen, spezielle Nährstoffe aufnehmen, wachsen, sich zerteilen 
und sich vermehren. Gelingt die Vermehrung so hoffen die Forscher, startet zugleich die Evolution.  
 
Wir wissen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, dass Totes und Lebendiges aus denselben chemischen Grundstoffen 
bestehen: Ein Kohlenstoffatom im menschlichen Bindegewebe ist genau das Gleiche wie jenes aus einem Kohlenflöz; ein 
Sauerstoffatom in unseren Nervenzellen gleicht dem in einem Sandkorn. 
 
Alle Lebewesen müssen auf eine Kette von immer primitiveren Vorfahren zurückblicken. Nicht nur, dass Mensch und Affe 
gemeinsame Vorfahren haben - nein, verfolgt man die Entwicklung bis zu ihrem Anfangspunkt zurück, war das einfachs-
te Lebewesen, der gemeinsame Vorfahr aller jetzt lebenden Geschöpfe, vielleicht so primitiv, dass es nur eines kleinen 
Sprunges bedurft hatte, um von toter Materie zum Leben zu gelangen. Ist der Sprung so winzig, dass die Natur ihn von 
allein überwinden kann, so ist, Gott zweifach entthront: Er hat nicht nur die Zuständigkeit für die Schaffung der Tier- 
und Pflanzenarten verloren, sondern auch für die Schaffung des Lebens an sich. 
 
Um den erklärungsbedürftigen Abstand zwischen toter Materie und Lebendigem so weit wie möglich zu verringern, su-
chen die Wissenschaftler daher nach dem ältesten und primitivsten auffindbaren Lebewesen, ein Wesen, das die Evoluti-
on "verschlafen" hat; eines, das heute noch in irgendeiner entlegenen Nische existiert und sich seit Urzeiten nicht ver-
ändert hat.  
 
Daher suchten die Forscher an Orten, die ebenso ungemütlich sind - zum Beispiel in der Nähe von untermeerischen 
Schwefelvulkanen. 1997 tauchte Professor Karl Stetter vom Mikrobiologischen Institut der Universität Regensburg mit 
einem Forschungs-U-Boot zu einer Schwefelquelle auf dem Kolbeinsey-Rücken nördlich von Island. In 106 Meter Tiefe 
wurde er fündig und entnahm eine Bodenprobe aus dem seltsamen und extremen Lebensraum, der sich rund um die 
fauchenden Schwefelquellen erstreckt. 
 
Die mitgebrachte Probe wurde von seiner Arbeitsgruppe untersucht, dann war die Sensation perfekt: Die Wissenschaftler 
hatten den „Reitenden Urzwerg“ (Nanoarchaeum equitans) entdeckt - das primitivste Wesen, das man je gefunden hat! 
Das winzige Bakterium ist das kleinste bislang bekannte Lebewesen auf der Erde, mit nur 400 Nanometer Durchmesser 
hundertmal kleiner als ein Colibakterium. Außerdem begnügt es sich mit dem kürzesten Erbgut aller bekannten Lebens-
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formen: Gerade mal 400 Gene finden sich bei dem Urzwerg; beim Menschen sind es hundertmal so viele. 100 Grad Hitze 
und jede Menge Schwefel mag Nanoarchaeum equitans am liebsten.  
 
Das winzige Bakterium ist dasjenige Lebewesen, das vom Menschen so weit entfernt ist wie kein anderes auf der Welt - 
dasjenige, das toter Materie so nahe kommt wie nichts anderes aus dem Reich des Lebendigen. Wie groß ist nun der 
Abstand zwischen Urzwerg und toter Materie? Gigantisch! Um präzise zu sein: Der Urzwerg ist erstaunlich nahe am Men-
schen! 
 
Das winzige Tierchen besitzt dieselbe Art von Erbgut wie wir. Bei uns ebenso wie beim Urzwerg ist die DNS ein extrem 
langes Molekül, das einer Strickleiter ähnelt. Als Sprossen dieser Leiter tauchen vier verschiedene kleine Moleküle auf. 
Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin, kurz A, T, C, G. Das Besondere an der DNS: Sie ist nicht nur ein Molekül, sie ist ein 
Schriftstück, gebildet aus den Buchstaben A, T, C und G. Eine DNS kann man lesen. 
 
Dazu werden je drei aufeinander folgende Sprossen zu einer Einheit zusammengefasst. (Ähnlich wie beim Computer, wo 
acht aufeinander folgende Bits ein Byte ergeben.) jede Dreierkombination bedeutet nun einen von 20 verschiedenen 
Eiweißbausteinen, aus denen wiederum alle Bestandteile unseres Körpers aufgebaut werden. Um die DNS zu verstehen, 
braucht man also den Übersetzungsschlüssel der jede Dreierkombination von A, T, C, G einem bestimmten Eiweißbau-
stein zuordnet. Kennt man diesen Schlüssel, kann man die Erbinformation in Enzyme, Eiweiße, Zellwände, Knochen, 
Muskelfasern und alles andere übersetzen. Kennt man den Schlüssel nicht, ist die Erbinformation wertlos. 
 
Der Urzwerg und wir benutzen nun erstaunlicherweise genau denselben Übersetzungsschlüssel - und nicht nur das: 
Alle Lebewesen, die die Biologen bisher unter die Lupe genommen haben benutzen diesen einen Übersetzungsschlüs-
sel. Unser Erbgut beweist: Wir alle, vom Urzwerg bis zum Menschen, von der Qualle bis zum Mammutbaum, sind eng 
miteinander verwandt. Diese Tatsache kann nur eines bedeuten: Alles Leben auf der Erde stammt von einem einzigen 
Ursprung ab - es ist nur ein einziges Mal entstanden! 
 
Die Übersetzungstabelle, mit der das Erbgut entziffert wird, ist in den Zellen in Form winziger „Maschinchen“ hinterlegt. 
Diese Maschinchen „wissen“ durch die spezielle Form ihres Bauplans, welche Dreierkombination von DNS-Buchstaben zu 
welchem Eiweißbaustein gehört. Nach den Anweisungen des Erbguts, stellen sie alle Stoffe her, die unser Körper benö-
tigt: Sie tasten die DNS in Dreierschritten ab, suchen die in der jeweiligen Dreierkombination verschlüsselten Eiweiß-
bausteine zusammen, verbinden diese zu einem Eiweiß und entlassen es in die Zelle. Milliardenfach und zuverlässig tun 
diese perfekten Wunderwerke der Nanotechnik in uns ihren Dienst. 
 
Der Reitende Urzwerg zeigt uns nun, wie das kürzeste mögliche Erbgut aussehen kann: Seine Erbinformation enthält 
genau 490 885 „Buchstaben“ und mehr als die Hälfte davon benötigt er, um allein die Übersetzungsmaschinchen zu 
beschreiben, die er zu seiner eigenen Vermehrung unbedingt braucht. Das bedeutet: Das kleinste denkbare Lebewesen, 
das nichts anderes kann, als sein eigenes Erbgut zu vervielfältigen, muss also mindestens circa 250 000 Buchstaben in 
der DNS tragen. Wie gigantisch damit der Abstand zwischen dem einfachsten Leben und toter Materie ist, zeigt eine 
einfache Überlegung: Schon von einer Erbgutkette mit nur 140 Buchstaben existieren so viele unterschiedliche Varia-
tionen, dass ihre Anzahl größer ist als die Anzahl der Atome im gesamten Universum. Dass also die minimal nötige Erb-
gutkette für die Selbstreproduktion von etwa 250 000 Buchstaben durch reinen Zufall entsteht, ist vollkommen ausge-
schlossen. 
 
Warum ist das Leben auf der Erde nur ein einziges Mal entstanden?  Entsteht Leben nämlich naturgesetzlich durch Evo-
lution aus toter Materie, so muss der Prozess an verschiedenen Orten mehrfach stattgefunden haben, ja er sollte sogar 
heute noch stattfinden - die richtigen Umweltbedingungen vorausgesetzt. Von einer mehrfachen Entwicklung des Lebens 
ist aber nirgends etwas zu sehen, sonst würden nicht alle Lebewesen auf der Erde auf dieselbe Übersetzungsvorschrift 
für die DNS zurückgreifen. 
  
Alle Theorien und Vermutungen der Naturwissenschaftler laufen auf ein Szenario hinaus:  Eine Verkettung äußerst un-
wahrscheinlicher Umstände hat ein einziges Mal stattgefunden und dabei den Keim des Lebens geschaffen. Seitdem wird 
das Leben jeweils von den Eltern auf die Kinder weitergegeben. Auch die Naturwissenschaftler müssen zugeben: Mit 
dieser Vorstellung landen sie verdammt nah bei Gott und seinem Lebenshauch! 
 
 
E12: Evolution ist ein noch in weiter Zukunft anhaltender Vorgang.   
 
Beim Durchlesen dieser Basissätze fällt auf, dass die Hauptaussagen der Evolutionslehre nicht etwa durch Beobachtun-
gen und Messungen bestätigte Fakten oder Schlussfolgerungen aus Experimenten sind, sondern schlicht und ergreifend 
die Voraussetzungen darstellen, also die Glaubensannahmen, auf denen die ganze Lehre ruht. Das, was den »einfachen 
Menschen« immer als die Errungenschaften der Evolutionslehre vorgestellt wird, ist lediglich ein »quasi-religiöser Glau-
be« an den Gott Zufall, der mit unendlicher Trägheit und unter Inkaufnahme endloser Fehlentwicklungen in Jahrmilliar-
den das Universum zusammengestümpert hat. Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Die Menschen glauben 
aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das ist undenkbar."  
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Das Bibelverständnis aus der Sicht der Evolutionslehre ist einfach: Da es keinen persönlichen Gott geben darf, ist alles im 
Buch Bibel Niedergeschriebene lediglich menschliche Dichtung, ein Teil der Weltliteratur. Die Aussagen der Bibel bewe-
gen sich nur im geschichtlichen Kontext der damaligen Zeit und der Orte des Geschehens. Anspruch auf Wahrheit oder 
gar Autorität kann der Bibel nicht eingeräumt werden.  
 
„Selektion“  oder „Natürliche Auslese“ sind nichts weiter als Begriffsspielereien. In der modernen Biologie gehören Sätze 
wie „Die Natur hat…“, „Die Evolution hat...“, „Die natürliche Auslese hat…“, zum guten Ton und kaum jemand denkt 
darüber nach! 
 
 
 
Auswirkungen der Evolutionslehre bis zur heutigen Zeit 
 
Die Evolutionstheorie als Lehre, die eine geschichtliche Aufwärtsentwicklung durch das Auswählen der Stärkeren und 
besser Angepassten postuliert und dabei ein planerisches Handeln eines Gottes ausschließt, muss einen ungeheuren 
Eindruck auf eine noch recht christlich geprägte Gesellschaft hinterlassen haben. 
 
Der Einfluss der Kirchen auf den Einzelnen in den letzten eineinhalb Jahrhunderten ist auf Grund der Evolutionstheorie 
stark gesunken, was sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. In einer Welt, in der es naturwissenschaftlich erwiesen zu sein 
scheint, dass es keinen Gott gibt und nie gegeben hat, braucht man keine Institutionen, die von solch einem Gott und 
seiner Geschichte mit den Menschen erzählen. Der einzelne Mensch sieht sich also vor die Entscheidung gestellt, ob er 
fortschrittlich denkend oder bibelgläubig sein will. Beides zusammen gilt als unvereinbar. Die Unwissenheit und Eitelkeit 
des Menschen führt dazu, dass der überwiegende Teil sich lieber dafür entscheidet, ein fortschrittlich denkender Mensch 
und „in“ zu sein. Er will auch nicht in seiner Umwelt durch das „verbohrte Verteidigen völlig überholter Geschichten“ 
auffallen oder gar von ihr angegriffen werden.  
 
Menschen beginnen ihre Mitmenschen nach rein materiellen Gesichtspunkten zu beurteilen, innere Werte werden immer 
wertloser, nur Ausbildung als Karrieremittel und Statussymbol zählt noch. Kleidung, Auto, Haus und Partner geraten zu 
Punkten auf einer Bewertungsskala. Dankbarkeit gegenüber Gott für den Erhalt solcher Dinge wird undenkbar.  
 
Das Recht des Starken und vor allem das Bewusstsein in der Entwicklung weiter vorne zu stehen, als die älteren Genera-
tionen, führen zu rapidem Autoritätsverlust bei Eltern, Lehrern und Vorgesetzten. Der hauptsächliche Schaden entsteht 
dadurch, dass das angebliche „Weiterentwickelt“ und „Aufgeklärtsein“ das Hören und Befolgen von Ratschlägen älterer 
Menschen unpopulär macht und somit zu einem „ICH bestimme, was ich mache“ führt. Dies gipfelt in der Zerstörung des 
Familienverbandes, weil dort keine Autorität mehr gilt - oft noch nicht einmal mehr die Achtung vor der Leistung. 
 
Die Gesellschaft ist die Menge aller Einzelpersonen und die vorwiegende Richtung, in die sich die Mehrheit der Einzelnen 
bewegt, ist auch die Richtung, in die sich die gesamte Gesellschaft bewegen wird. 
 
Als vor über hundert Jahren Darwins Werk "Origin of Species" veröffentlicht wurde, äußerten viele Menschen die Mei-
nung, dass wenn diese Lehre weite Verbreitung und Anerkennung fände, sie in einem nie erlebten Ausmaß zur Verro-
hung und Brutalisierung der Menschheit führen würde. Die Geschichte seither hat ihnen recht gegeben.  
 
Die Lebensanschauung großer politischer Führer war von Evolution total beherrscht. In ihren Reden benutzen sie dar-
winsche Slogans und spotteten der Ideen eines ewigen Friedens, weil dadurch das Evolutionsverfahren verhindert wür-
de.  
  
Nun wird mancher denken oder auch sagen, dass doch jede Hypothese oder Theorie, aber auch Philosophie und Religion 
zu politischen Verbrechen missbraucht werden kann. Was sehr schnell entgegnet wird, ist das Argument der Kreuzzüge, 
der Inquisitution, des Ablasshandels und so vieles mehr die einen Missbrauch der Lehre Christi darstellen.  
 
Der Missbrauch der Lehre zeichnet sich aus indem wesentliche Teile der Lehre weggelassen, umgedeutet oder entstellt 
wurden und auch heute noch werden. Es bedurfte schon einiger Jahrhunderte akribischer Kleinarbeit seitens des katholi-
schen Klerus, bis man die neutestamentliche Lehre soweit verändert hatte, dass man ganze Ritterorden entgegen dem 
ausdrücklichen Verbot des Tötens auf die Muslime des nahen Ostens hetzen konnte. Der katholische Würgegriff um die 
Lehre des neuen Testaments ging ja sogar so weit, dass der normale Mensch von damals überhaupt nichts darüber 
wissen konnte. Alle »Gottesdienste« wurden in Latein abgehalten, damit das Volk nichts verstand. Bibelübersetzungen in 
die jeweilige Landessprache waren bei Todesstrafe verboten. Die einzige Quelle biblischer Information für den kleinen 
Mann waren die Deckengemälde der Kirchengebäude. Eine Veränderung der Zustände trat erst mit der Reformation ein 
in deren Folge die Bibel durch Martin Luther ins deutsche übersetzt wurde und somit dem Volke zugänglich gemacht 
werde konnte. Durch die zeitgleiche Erfindung des Schriftdruckes mit beweglichen Lettern durch Johann Gutenberg – 
was auch als die Erfindung des Jahrtausends  in die Geschichte einging – konnte die Bibel schneller vervielfältigt werden. 
 
Aber was musste Hitler oder was müssen heutige Lehrer und Führer an der Abstammungslehre ändern oder weglassen? 
Diese Lehre besagt doch: "Der Mensch, die Art Homo sapiens, ist seinerzeit - gegen Ende des Pleistozäns - als Ergebnis 
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einer natürlichen Selektion entstanden, in der Auseinandersetzung ... im Kampf mit anderen Hominiden und mit Seines-
gleichen. Daraus folgt zwangsläufig, dass Hass und Aggression, die Neigung zum Töten, dem Menschen angeboren 
sind... Mord, Totschlag, Folter und Genozid markieren die Kulturgeschichte des Menschen. 
 
Der Siegeszug der Evolutionslehre ist nicht naturwissenschaftlich begründbar. Dass Darwins Buch von der Entstehung 
der Arten schon am Erscheinungstag vollständig vergriffen war, belegt den Wunsch der Menschen nach einer Erklärung 
der Welt ohne Gott. Da bis heute die meisten Menschen ohne Gott leben wollen, ist ihnen die Evolution eine willkomme-
ne Lehre. Gäbe es eine weltweite große Erweckung zum Glauben hin, dann wäre die Evolutionslehre im Nu wie wegge-
pustet.  
 
„Leben kann nur aus Leben kommen“ – wurde vom französischen Chemiker und Mikrobiologen Louis Pasteur 
(1822...1895) erkannt und formuliert. Dieser Satz hat sich an allen Beispielen bewährt, es gibt keine Ausnahme davon. 
Nie wurde dieser Satz widerlegt – somit liegt hier ein bedeutendes Naturgesetz vor. In Umgehung dieses Naturgesetzes 
wird in der Evolutionslehre dennoch ein Weg gesucht, das Leben ohne Gott, ohne Schöpfer, ohne Urheber zu erklären. 
 

Heiko Zernick 
August 2009 

 


