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09 - Schöpfungslehre 
 
Welchen Stellenwert hat die Bibel für unser Leben? Dieser Stellenwert ist Grundlage für unser weiteres Verständ-
nis. 
 
Grundsätzlich gibt es vier Auffassungen zur Bibel, diese allerdings mit vielen Nuancierungen: 
- Sie ist ein hervorragendes Buch der Weltliteratur, rein menschlich und ohne göttliche Eingebung entstanden. 
- Sie ist teilweise von Gott eingegeben, Gott teilte die großen Linien der Offenbarung mit. Es stand aber im 

Belieben des Verfassers, eigene Gedanken und zeitbedingte Vorstellungen weiter zu entfalten. 
- Sie ist ein rein göttliches Buch, das dem Schreiber wortwörtlich diktiert wurde. Seine Individualität war dabei 

vollständig ausgeschaltet. 
- Sie ist ein göttliches Buch im Sinne, dass die Verfasser vom Heiligen Geist geführt wurden. Gott überwachte 

das Niederschreiben bis in die Wahl der korrekten Ausdrucksweisen. Gleichzeitig hat die Bibel eine menschli-
che Komponente: die Persönlichkeit des Schreibers wurde keineswegs ausgeschaltet; sie schrieben nach ihrer 
Wesensart, brachten eigene Empfindungen und Stimmungen und den individuellen Schreibstil zum Ausdruck. 

 
Selbst wenn die nachfolgend beschriebene Schöpfungslehre in der Lage ist die Welt sauberer und stichhaltiger zu 
deuten, so wird diese Lehre dennoch von der Mehrzahl der Menschen verworfen, weil sie einen lebendigen Gott 
und Schöpfer voraussetzt und darüber hinaus die Verbindlichkeit der ganzen Bibel fordert. 
 
Wenn die Evolutionslehre wahr ist, und das ist ja „wissenschaftlich“ bewiesen, dann kann die Schöpfungslehre, 
wie sie die Bibel beschreibt nicht auch wahr sein, und wenn die Schöpfungsgeschichte nicht wahr ist, dann muss 
der restliche Inhalt auch zweifelhaft sein – so das Urteil der meisten Menschen. 
 
Wie vorstehend Basissätze der Evolutionslehre formuliert wurden, sind nachfolgend Basissätze der Schöpfungs-
lehre formuliert. Die folgenden Basissätze der Schöpfungslehre sind den Basissätzen der Evolution thematisch 
zugeordnet und man wird unschwer erkennen, dass die Aussagen jeweils diametral gegeneinander stehen, also 
durch keinen noch so ausgeklügelten Kompromiss vereinbart werden können: 
 
S1: Das Grundprinzip Schöpfung wird vorausgesetzt.  
Die Offenbarung der Bibel führt zum Verständnis der Welt. Sie ist die grundlegende Informationsquelle, in der der 
Erschaffer der Welt seine Absichten für und seine Schritte während der Schöpfung darlegt. Die Naturgesetze, wie 
wir sie heute beobachten können, sind ebenfalls nur Produkte des Schöpfungsaktes und haben ihm nicht zugrun-
de gelegen, d.h. während der Erschaffung der Welt haben unsere Naturgesetze noch nicht gegolten. Ein einfa-
ches Beispiel hierfür ist Adam und Eva: Jeder Mensch kommt heute nur durch Geburt als Kleinkind auf die Welt, 
muss dann ein Wachstum durchlaufen um erwachsen zu werden. Adam und Eva waren sofort erwachsen, sonst 
hätten sie sich nicht selbst versorgen können. Gott pflanzte einen Garten, 
das heißt die Bäume und Pflanzen waren nicht als Keime oder Saatgut 
geschaffen worden, sondern als fertige Pflanze. Auch die Tiere wurden 
alle fertig geschaffen, jedes nach seiner Art. Die dumme Frage ob es 
Henne oder Ei zuerst gab, entfällt. Schöpfung ist beobachtbar! Auch der 
Mensch als Schöpfer kann Dinge erschaffen, die es vorher nicht gab.  
 
S2: Schöpfung ist ein universelles Prinzip, das heißt, das gesamte 
Universum sowie alles Leben auf der Erde entstammen einem 
Schöpfungsprozess.  
In den ersten Versen des Evangeliums nach Johannes wird berichtet, dass 
es nichts gibt, was nicht von Gott erschaffen worden wäre. Diese Aussage 
macht die Schöpfung zu einem universellen Prinzip, weil vom kleinsten 
mikrokosmischen Organismus bis hin zu galaktischen Sternnebeln alles 
durch Gott geschaffen wurde.   
 
S3: Es gibt einen Schöpfer. Die Bibel beginnt mit dem Satz: "Am An-
fang schuf Gott Himmel und Erde." Dies ist die biblische Formulierung für 
S2 und S3. Dieser Basissatz macht Gott zur zentralen Person des Gesche-
hens. Er ist es, der handelt, der schafft. Er ist nicht ein Lückenbüßer für 
naturphilosophisch unergründete Phänomene, wie es der Zufall in der 
Evolutionslehre ist, sondern die Zentralfigur. 
 
S4: Die Materie des gesamten Weltalls ist ohne Verwendung vor-
handenen Ausgangmaterials erschaffen worden.  Die Elberfelder 
Bibelübersetzung gibt diesen Basissatz so wieder: "Durch den Glauben 
verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so 
dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist" 
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(Heb.11,3).  
 
S5: Bezüglich der naturgesetzlichen Wirksamkeit gibt es einen grundlegenden Unterschied zwi-
schen der Erschaffung der Welt und alles Lebendigen und den Abläufen nach Beendigung der 
Schöpfung.  
Wie bei S1 schon erwähnt, sind die Naturgesetze Bestandteil der Schöpfung und waren nicht schon vorher da. 
Gott ist nicht durch Naturgesetze in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt gewesen. Zu unserer Sicherheit 
sind sie da. Sie sind geschaffen worden damit wir uns sicher fühlen, weil wir natürliche Ereignisse voraussehen 
können. Sie sind die Grenzen eines Freiraumes, in dem wir uns bewegen und in dem Abläufe garantiert und sogar 
berechenbar sind.  
 
S6: Das Erschaffungshandeln Gottes in der Schöpfung ist mit Hilfe der Naturgesetze weder erklär-
bar noch in diesem begrenzten Rahmen deutbar.  
Dieser Satz folgt aus S5. Wenn die heute geltenden Gesetzmäßigkeiten nicht zum „Zeitpunkt“ der Schöpfung 
gegolten haben, dann haben wir auch keine Chance mit Hilfe der Naturgesetze Rückschlüsse auf den Ablauf der 
Schöpfung zu ziehen. Das Wort „Zeitpunkt“ ist bewusst in Anführungszeichen gesetzt, weil hier nicht von einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte geredet werden kann, denn die Zeit ist auch ein Resultat aus Gottes 
Schaffenshandelns. Wer Gott in die Karten schauen will, kann dies nicht mit der Wissenschaft tun, sondern muss 
sich mit dem begnügen, was Gott uns wissen lässt.  
 
Es sei hier auch erwähnt, dass S6 auch darauf hinweist, dass Gott selbst heute noch in der Lage ist, außerhalb 
der Naturgesetze zu handeln. Die Entstehung der Bibel ist ein Beispiel dafür, aber auch das Wunderhandeln Got-
tes in beiden Testamenten bis hin zur Auferstehung Jesu (siehe Jes.55, 8+9). 
 
S7: Die Bibel nennt folgende Schöpfungsfaktoren:  
durch das Wort Gottes (Ps.33,6; Joh.1,1-4; Heb.11,3)  
durch die Kraft Gottes (Jer.10,12)  
durch die Weisheit Gottes (Ps.104,24; Spr.3,19; Kol.2,3)  
nach dem Willen Gottes (1.Mos.1,26; Off.4,11)  
durch den Sohn Gottes (Joh.1,1-14; Kol.1,15-17; Heb.1,2b)  
nach den Wesensmerkmalen Jesu (Mt.11,29; Joh.10,11; Joh.14,27)  
ohne Ausgangsmaterial (Heb.11,3)  
ohne Zeitverbrauch (Ps.33,6)  
Diese Faktoren unterliegen keinem naturgesetzlichen Diktat und sind die bestimmenden Faktoren für die Schöp-
fung. Wir können sie nur durch den Glauben erfassen.  
 
Das Wort Gottes ist der Plan, der das Geschehen einleitet. Alles, was geschaffen ist, besonders aber die Himmels-
körper, sprechen von der unermesslichen Kraft Gottes. Seine Weisheit kann an dem ausgeklügelten Zusammen-
spiel und dem hohen Grad an Organisation ersehen werden. Ein solch kräftiger, weiser Plan lässt unerhörte Wil-
lenskraft erkennen. Jeder Erschaffer bringt seine Wesensmerkmale in sein Werk ein, denn erst wenn es seinen 
Vorstellungen entspricht, ist er zufrieden. Da Gott Geist ist, kann er Materie ohne vorhandene Materie erschaffen. 
Dies geschah zeitlos, denn Zeit ist eine innergeschichtliche Größe und ebenfalls von Gott erschaffen. 
 
S8: Zwecke verlangen einen Zielgeber  
Man stelle sich vor, die Raumfahrer hätten auf dem Mond ein goldenes Kalb gefunden oder Tiefseeforscher wären 
auf vorher unzugänglichem Meeresgrund auf eine Venusstatue gestoßen. Selbst wenn sie die Inschrift trügen: 
sculpsit evolutio (die Evolution hat es gebildet), hielte ich es für wahrscheinlicher, dass hier intelligente Wesen am 
Werk gewesen wären, als anzunehmen, Zufall und Notwendigkeit hätten das hervorgebracht. Die Konzepte in der 
Schöpfung sind ein wichtiger Hinweis auf Gott (Römer 1, 19+20). Sie zeugen von Gottes Weisheit, Genialität, 
Intelligenz, Ideenreichtum (Kol. 2, 3) und Allmacht (Psalm 19, 2). Was sie uns vorenthalten sind die persönlichen 
Merkmale Gottes wie Liebe, Barmherzigkeit, Treue, die wir nur durch den Glauben und nicht durch Schauen er-
fassen können.  
 
S9: Es gibt einen definierten Anfangs- und Endpunkt der Zeitachse.  
Mit der Schöpfung Gottes, wie sie am Anfang der Bibel beschrieben wurde, ist auch der Anfang der Zeitachse 
gegeben. In der Schöpfung beginnt die Existenz von Himmel und Erde, und sie wird einen Endpunkt haben (Of-
fenbarung 10, 6b). Das Alter der Schöpfung ist an die Existenz des Menschengeschlechts gebunden: Mit Ab-
schluss der Schöpfung gab es Menschen, und Menschen werden auch den Untergang der Welt erleben 
(Mt.24,34).  
 
S10: Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Gegenwart. Der Tod ist eine Folge der Sünde und von 
den Auswirkungen des Sündenfalles des Menschen ist auch das gesamte Lebendige mitbetroffen. 
Die heutige Geologie der Erde kann nicht ohne die Sintflut gedeutet werden. 
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Dieser Satz ist die Umkehrung von E10. Unsere Gegenwart ist nicht zu erklären, wenn dabei nicht die drei wichti-
gen frühgeschichtlichen Ereignisse berücksichtigt werden: Schöpfung, Sündenfall und Sintflut.  
 
Wir haben in unserer Umwelt eine riesige Menge destruktiver Strukturen: Bakterien und Viren als Krankheitserre-
ger, Parasiten, Tötungsmechanismen bei Schlangen, Spinnen und Raubtieren, fleischfressende Pflanzen, Unkraut 
und vieles mehr. Dies alles ist ohne Sündenfall nicht zu erklären und ebenfalls hat die uns umgebende Vergäng-
lichkeit allen Lebens, sowie alles Leid der Menschen hier ihre Erklärung.  
 
S11: Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Unbelebtem und Belebtem.  
Beschreibt man biologische und physikalische Systeme nur mit Hilfe der Grundgrößen »Materie« und »Energie«, 
so kann man beides natürlich nicht unterscheiden. Anders wird dies, wenn man die Grundgröße »Information« 
mit einbezieht: Dann ergibt sich ein gewaltiger Unterschied zwischen Belebtem und Unbelebtem, weil das Leben 
Informationen über alle seine Betriebsabläufe inklusive der Fortpflanzung in kodierter Form beinhaltet. Informati-
on gehört wesensmäßig zum Leben. Im einfachsten Fall - dem Grenzfall zwischen Leben und Unbelebtem - be-
stehen Viren oder Viroide leglich aus einem »Datenträger« für die Informationen und einer Schutzhülle. Auf der 
anderen Seite verfügen selbst die komplexesten biochemischen Substanzen, wie z.B. Proteine, über keinen In-
formationsgehalt. Der Unterschied zwischen Leben und Unbelebtem ist somit eindeutig zu markieren.  
 
S12: Die Erschaffung der Lebewesen (Grundtypen) ist abgeschlossen.  
In der Genesis wird von der Erschaffung der Lebewesen gesprochen und dabei betont, dass Gott jedes nach 
seiner Art schuf. In der Schöpfungswoche sind also die Grundtypen erschaffen worden. Danach haben sich inner-
halb der Arten durch Selektion, Einnischung oder Zucht Rassen gebildet. Rassen sind nur Varianten der geschaf-
fenen Grundtypen. Noch niemals wurde der Übergang zwischen Arten beobachtet, auch konnte er noch nie mit 
technischen Hilfsmitteln im Labor erzeugt werden, obwohl letzteres kein Beweis für die Evolutionshypothese wä-
re, weil ja mit ingenieurmäßigen „Schöpfermethoden“ gearbeitet worden wäre.  
 
 
Grundlagen der Theistische Evolution 
 
Obwohl man aus den vergangenen Abschnitten herauslesen kann, dass es zwischen Evolutions- und Schöpfungs-
lehre eigentlich keine Möglichkeit der Vereinbarung oder Harmonisierung geben kann, gibt es viele menschliche 
Versuche einer Harmonisierung zwischen beiden Lehren. Eine der vielen Lehren heißt "Theistische Evolution". 
Hauptaussage dieser Denkrichtung ist, dass die Schöpfung Gottes in Form einer Evolution abgelaufen sein soll.  
 
Die theistische Evolution beruht im Wesentlichen auf den gleichen Basissätzen wie die "normale" Evolution, setzt 
jedoch die Existenz Gottes voraus, jedoch ist es nicht der Gott der Bibel. Die theistische Evolution stellt das Evan-
gelium geradezu auf den Kopf. Nach dem biblischen Bericht schuf Gott durch seine Allmacht und Weisheit eine 
sehr gute, also fertige und perfekte Schöpfung. Dann kam der Sündenfall, und erst durch die Sünde kam der Tod 
in die Welt. Wegen unserer Sünde und der Todverfallenheit kam Jesus in diese Welt, um uns zu erlösen und 
ewiges Leben zu bringen. Im Evolutionssystem hat der Tod eine völlig andere Funktion; er ist der erforderliche 
und ständige Wegbegleiter bei der Höherentwicklung. 
 
Für Evolutionsbiologen ist das eingebaute Altern und Sterben in der Evolution zwar leidvoll für das Individuum, 
besonders für das menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen 
konnte. Es mag eine wenig tröstliche Einsicht sein, dass es ohne den Tod uns Menschen wahrscheinlich noch gar 
nicht gäbe - so die Evolutionsbiologen. Solche Aussagen stehen im direkten Gegensatz zur Bibel. 
 
Unterstellt man eine theistische Evolution, dann hat Gott sich des Feindes „Tod“ bedient, um Leben zu schaffen. 
Und das ist - biblisch gesehen - eine absurde und antigöttliche Idee. Die Existenz des Todes wird damit vor den 
Sündenfall verlegt, und damit wird das Evangelium ausgehöhlt und unbedeutend. In Gesprächen mit Vertretern 
der theistischen Evolution fällt auf, dass sie viele Teile der Bibel nicht ernst nehmen, sie umdeuten oder gar für 
ungültig erklären. Der Kompromiss mit der Evolution ist verbunden mit dem Aufgeben zentraler biblischer Aussa-
gen. 
 
Drei Basissätze der Evolutionslehre werden durch andere ersetzt. Es sind die Basissätze E3, E4 und E8.  
 
 
T1: Gott schuf durch Evolution.  
T2: Die Bibel liefert keine brauchbaren oder verbindlichen Denkansätze, die für die heutige wissen-
schaftliche Arbeit verwendbar wären.  
T3: Evolutionistische Aussagen haben Vorrang vor biblischen Aussagen.  
 
Die „theistische Evolution“ ist die Lehre, die z.B. die Neuapostolische Kirche vertritt – siehe Verlautbarungen der 
Neuapostolischen Kirche  zur Evolutionslehre.  
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Die atheistische Formel für Evolution ist: Evolution = Materie + Evolutionsfaktoren (Zufall und Notwendigkeit + 
Mutation + Selektion + Isolation + Tod) + sehr lange Zeiten.  
 
In der theistischen Variante kommt noch Gott dazu: Theistische Evolution = Materie + Evolutionsfaktoren (Zufall 
und Notwendigkeit + Mutation + Selektion + Isolation +Tod) + sehr lange Zeiten + Gott.  
 
In diesem System ist Gott nicht der allmächtige Herr aller Dinge, dessen Wort von allen Menschen ernst genom-
men werden muss, sondern er wird in die Evolutionsphilosophie integriert. Das führt zu den folgenden zehn Ge-
fahren für den Glauben eines Christen: 
 
Gefahr Nr. 1: Die Verdrehung des Wesens Gottes 
Die Bibel offenbart uns Gott als unseren Vater im Himmel, der absolut vollkommen (Matthäus 5,48), heilig (Jesaja 
6,3) und allmächtig (Jeremia 32, 17) ist. Alles, was dieser Gott erschafft, wird als „sehr gut“ (1. Mose 1, 31) und 
„vollkommen“ (5. Mose 32, 4) beschrieben. Die Theistische Evolutionslehre gibt eine falsche Darstellung vom 
Wesen Gottes, weil ihm Tod und Grausamkeiten als Schöpfungsprinzipien zugeschrieben werden.   
 
Gefahr Nr. 2: Gott wird zum Lückenbüßer unverstandener Phänomene  
Nach biblischer Lehre ist Gott der Urheber aller Dinge. In der Theistischen Evolutionslehre bleibt aber für Gott als 
Wirkraum nur jener Teil übrig, den die Evolutionslehre mit ihren Mitteln nicht erklären kann. So wird er zum Lü-
ckenbüßer jener Phänomene, für die es noch keine Deutung gibt. Das führt zu der Ansicht: „Gott ist also nicht 
absolut, er evolviert selbst - er ist Evolution.“  
 
Gefahr Nr. 3: Die Preisgabe zentraler Aussagen der Bibel 
Die gesamte Bibel ist voller Zeugnisse, dass wir es bei dem Schriftwort mit einer von Gott autorisierten Quelle der 
Wahrheit zu tun haben (2. Timotheus 3, 16); dabei ist das Alte Testament ein unbedingt notwendiges Verbin-
dungsstück zum Neuen Testament, vergleichbar mit einer Zufahrtsstraße zur Autobahn. Der biblische Schöp-
fungsbericht sollte nicht als Mythos, als Parabel oder als Allegorie angesehen werden, sondern als ein historischer 
Bericht, weil er biologische, astronomische und anthropologische Tatsachen in lehrhafter Form enthält. In den 
Zehn Geboten begründet Gott die sechs Arbeitstage und den Ruhetag für uns mit seinem im Schöpfungsbericht 
beschriebenen Handeln von gleicher Zeitdauer (2. Mose 20, 8...11). Jesus bezieht sich im Neuen Testament wie-
derholt auf Fakten der Schöpfung (z.B. Matthäus 19,4-5). An keiner Stelle in der Bibel gibt es Hinweise darauf, 
dass der Schöpfungsbericht anders als ein Tatsachenbericht zu verstehen sei. Dieser sinngetreue Weg, die Bibel 
zu lesen, für den Jesus, die Propheten und die Apostel eintraten, wird durch die Theistische Evolutionslehre un-
tergraben. Die biblisch bezeugten Geschehnisse werden auf mythische Sprachbilder reduziert, und die biblische 
Botschaft wird nicht mehr als Wahrheit angenommen. 
 
Gefahr Nr. 4: Der Verlust des Schlüssels, um Gott zu finden 
Die Bibel beschreibt den Menschen nach dem Sündenfall als ein in der Sünde durch und durch verstricktes Wesen 
(Römer 7, 18...19). Nur diejenigen, die begriffen haben, dass sie sündig und verloren sind, werden den Retter 
suchen, der „kam, um zu retten, was verloren ist“ (Lukas 19,10). Die Evolutionslehre kennt aber keine Sünde im 
biblischen Sinne der Zielverfehlung (gegenüber Gott). Sie macht die Sünde bedeutungslos, und das ist genau das 
Gegenteil dessen, was der Heilige Geist tut, der ,die Sünde sündig macht.' Wenn die Sünde als ein harmloser 
Evolutionsfaktor angesehen wird, hat man den Schlüssel verloren, um Gott zu finden; das Problem kann nicht 
gelöst werden, indem man ,Gott' zum Evolutionsszenario hinzufügt. 
 
Gefahr Nr. 5: Die Menschwerdung Gottes wird relativiert 
Die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus gehört zu den Grundlehren der Bibel. Die Bibel be-
zeugt, „das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“ (Johannes 1,14). 
 
Gefahr Nr. 6: Die biblische Basis für das Erlösungswerk Jesu wird als Mythos betrachtet 
Der Bibel zufolge war der Sündenfall des ersten Menschen ein reales Ereignis und die Ursache dafür, dass die 
Sünde in die Welt kam. Die Theistische Evolutionslehre erkennt aber Adam weder als ersten Menschen noch als 
einen direkt von Gott „aus Erde vom Acker“ (1. Mose 2,7) Geschaffenen an. Die meisten Vertreter der Theisti-
schen Evolutionslehre betrachten den Schöpfungsbericht lediglich als eine mythische Erzählung ohne geistliche 
Bedeutung. Aber nach biblischer Lehre stehen der Sünder Adam und der Retter Jesus in gleichem Realitätsbezug 
(Römer 5,16-18). Deshalb untergräbt jede theologische Betrachtung, die Adam mythologisch sieht, die biblische 
Basis für das Erlösungswerk von Jesus. 
 
Gefahr Nr. 7: Der Verlust des biblischen Zeitmaßstabes 
Die Betrachtung der Zeitachse der Bibel, auf der die Weltgeschichte abläuft, ist für das grundlegende biblische 
Verständnis sehr wichtig. Diese Zeitachse kann weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft hinein beliebig 
verlängert werden. Sie hat einen definierten Anfangspunkt, den 1. Mose 1,1 markiert und ebenso einen End-
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punkt, bei dem die Existenz des physikalischen Phänomens Zeit aufhört (Matthäus 24,14). Der gesamte Schöp-
fungsakt dauerte sechs Tage (2. Mose 20,11).  
Das Alter der Schöpfung kann abgeschätzt werden anhand der Stammbäume, die in der Bibel aufgezeichnet sind 
(Achtung: Nicht exakt berechenbar). Es liegt in der Größenordnung von einigen tausend Jahren, aber nicht von 
Milliarden von Jahren.  
 
Auf den markantesten Punkt der bisherigen Weltgeschichte weist uns Galater 4,4 hin: „Als aber die Zeit erfüllt 
war, sandte Gott seinen Sohn.“ Das geschah vor etwa 2000 Jahren. Das Wiederkommen Jesu in Macht und Herr-
lichkeit wird das größte Ereignis in der Zukunft sein. Die Vertreter der Theistischen Evolutionslehre verwerfen den 
biblischen Zeitmaßstab zugunsten der durch die Evolutionslehre gegebenen Zeitachse, die Milliarden von Jahren 
in der Vergangenheit und in der Zukunft umfasst (dafür gibt es keine überzeugenden physikalischen Grundlagen). 
Dadurch muss die Bibel nicht in allen ihren Aussagen ernst genommen werden und die gebotene Wachsamkeit im 
Blick auf die Wiederkunft Jesu geht verloren. 
 
Gefahr Nr. 8: Der Verlust des Schöpfungsdenkens 
Wir können der Bibel wesentliche Schöpfungskonzepte entnehmen. Dazu gehören: Gott schuf Materie ohne Aus-
gangssubstanz. Gott schuf zuerst die Erde, und am vierten Schöpfungstag stellte er den Mond, unser Sonnensys-
tem, unsere Milchstraße und alle sonstigen Gestirne des Universums dazu. Diese Reihenfolge ist nicht vereinbar 
mit allen Ideen der „kosmischen Evolution“, wie etwa der „Urknall“- Idee. Die Theistische Evolution ignoriert die 
biblischen Schöpfungsprinzipien und trägt dafür evolutives Gedankengut in die Bibel hinein; dadurch wird das 
Allmachtshandeln Gottes bei der Schöpfung verneint. 
 
Gefahr Nr. 9: Die Fehldeutung der Wirklichkeit 
Die Bibel trägt das Siegel der Wahrheit; alle ihre Aussagen sind wahr - ob es sich um Glaubens- oder Heilsfragen, 
um Fragen des täglichen Lebens oder um wissenschaftliche Belange handelt.  
Die Vertreter der Evolutionslehre wischen das alles zur Seite, indem die Meinung vertreten wird: Nahezu alle 
Völker haben ihre eigenen Schöpfungsmythen entwickelt, und die Schöpfungsgeschichte der Bibel ist lediglich der 
Mythos, der zufällig von einem bestimmten nahöstlichen Hirtenvolk übernommen wurde. Sie hat keinen bedeu-
tenderen Status als der Glaube eines bestimmten westafrikanischen Stammes, dass die Welt aus Ameisenexkre-
menten geschaffen wurde. 
Wenn die Evolutionslehre falsch ist, dann arbeiten zahlreiche Wissenschaften auf falscher Basis. Wenn sie evoluti-
onäre Gedanken zugrunde legen, deuten sie die Realität falsch. Das gilt noch viel mehr für eine Theologie, die 
abweicht von dem, was die Bibel sagt und die Evolution willkommen heißt! 
 
Gefahr Nr. 10: Das Ziel wird verfehlt 
In keinem anderen Buch der Weltgeschichte finden wir so viele und so wertvolle Zielsetzungen für die Menschen, 
als in der Bibel. Zum Beispiel:  
1. Wir Menschen sind das göttliche Ziel der Schöpfung (1. Mose 1, 27...28). 
2. Wir Menschen sind das Ziel der göttlichen Erlösung (Jesaja 53, 5). 
3. Wir Menschen sind das Ziel der Sendung des Sohnes Gottes (1. Johannes 4, 9). 
4. Wir sind das Ziel des göttlichen Erbes (Titus 3, 7). 
5. Wir haben den Himmel als vorgegebenes Ziel (1. Petrus 1, 4). 
 
Im Evolutionssystem hingegen ist kaum etwas so verpönt wie die Zielhaftigkeit. Niemals verlaufen die Anpassun-
gen in der Evolution aufgrund eines Programmes zielgerichtet. Deshalb ist ein Glaubenssystem wie die Theisti-
sche Evolutionslehre, die Zielhaftigkeit mit Nicht-Zielhaftigkeit vereinen will, ein Widerspruch in sich.  
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