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Bibelstelle:
1. Mose 1,14-23:
Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen
als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre, 15 und als Leuchten an der
Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten! Und es geschah so. 16 Und Gott machte die zwei grossen Lichter, das
grosse Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; dazu die Sterne. 17 Und Gott
setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten 18 und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht
und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 19 Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der vierte Tag.
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Und Gott sprach: Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die
Erde an der Himmelsausdehnung! 21 Und Gott schuf die grossen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen,
von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut
war. 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die
Vögel sollen sich mehren auf der Erde! 23 Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der fünfte Tag.
20

Einleitung
Wissenschaft und die Bibel
Herzlich willkommen zu Teil vier unserer Serie "Im Anfang". Wir betrachten in sieben Teilen den Schöpfungsbericht der
Bibel aus dem 1. Buch Mose. Wir stellen uns dabei insbesondere die Frage, inwiefern dieser Bericht mit dem heutigen
Stand der Wissenschaft übereinstimmt. Heute ist ein besonders spannender Teil der Schöpfungsgeschichte dran: Es
geht um die Entstehung der Tiere. Wir haben uns bis jetzt vor allem mit der Beschaffenheit des Universums und des
Planeten Erde beschäftigt. Die Bibel hat dabei erstaunliche Voraussagen gemacht, die sich mit den heutigen
Erkenntnissen gut decken. Nun – an den Schöpfungstagen vier und fünf – rückt vermehrt das Leben der Tiere in den
Vordergrund. Damit gelangen wir auch zum Herzstück der Evolutionslehre. Das Thema der Evolution nehmen Christen
manchmal etwas gar auf die leichte Schulter. Es war einmal eine Mutter, die las ihrer Tochter vor dem Zubettgehen
noch Geschichten aus der Bibel vor. Sie erzählte ihr die Schöpfungsgeschichte, wie Gott alles so grossartig erschaffen
hat – am Schluss auch den Menschen. Die Tochter fragte dann: "Sind Adam und Eva unsere frühesten Vorfahren?" –
"Ja, antwortet die Mutter, wir stammen ursprünglich von Adam und Eva ab". Die Tochter schläft ein; am nächsten Tag
teilt sie Papa ihre neuen Erkenntnisse mit. Der korrigiert sie aber: "Moment, so einfach ist es nicht. Wir wissen heute,
dass der Mensch sich langsam entwickelt hat von den Affen, und diese wiederum gehen zurück auf andere Arten – es
gibt einen Stammbaum, der geht noch viel weiter zurück". Beim Abendessen beklagt sich die Tochter: "Mami, du hast
doch gesagt, dass wir von Adam und Eva abstammen; aber Papa hat gesagt, dass wir von Affen abstammen" –
darauf antwortet Mama: "Ich habe dir einfach erklärt, woher meine Familie kommt – Papa hat dir erklärt, woher seine
Familie kommt" 😉. Man kann mit saloppen Sprüchen wie diesen die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft
abklemmen. Ich bin jedoch überzeugt, dass es sich lohnt, die Sache mit der Evolution genauer zu betrachten.
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Die Evolutionslehre
Zunächst muss man mal klären, was mit dem Begriff Evolution überhaupt gemeint
ist. Der Begriff bedeutet zunächst nichts Weiteres als "Entwicklung". Wenn man
aufgrund von religiöser Überzeugung grundsätzlich einfach "gegen Evolution" ist,
läuft man Gefahr, sich unglaubwürdig zu machen. Warum? Weil gewisse Aspekte
von Evolution im täglichen Leben beobachtbar sind. Man kann heute zum Beispiel
sehr einfach feststellen, dass sich kleinste Organismen entwickeln. Du hast sicher
auch schon gehört, dass die Einnahme von Antibiotika über einen längeren
Zeitraum gefährlich sein kann, weil man so resistente Bakterien züchtet. Bakterien
wie auch Viren können sich über viele verschiedene Generationen hinweg
verändern und anpassen. Weiter können wir an unserer Hauptfarbe sehen, dass
wir Menschen uns über viele Generationen hinweg dem Klima angepasst haben.
Evolution ist also in gewisser Hinsicht eine Realität. Die Frage, die sich uns stellt ist
vielmehr, mit welcher Art von Evolution gerät der Schöpfungsbericht der Bibel in
Konflikt? Mit Evolution im Sinne von gewissen Anpassungen an die Umgebung
erscheint mir noch kein Konflikt gegeben zu sein. Ein Konflikt ergibt sich jedoch da,
wo uns die Bibel klar kommuniziert, dass Gott schöpferisch eingegriffen hat – die
Wissenschaft jedoch ein solches Handeln Gottes kategorisch ausschliesst. Eine
solche Sicht, die allein in der Natur oder allein in physikalischer Materie nach
Ursachen und Erklärungen sucht, nennt man "Naturalismus" oder auch
"Materialismus". Die Bibel schliesst eine rein naturalistische oder materielle
Evolution aus.
In der Biologie erhielt der Naturalismus seinen grössten Aufschwung durch die
Veröffentlichung des Buches "Die Entstehung der Arten" (Orig. "On the Origin of
Species") von Charles Darwin im Jahr 1859. Wie eine grosse Kathedrale
vereinigte sein ehrgeiziges Werk viele Forschungsergebnisse aus verschiedenen
naturwissenschaftlichen Gebieten in einer bestechend einfachen Idee. Die Idee
stützte sich auf zwei Prinzipien:
1) Universelle gemeinsame Abstammung.1
2) Natürliche Auswahl.2
Darwin argumentierte, dass alle Lebensformen ursprünglich von ein und
demselben, entfernten Ur-Vorfahren abstammen. Allmählich hatte sich dieser
gemäss Darwin in neue Lebensformen weiterentwickelt und nach vielen Millionen
von Generationen schliesslich das komplexe Leben hervorgebracht, das wir heute
sehen.3 Auch heute noch zeigen die Biologiebücher diese Idee wie Darwin als
grossen verästelten Baum. Es ist der sogenannte Baum des Lebens. Auch die Bibel
spricht von einem Baum des Lebens im Schöpfungsbericht (wir werden in Teil 6 und
7 noch darauf zu sprechen kommen).4 Der Baum des Lebens in der Bibel ist ein
Bild auf Jesus Christus. Christus ist das Wort,5 und im Schöpfungsbericht sehen wir,
dass alles durch dieses Wort entstanden ist.6 Immer wieder heisst es zu Beginn
eines schöpferischen Aktes: "Und Gott sprach".

1 Darwin schrieb: " that “all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form.” (1.
Darwin, On the Origin of Species, 484. In other places in The Origin, Darwin hedged his bets, referring to life “having been originally
breathed into a few forms or into one.” (Darwin: The Origin of Species, S. 484).
2

Ibid., S. 30.

3

Meyer, Stephen C.: Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design, HarperCollins: New York,
2013, S. 3.

4 1. Mose 2,9: "Und Gott der HERR ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den
Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen".
5

Johannes 1,1-2: "1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott."

6

Johannes 1,3: "Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist."
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Die beiden Bäume des Lebens sind sich grundlegend entgegengesetzt. Während der biblische Schöpfungsbericht den
massgebenden kreativen Input bei Gott verortet, sieht Darwin die massgebend schöpferische Kraft in einem Prozess,
den er "natürliche Auswahl" nannte. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der sich auf zufällige Variationen
verschiedener Eigenschaften von Lebewesen und deren Nachkommen auswirkt. So wie Menschen bei Tieren (z.B.
Hunden oder Schafen) gewisse Eigenschaften züchten können (z.B. wolligeres Fell), so kann auch die Natur gewisse
Eigenschaften gegenüber anderen bevorzugen. Wenn das Klima z.B. kälter wird, werden wolligere Schafe von der
Natur als natürlichem Züchter bevorzugt werden. So ist – gemäss Darwin – die Natur mit ihren Veränderungen die
grosse Zuchtmeisterin, welche für die Weiterentwicklung und die Verästelungen im Baum des Lebens verantwortlich ist.
Zwischen dem Baum des Lebens von Darwin und dem Baum des Lebens der Bibel gibt es fundamentale Unterschiede:
Darwin

Bibel

Tote Materie

Lebendiger Geist

Überleben des Angepasstesten

Liebe der göttlichen Gemeinschaft

Kein Sinn (Zufall)

Erlösung durch Christus

Tote Materie

Ewige Existenz als Gotteskind

Herkunft
Moral (massgebende
Kraft im Universum)
Sinn (auf der Erde)
Endstation (Ziel)

In seiner kurzweiligen Einführung in die Philosophie (dem Bestseller "A Brief History of Thought") hebt Luc Ferry hervor,
dass der christliche Glaube die schönste Hoffnung in der gesamten Menschheitsgeschichte anbiete.7 Dies kommt auch
im Vergleich zum Naturalismus hier deutlich hervor. Die Frage ist jedoch: Was stimmt? Nur weil etwas angenehmer
klingt, heisst das noch nicht, dass es auch wahr ist.
Sehen wir uns den heutigen Text aus dem Schöpfungsbericht an. In Bezug auf die Entstehung der Tiere werden wir
heute drei Dinge sehen: 1) Voraussetzung für Tiere 2) Erscheinen der Tiere 3) Zweck der Tiere.

1) Voraussetzung für Tiere
Wir setzen ein bei 1. Mose 1,14: Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung
von Tag und Nacht.
Offenbar sind hier mit diesen Lichtern Sonne und Mond gemeint. Während der Predigt zu Tag eins habe ich euch
versprochen, das Rätsel der Sonne und des Mondes aufzulösen. Auf den ersten Blick kann Vers 14 den Eindruck
erwecken, dass die Sonne, der Mond und die Sterne erst an Tag vier erschaffen werden. Diese Auslegung führt jedoch
zu verschiedenen Widersprüchen. Erstens, wie kann es Licht werden an Tag eins, wenn es noch keine Sonne gibt?
Zweitens haben wir an Tag eins gesagt, dass durch eine gewaltige Kollision zwischen der Erde und einem Planeten
von der Grösse des Mars schliesslich der Mond entstand. Wie kann nun der Mond an Tag vier erschaffen werden,
wenn er schon an Tag eins entstanden sein soll? Wie bereits an anderen Stellen muss auch hier der Übersetzer des
Textes eine Auswahl treffen, denn die Hebräische Sprache der Bibel hat viel weniger Wörter zur Verfügung als
moderne Sprachen wie das heutige Deutsch. Das Wort "sein" kann gut auch mit "erscheinen" übersetzt werden. Mit
Blick auf den nächsten Vers mag man aber einwenden: "Moment, in Vers 16 heisst es dann: und Gott machte die zwei
grossen Lichter… – also muss doch Gott Sonne und Mond an Tag vier erschaffen haben". Das Wort "asa", das hier
verwendet wird, kann tatsächlich mit "machen" oder "formen" übersetzt werden. Es ist jedoch in einer
Vergangenheitsform, die sich gut auch auf einen anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit beziehen kann. In diesem
Sinn würde der Text dann sagen: Gott liess Sonne, Mond und die Sterne erscheinen – diese hat Gott bereits schon
gemacht. Eine andere Möglichkeit bietet sich, indem man als Übersetzung von "asa" die Bedeutung "ernennen" wählt.
Dies wird ersichtlich, wenn man den Sinn und Zweck betrachtet, zu dem Sonne und Mond hier sichtbar werden: die

7

In this arena, Christianity might be said to have used its big guns. It promises us no less than everything that we would wish for: personal
immortality and the salvation of our loved ones. Exploiting what it saw as a weakness in Greek wisdom, Christianity created a new doctrine
of salvation so ‘effective’ it opened a chasm in the philosophies of Antiquity and dominated the Occidental world for nearly fifteen hundred
years. (Ferry, Luc: A Brief History of Thought: A Philosophical Guide to Living (Learning to Live), HarperCollins. Kindle-Version, S. S.54).
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sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre,
Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten!

15

und als Leuchten an der

Die Frage ist, für wen sollen Sonne und Mond als Zeichen dienen? Bis jetzt gab es ja nur Einzeller, verschiedene
Mikroorganismen und Pflanzen – diese müssen nicht wissen, wo gerade die Sonne oder der Mond steht. Wer muss es
dann wissen? Es sind die Wesen, die als nächstes erschaffen werden sollen: viele von ihnen haben biologische Uhren,
die sich – zumindest gelegentlich – an den Positionen von Sonne, Mond und Sternen orientieren. Diese Orientierung
lenkt ihre Instinkte in Bezug auf optimale Zeiten für Ernährung, Paarung, Auswanderung oder Winterschlaf.8 Gott
ernannte also Sonne, Mond und Sterne als Orientierungspunkte für das komplexere Leben, das als nächstes kommen
sollte.
Eine weitere Funktion von Sonne, Mond und Sternen war ganz einfach die Funktion einer Lichtquelle. Wenn man diese
Passage vergleicht mit Schöpfungsmythen der Ägypter, Babylonier oder anderer Kulturen, dann fällt auf, dass der
biblische Bericht betont nüchtern ist. Viele Bibelkommentare heben hervor, dass sich der biblische Text abgrenzt von
den anderen Berichten, welche Sonne, Mond und Sterne göttlichen Status geben. Es ist eine Eigenschaft von uns
Menschen, dass wir unsere Herzen und Hoffnungen an Geschöpfe hängen, und nicht an den Schöpfer. So eindrücklich
Sterne auch sind, sie machen einen schlechten Job als Götter. Die Bibel warnt uns davor, sie anzubeten.9 Nicht nur
damals, sondern auch heute ist es noch verbreitet, dass man den Sternen besondere Macht oder Fähigkeiten zuordnet.
Sternzeichen sind beispielsweise sehr beliebt. Es wird geglaubt, dass die Konstellation der Sterne einen Einfluss hat
auf dein Leben und deinen Charakter – ein Skorpion ist z.B. eine stachelige Person, welche dich schnell mal verletzen
kann. Das Problem dabei ist, dass die Sterne viel zu wenig weg sind, also dass ihre Gravitation irgendeinen Einfluss
haben könnte, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Der Vater im Gebärsaal übt mehr an Gravitations-Einfluss aus, als
jegliche Sternen-Konstellationen – er übt auch sonst im Leben eines Kindes einen entscheidenderen Einfluss aus als die
Sterne 😉. Die Bibel distanziert sich klar von jeglicher Verehrung himmlischer Gestirne und verzichtet sogar darauf,
Sonne und Mond beim Namen zu nennen – sie spricht nur vom "grossen Licht" und vom "kleineren Licht": 16 Und Gott
machte [ernannte] die zwei grossen Lichter, das grosse Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur
Beherrschung der Nacht; dazu die Sterne.
Die einzige Souveränität, welche diese Himmelskörper haben, ist die Bestimmung von Tag und Nacht.
Und Gott setzte [gab, teilte zu] sie an die Himmelsausdehnung, damit
sie die Erde beleuchten 18 und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht
und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 19
Hier sehen wir, dass eine Starke Parallele zu Tag eins gezogen wird.10
An Tag eins erschien zum ersten Mal das Licht auf der Erde, und man
konnte zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Worin besteht nun der
Unterschied oder der Fortschritt von Tag vier? Die Geologie kann uns
da einige Hinweise dazu geben. An Tag eins wurde die Atmosphäre
lichtdurchlässig gemacht. Aber das heisst noch nicht, dass sie transparent
war wie heute an einem sonnigen Tag. Der Sauerstoffgehalt war
vergleichsweise viel tiefer, und der CO2 und Wasserdampf-Gehalt viel
höher. Zusätzlich gab es immer wieder Vulkanaktivitäten, welche die Luft
zusätzlich verdunkelten. Man kann sich die visuelle Situation damals vor
etwa 600 Millionen vorstellen wie heutzutage an einem stark bewölkten
Tag. Sonnenlicht dringt zu uns durch, aber man sieht die Positionen der
Sonnen nicht. In der Nacht kann man auch den Mond und die Sterne nicht
sehen.
Durch die anhaltende Arbeit von Einzellern, Mikroorganismen und
Pflanzen hob sich der Sauerstoffgehalt im Wasser und in der

8

Sauerstoff in Atmosphäre

17

Alter der Erde (Milliarden Jahre)

Ross, Hugh: Navigating Genesis: A Scientist's JourNew through Genesis 1–11, RTB Press. Kindle-Version, Pos. 866-869.

9

5. Mose 4,19 "daß du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des
Himmels anschaust und dich verführen läßt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der HERR, dein Gott, allen Völkern unter dem
ganzen Himmel zugeteilt hat".
10 1. Mose 1,3-5: "3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht
von der Finsternis. 5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der
erste Tag".
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Atmosphäre und der CO2 und Wasserdampf-Gehalt nahm ab. Auch Vulkanaktivitäten wurden zunehmend geringer.11
So wurde die Atmosphäre transparent, und die Sonne bzw. der Mond sichtbar. Der Schöpfungstag vier kam zum
Abschluss: Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der vierte Tag.
Der Sauerstoffgehalt sowie auch wichtige Mineralien waren nun in einer genügend hohen Menge vorhanden, so dass
der nächste grosse Schöpfungsakt stattfinden konnte: die Erschaffung der Tiere.

2) Erscheinen der Tiere
Zunächst müssen wir uns fragen, was denn genau ein Tier ist. Wikipedia schreibt dazu: Als Tiere werden Lebewesen mit
Zellkern (Eukaryoten) angesehen, die ihre Stoffwechselenergie nicht wie Pflanzen aus Sonnenlicht beziehen, Sauerstoff
zur Atmung benötigen, aber keine Pilze sind. Zur Energie- und Stoffgewinnung ernähren sich Tiere von anderen
Lebewesen (Heterotrophie). Die meisten Tiere können sich aktiv bewegen und besitzen Sinnesorgane.12
Diese Definition von Tieren bringt uns zu einem Zeitalter, welches
Kambrium genannt wird und über 500 Millionen Jahre alt ist. Zwar
gab es schon vor dem Kambrium tierähnliche Wesen, sie hatten jedoch
noch keine Sinnesorgane und die meisten davon waren statisch und
sehen eher aus wie Pflanzen (siehe rechts). Jedenfalls stellte sich
heraus, dass es keine klare Kontinuität zwischen diesen Lebewesen und
den plötzlich auftretenden Tieren des Kambriums gibt.13
Mit dem Zeitalter des Kambriums trat ein Phänomen auf, das man die
"kambrische Explosion" nennt. Damals wurde praktisch die moderne
Fauna (Tierwelt) begründet – mit Würmern, Weichtieren,
Gliederfüssern und den Vorläufern der Wirbeltiere. Das recht
plötzliche Auftauchen solchen Getiers in Fossilien führenden Schichten
bereitete schon Charles Darwin Kopfzerbrechen. Der Gelehrte sah
darin ein potenzielles Argument gegen seine Evolutionstheorie: kein
schrittweiser
Entwicklungsprozess,
sondern
ein
plötzliches,
explosionsartiges Erscheinen zahlreicher neuer Spezies. Darwin stellte
ehrlich fest: Die Schwierigkeit, das Fehlen von riesigen Haufen von fossilen Schichten zu verstehen, die gemäss meiner
Theorie ohne Zweifel irgendwo, bevor der Silurischen [d.h. Kambrischen] Epoche angesammelt waren, sind sehr gross,14
Darwin holte die Meinung des damals grössten Fossil-Spezialisten Louis Agassiz (ein Schweizer Professor an der
Harvard University). Agassiz las Darwins Werk "The Origin of Species" mit Interesse, kam aber zum Schluss, dass der
Fossilbestand des Kambriums ein unüberwindbares Problem für Darwins Theorie darstellte.15
Heute, nach über 150 Jahren seit der Publikation von Darwins Werk
hat sich die Fossil-Situation nicht verbessert, sondern eher verschärft.
Weitere Fundorte16 brachten noch weitere, sehr gut erhaltene
Tierarten zum Vorschein. In sehr kurzer Zeit erschienen bis zu 80% der
heute bekannten Tierstämme (Phyla).17 Von den mathematisch
möglichen 182 Skelett-Entwürfen erschienen in dieser Zeit 146.
Organe, Augen und Nervensystem traten plötzlich auf.18

11

Ross, Hugh: Navigating Genesis: A Scientist's JourNew through Genesis 1–11, RTB Press. Kindle-Version, Pos. 830.

12

https://de.wikipedia.org/wiki/Tier.

13

Meyer, Stephen C.: Darwin's Doubt, S. 81-84.

14 Original: "The difficulty of understanding the absence of vast piles of fossiliferous strata, which on my theory were no doubt somewhere
accumulated before the Silurian [i.e., Cambrian] epoch, is very great". Darwin: The Origin of Species, S. 306-307.
15

Meyer, Stephen C.: Darwin's Doubt, S. 5.

16

Z.B. the Burgess Shale, Chengjang. (Meyer, Stephen C.: Darwin's Doubt, S. 26-50)

17

Hugh Ross: Improbable planet: how earth became humanity’s home, Grand Rapids, MI: Baker, 2016, Kp.13.

18

Ross, Hugh: Navigating Genesis: A Scientist's JourNew through Genesis 1–11, RTB Press. Kindle-Version, Pos. 932-938.
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Lange glaubte und hoffte man, dass man die
fehlenden Fossilien noch finden würde, welche auf
die Vorfahren der Tiere der kambrischen Explosion
hinweisen würden. Die Hoffnungen schwinden
jedoch. Dies auch aus dem Grund, weil man
inzwischen sehr gut erhaltene Fossilien von
Weichteilen gefunden hat, welche unmittelbar unter
der kambrischen Schicht liegen. Wenn es also
Vorläufer für die kambrischen Tiere gegeben hätte
(siehe rechts), wären sie dort sicher gefunden
worden. Durch diese Funde erhärtet sich jedoch der Eindruck, dass es sich bei der Entstehung dieser Tiere nicht um
einen Baum der Entwicklung handelt, sondern um ein Auftreten sozusagen aus dem Nichts.19
Selbst der heute wohl wirkungsvollste Verfechter naturalistischer Evolution Richard Dawkins gesteht zu: Die kambrischen
Felsenschichten […], sind die ältesten, in denen wir die meisten wirbellosen Gruppen finden. Und wir finden viele von
ihnen bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Evolution, gleich das erste Mal wenn sie erscheinen. Es ist, als ob sie
einfach dort hingepflanzt wurden, ohne evolutionäre Geschichte.20
Oder der Evolutionsbiologe Gregory Wray schreibt: Die kambrische "Explosion" der Körperpläne ist vielleicht das
auffälligste Merkmal der Vielzeller-Fossilienfunde. Die Schnelligkeit, mit der Stämme und Klassen […] erschienen, […],
stellt ein hervorragendes Problem für die Makroevolution dar.21
Dieser letzte Satz gibt uns ein wichtiges Stichwort: Makroevolution. Wir haben eingangs gesagt, dass Evolution im Sinn
von geringfügigen Veränderungen möglich ist. Aus biblischer Sicht handelt es sich dabei um vom Schöpfer eingebaute
Mechanismen, um sich der Umwelt anpassen zu können. Dass aus vielen kleinen Änderungen grosse Änderungen (im
Sinn der Schöpfung eines neuen Stammes) erfolgen können, dafür gibt es keinen stichhaltigen Nachweis. Im Gegenteil,
die Schwierigkeiten werden grösser, je mehr man über die Biologie herausfindet. Abgesehen von den nichtvorhandenen
Fossilien gibt es auf der biochemischen Ebene unüberwindbare Probleme:
Lange Zeit glaubte man, dass der Bauplan für Körper und Organe in der DNA des Tieres ist. Es stellte sich jedoch
heraus, dass nur die Informationen über die Herstellung der Proteine im DNA-Code gespeichert sind. Wie diese
Proteine jedoch Organe und Körperbaupläne zusammensetzen, dies Information ist nicht in der DNA, sondern im
Embryo gespeichert. Es handelt sich dabei um einen komplexen,
hierarchischen Schaltplan. Versucht man, diesen Schaltplan in den
entscheidenden, frühen Zellteilungen zu manipulieren, so stoppt der
Aufbauprozess und der Embryo stirbt. Dies macht die notwendigen
Mutationen, die zu neuen Arten von Körperplänen führen sollen,
unmöglich. Angesichts solcher Schaltpläne können wir uns fragen: Was
ist die beste Erklärung für die Entstehung solcher Pläne? Wenn wir uns
heute umschauen, wie entstehen solche Pläne? Gemäss unserer
Erfahrung werden solche Pläne nur durch Intelligenz und Verstand
hervorgebracht. Auch an diesem Punkt macht der Schöpfungsbericht
der Bibel eine zutreffende Vorhersage: Die Erschaffung all der neuen
Baupläne sind die Folge eines Eingriffs einer schöpferischen Intelligenz. 1. Mose 1,20 erklärt, wie es zu der oben
erwähnten Explosion an neuem, tierischen Leben kam. Wir befinden uns am fünften Schöpfungstag und erhalten eine
lebhafte Beschreibung des neuen Lebens, das im Kambrischen Zeitalter seinen Anfang nahm: 20 Und Gott sprach: Das
Wasser soll wimmeln von einer Fülle Schwärme [Sheres] lebender Seelen [Nepesh], und es sollen Vögel [op]dahinfliegen
über die Erde an der Himmelsausdehnung!

19

Meyer, Stephen C.: Darwin's Doubt, S. 50-76.

20

Original: "The Cambrian strata of rocks, […], are the oldest ones in which we find most of the major invertebrate groups. And we find
many of them already in an advanced state of evolution, the very first time they appear. It is as though they were just planted there, without
any evolutionary history" (Richard Dawkins: The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design,
New York: W. W. Norton, 1987, S. 229).

21

Original: "The Cambrian ‘explosion’ of body plans is perhaps the single most striking feature of the metazoan fossil record. The rapidity
with which phyla and classes appeared […], poses an outstanding problem for macroevolution". (Gregory A. Wray: “Rates of Evolution in
Developmental Processes,” in: American Zoologist, Nr. 32 (January– February 1992), S. 131).
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Die Bibel gebraucht hier drei verschiedene Begriffe für Tiere:
1) Sheres: damit sind zumeist kleinere Tiere gemeint, welche weder nephesh-Tiere (siehe unten) noch fliegende
Tiere (siehe unten) sind. Sie sind rein materieller Natur.
2) Nepesh: damit sind sogenannt seelische Tiere gemeint. Dieses Wort tritt über 700 mal auf im AT. Es handelt
dabei um seelische Eigenschaften wie Persönlichkeit/Wille, Denken und Emotionen. Nepesh Tiere haben u.a.
das Merkmal, dass sie sich um ihre Jungen kümmern.
3) ‘ôp.: das sind genau genommen "fliegende Dinger". Wir sehen u.a. in Hiob, dass sie gleiche Qualitäten wie
die Nepesh Tiere haben.
Man könnte sich hier fragen: Wo bleiben denn die Landtiere? Wir müssen hier einmal mehr bemerken, dass die Bibel
nicht erschöpfend, d.h. vollständig Auskunft gibt über die Erschaffung aller Tiere. Schon bei den Pflanzen haben wir
gesehen, dass der Schöpfungsbericht nicht sagt, wann die Pflanzen im Meer entstanden sind. Er geht nur auf die
Landpflanzen ein. Der Schöpfungsbericht trifft eine Auswahl hinsichtlich der Lebewesen, welche für uns besondere
Bedeutung haben. Dies werden wir an Tag sechs noch eingehender sehen.
Eine weitere Möglichkeit, weshalb hier nur Tiere im Wasser und in der Luft erwähnt werden, könnte in der
offensichtlichen Symmetrie des Berichts liegen:
Tag 1: Licht (Atmosphäre lichtdurchlässig)

Tag 4: Sonne, Mond, Sterne (Atmosphäre transparent)

Tag 2: Meer und Himmel

Tag 5: Tiere im Meer und am Himmel

Tag 3: Land

Tag 6: Tiere und Menschen auf dem Land

Das mit Abstand Interessanteste am fünften Schöpfungstag ist jedoch, dass in Bezug auf gewisse Tiere das Wort
"bara" verwendet wird: 21 Und Gott schuf [=bara] die grossen Meerestiere und alle lebenden Wesen [=nepesh], die
sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah,
dass es gut war.
Dieses Wort wird im ganzen Schöpfungsbericht nur in drei schöpferischen Akten verwendet. Wir sahen es bereits in
Vers 1: "Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde". Damals schuf Gott physische Materie. Wir werden es ein
weiteres Mal bei der Schöpfung des Menschen antreffen. "Bara" wird verwendet, wenn Gott etwas Neues schafft,
etwas, das vorher nicht war. Was kam nun neu dazu in der Schöpfung?
Mit den nepesh Tieren (v.a. Säugetiere) und den Vögeln kam ein neues Element dazu. Es sind nicht mehr einfach nur
rein materielle Wesen, sondern es sind Wesen mit seelischen Eigenschaften. Hast du schon Tiere getroffen, welche eine
Seele zu haben scheinen? Eine Persönlichkeit, einen Willen und Emotionen? Gestern war ich mit Sophia draussen
unterwegs und sie fing eine Heuschrecke. Ich fragte sie: "Was meinst du Sophia, ist das ein Nepesh-Tier (also ein
seelisches Tier) oder nicht?" Sie meinte, es sei natürlich kein seelisches Tier. Ich fragte: "Warum nicht?" Und sie meinte
dazu: "Weil ich mit ihm keine Beziehung, keine Freundschaft haben kann". Sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen:
Es gibt Tiere, die scheinen geradezu darauf ausgelegt zu sein, mit uns Menschen eine Beziehung zu haben. Ob es sich
im seelische Tiere handelt, die das irdische Leben überdauern, oder die einfach für die Zeit hier auf der Erde seelische
Eigenschaften aufweisen, das können wir nur vermuten. Jedenfalls ist die eigentliche Innovation des fünften Tages eine
Form von seelischen Lebewesen, welche auf uns Menschen hin geschaffen sind. Dies führt uns nun zum letzten Punkt:
Was ist der Zweck von all den Tieren, die Gott erschaffen hat?
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3) Zweck der Tiere
Gott bereitet den Planeten vor
Lesen wir noch den letzten Vers von Tag fünf: 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und
füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde! 23 Und es wurde Abend, und es wurde
Morgen: der fünfte Tag.
Es war offenbar Gottes Absicht, dass diese Tiere sich auf dem
ganzen Planeten ausbreiten sollten. Gott segnete sie dazu. Wenn
Gott segnet, dann immer dazu, dass der Gesegnete zum Segen
wird. Wie wurden diese Tiere zum Segen? Wenn wir uns die
Geschichte von Tierfossilien anschauen (siehe rechts), sehen wir,
dass über Millionen von Jahren immer wieder relativ plötzlich neue
Arten auftauchten – und dann aber auch wieder ausstarben.
Besonders beliebt sind die ausgestorbenen Dinosaurier. Bekannt
aus dem Film "Jurassic Parc" kommt dir vermutlich das jurassische
Zeitalter vor. Es gab im ganzen drei Dinosaurierzeitalter. Jedes
davon brachte ganz verschiedene Dinosaurier hervor. Sie blieben
über Millionen Jahre bestehen, ohne sich gross zu verändern, und
verschwanden dann plötzlich wieder – zumeist durch
Naturkatastrophen. Nach den Dinosauriern erhielten dann die
Säugetiere die Möglichkeit, sich weltweit auszubreiten. Die Frage
ist, warum sehen wir dieses Auftauchen und Verschwinden von
immer wieder neuen Tieren? Einen Hinweis, auf was genau da
vorgegangen sein könnte, erhalten wir in Psalm 104,25-30:
Da ist das Meer, so gross und weit ausgedehnt; darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren klein und gross; […] 27 Sie alle
warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. 28 Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine
Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt; 29 verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du ihren Odem
weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub; 30 sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen, und du
erneuerst die Gestalt der Erde.
25

Gott erneuert die Gestalt der Erde – auch durch Tiere. Wir bereits schon in vergangenen Predigten der Serie
betrachtet, können wir sehen wie Gott sorgfältig den Planeten vorbereitet. Für was bereitet Er ihn vor? Für uns
Menschen. Da sich die Leuchtkraft der Sonne und das Klima der Erde immer wieder veränderte, brauchte es immer
wieder neue Arten von Tieren, welche mit der neuen Situation umgehen konnten. Bei den meisten Lebewesen und Tieren,
die hier über Jahrmillionen zu all den Vorbereitungen des Planeten beigetragen haben, handelt es sich um Sheres Tiere
– d.h. um Tiere, die nur reine Materie sind, sozusagen hochentwickelte Maschinen. Sie haben durch ihre
Bioablagerungen zu wertvollen Bodenschätzen beigetagen (wie z.B. Öl), welche für eine fortgeschrittene Kultur nötig
sind.

Gott lehrt uns
Im Buch Hiob 12,7 finden wir noch einen Grund, weshalb Gott speziell für uns die seelischen Tiere (Nepesh und Vögel)
erschaffen hat: Aber frage doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden dir’s
verkünden. Was zeigen uns diese Tiere? Sie lehren uns etwas über uns und unsere Beziehung zu Gott. Wenn du schon
einmal ein Nepesh-Tier wie Katze oder Hund erlebt hast, dann kannst du erkennen, dass diese Tiere auf eine Beziehung
mit uns hin erschaffen wurden. Genauso wurden auch wir für eine Beziehung zu einem höheren Wesen erschaffen.
Schauen wir uns mal ein praktisches Beispiel von "einem Vogel des Himmels" an.
Gemäss Evolutionstheorie müssten eigentlich die Tiere am intelligentesten sein,
welche uns Menschen am ähnlichsten sehen – also die Affen. Es hat sich aber
herausgestellt, dass Vögel – insbesondere Raben und Papageien – die klügsten
Tiere sind. Auf Youtube findest du verschiedene Videos, die dir die Intelligenz
eines Raben vor Augen führen. Sie können Schlösser aufmachen, und komplizierte
dreidimensionale Rätsel lösen und andere Dinge. Das Lösen der Rätsel ist nicht
gelerntes oder nachgeahmtes Verhalten – die Raben kommen selber darauf.
Jedoch tun sie es nur im Zusammenhang mit einem Menschen. Man konnte
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feststellen, dass Raben erst dann die Rätsel zu lösen beginnen, wenn ein Mensch, zu dem sie eine Beziehung haben,
zuschaut.
Ein weiteres eindrückliches Beispiel sehen wir anhand des Kakadus. Vielleicht hast du schon vom
Kakadu namens "Snowball" gehört. Er wuchs auf als Haustier eines Mädchens. Als diese als junge
Frau von zuhause wegzog an ein College, gaben ihre Eltern den Kakadu weg an ein Tierheim. Das
Personal des Tierheims stellte fest, dass der Kakadu immer zu einem Leid der Backstreet Boys zu
tanzen begann. Rechts ist ein Video-Ausschnitt mit dem Tanz – er
ist absolut witzig und zeigt, dass Gott einen grossartigen Humor
hat 😊. Ein Forscherteam wurde auf die Geschichte aufmerksam
und es stellte sich heraus, dass die Lieblingsband des Mädchens die
Backstreet Boys war. Sie fanden auch heraus, dass "Snowball"
wirklich tanzen konnte: sie liessen das Lied in verschiedenen Geschwindigkeiten
ablaufen, und der Kakadu passte sich jeweils dem Takt an. Noch überraschender war,
dass sich herausstellte, dass der lustige Tanz des Kakadus in der freien Natur nicht
vorkam. Der Kakadu tanzt nur im Zusammenhang einer Beziehung mit einem Menschen.
Diese Beispiele lehren uns folgendes: Das Potential des Raben und des Kakadus entfaltet sich erst in Beziehung zum
Menschen. Der Rabe löst die Rätsel nicht und der Kakadu tanzt nicht – es sei denn, dass er eine vertrauensvolle
Beziehung mit einem höheren Wesen hat. Wurdest du für Beziehung mit einem höheren Wesen erschaffen? Gott hat
dich für eine Beziehung mit Ihm erschaffen – und dein Potential wird erst dann zur Auswirkung kommen, wenn du dich
auf eine solche Beziehung einlässt. Lass dich fragen: kennst du deinen Schöpfer? Hast du eine Vertrauensbeziehung
mit ihm? Nur in einer engen Beziehung mit Ihm wird dein Potential wirklich zum Vorschein kommen! Gott liebt dich, du
bist auf Ihn hin geschaffen. Durch den Glauben an Jesus Christus erhältst du die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden:
Joh. 1,14: All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.
Sprich ein Gebet zu deinem Schöpfer und lade Ihn in dein Leben ein.
Wenn du mehr darüber erfahren willst und weitere Schritte in diese Richtung tun willst, laden wir dich in unseren
GROW Entwicklungspfad ein. Hier erhältst du die Informationen dazu: GROW Entwicklungspfad.
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