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Zum Start der neuen Reihe
WORT UND WISSEN

A. Bemerkungen zur Situation
1. AUerklärunganspruchder Evolutionslehre

Das Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie hat
in den letzten Jahren einen eigentümlichen Verlauf genommen.
Immer mehr hat die Theologie sich dort, wo Konfliktfelder bestehen, auf die Sinnfragen zurückgezogen und den Naturwissenschaften das Feld überlassen. Dies hat aber zu folgenschweren Konsequenzen geführt. Weithin wird unsere Gesellschaft von einem Menschenbild geprägt, das rein naturwissenschaftlich ist, aber dem biblischen Menschenbild diametral
gegenübersteht. Christen, in dieser Situation von den Theologen und der Kirche weitgehend im Stich gelassen, fühlen sich
auch in ihrer persönlichen Haltung verunsichert. Der Widerspruch zwischen biblischen und naturwissenschaftlichen Aussagen wird oft deutlich gesehen oder zumindest geahnt. Da es
aber zumeist entweder an biblisch-exegetischem oder naturwissenschaftlichem Fachwissen mangelt, kann ein kritischsachgerechtes Gespräch auf vielen Gebieten nicht geführt werden.

Die Auseinandersetzung mit der Evolutionslehre ist dadurch
ver anlaßt und dringlich, daß die Evolutionslehre nicht nur als
eine begrenzte Erklärungshypothese für bestimmte biologische
Sachverhalte, sondern als weltanschauliches Allerklärungsprinzip für die Entstehung des Lebens im gesamtkosmischen Bezug
sich eingebürgert hat. Sie wird als eine innerweltlich-materialistische Deutung des Menschheitsschicksals verfochten. Das
Evolutionsbild wird als geistiger Denkrahmen nicht nur in den
Naturwissenschaften Physik und Biologie dargeboten, sondern
in entsprechender ideologischer Ausformung in die Pädagogik,
Psychologie, Verhaltensforschung und Tiefenpsychologie sowie die Gesellschaftslehren mit ihren Rollen- und Sozialisationstheorien eingefqhrt. Die Evolutionslehre ist zur selbstverständlichen Weltanschauungslehre geworden, so selbstverständlich, daß man darüber nicht mehr nachzudenken pflegt.

Die Reihe WORT und WISSEN möchte Orientierungshilfen
geben, indem sie in eine Diskussion der Brennpunkte im Spannungsfeld Glaube - Wissen eintritt. In einer von Wissenschaftsgläubigkeit geprägten Zeit möchten Herausgeber und Autoren
zeigen, daß alle Daten und sogenannten »Tatsachen« der Welt,
die in Technik, Wissenschaft und Wirtschaft präsent sind,
besser und stichhaltiger aus der biblischen Diagnose gedeutet
werden können als aus den sogenannten Eigengesetzlichkeiten
und ZufäIligkeiten dieser Welt.

In diesem verbindlichen geistigen Koordinatensystem, in diesem Paradigma unserer Zeit, wachsen unsere Kinder auf. Der
Religionsunterricht ist weitgehend angepaßt. Die Elterngeneration, die noch biblisch orientiert leben und erziehen möchte,
zieht sich zum Teil auf eine nicht mehr der jungen Generation
vermittelbare Position »Und die Bibel hat doch recht« zurück.
Andere haben resigniert; wieder andere nehmen die neue
Weltanschauung »Vom Urzeller zum Menschen« als unentrinnbares Schicksal letzter wissenschaftlicher Erkenntnisse hin.

Die kleinen Bändchen, die mehrmals pro Jahr, aber ohne
Zwang zur Publikation erscheinen sollen, wollen Impulse,
Materialien, Konzepte zur Diskussion bieten bei aller Freiheit
zur Vorläufigkeit. Qualifizierte Einwände gegen die vorgebrachten Anstöße sollen Raum finden. Als Beirat für die Reihe
hat sich ein Kreis von Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Technik zur Verfügung gestellt.
Horst W. Beck . Theodor EIlinger . Heiko Hörnicke . Hermann
Schneider

2. Rückzug in die Entflechtungs-These
Im Bereiche der deutschsprachigen akademischen Theologie
hat sich vorwiegend eine Lösung des Problems durchgesetzt,
nämlich die sog. »Entflechtungs- These«. Sie postuliert, daß
»Glaubenszeugnisse« keine naturwissenschaftlichen Fragestellungen berühren. Nach dieser Sicht sind die naturkundlichen
und geschichtlichen Konkretionen der biblischen Urgeschichte
als weltbildhafte Einkleidungen einer vergangenen Geschichts5

~poche abstreitbar. Es bleibt das »daß« des Schöpfungsglaubens. Die biologische Schau »von der Urzelle über den Affen
zum Menschen« braucht dann den christlichen Theologen nicht
mehr zu bekümmern. Das sogenannte »Glaubenszeugnis« wird
auf eine existentiale Sinnebene gerettet und bleibt angeblich
von den Evolutionshypothesen mit ihren Zufallsmechanismen
und Kampfesstrukturen um das Überleben völlig unberührt.
Wo man diesen Entflechtungsstandpunkt eingenommen hat
und ihn in Verkündigung und Religionsunterricht vertritt, hat
man nicht das geringste Verständnis für Problemstellungen, die
hier angegangen werden.
Ein weiterer Weg sei noch am Rande erwähnt: Die Evolutionslehre wird als Gesamtinterpretationsrahmen
des Menschen in
der Geschichte akzeptiert. Die biblische Eschatologie und Endzeitverheißung wird unter der obigen Voraussetzung evolutionistisch uminterpretiert. Das »Reich Gottes« evolviert aus den
immanenten Natur-Gesellschafts- und Geschichtsbedingungen
(Teilhard de Chardin; Karl Rahner; Günther Altner u. a.).
Es gilt, diese gängig gewordenen Lösungen entschieden zu hinterfragen. Das ganzheitliche Zeugnis der biblischen Offenbarung enthüllt uns Einsichten auch in die Natur- und Geschichtswirklichkeit, die als Grundorientierung unverzichtbar
sind. In der Gegenwart gilt: Das »nackte Tatsachenwissen«, das
die Wissenschaften anhäufen, bleibt im Rahmen »bloßer Feststellungen«: »So sind die anorganischen und organischen Bedingungen des Lebens«. Davon streng zu unterscheiden sind interpretierende Theorien, die weitgehend von weltanschaulich
nicht neutralen Voraussetzungen beeinflußt sind. Der Konflikt
entsteht dadurch, daß das biblische Zeugnis auf seine Weise
verbindliche Einsichten in die Bedingungen der Natur und Geschichte anbietet, die durchaus in Konkurrenz treten zu den interpretierenden und generalisierenden Hypothesen, die weitgehend nicht von faktisch-wissenschaftlicher Erkenntnis mehr
unterschieden werden. Es ist uns die Aufgabe gestellt, diese
Scheidungen möglichst deutlich an den entsprechenden Problemschnitten durchzuhalten. In dieser genannten Voraussetzung besteht ein echter Konfliktraum zwischen biblischem
Zeugnis und weltanschaulich beeinflußten Erklärungsbildern,
wie es in exemplarischem Maße die Evolutionslehre als Grundparadigma der Zeit ist.
6

3. Die bedenkenswerten Spannungsmomente
(a) Bis zu den im 17. Jahrhundert beginnenden Aufklärungsschüben hatte alle Welt im christlichen Abendland ganz selbstverständlich eine Natur- und Geschichtsschau , wie sie die biblischen Grundzüge darstellen: Die kosmische Schöpfung und
Zeit ist der »natürliche« Bezugsrahmen für die Menschenschöpfung - und Menschheitsgeschichte.
(b) Die Menschheitsgeschichte ist durch das Handeln Gottes
mit namentlich bekannten Gestalten charakterisiert; »Adam
und Eva« sind individuelle Geschöpfe in einem unverwechselbaren und nicht kollektiv verrechenbaren Gottesverhältnis,
ausgeprägt in unmittelbarer Kommunikation mit dem Schöpfer, in Fall, Schuld und Gnade. Die Menschheitsgeschichte wird
als »Heilsgeschichte« entfaltet, deren Gang an individuell bekannte Gestalten als Heilsträger geknüpft ist. Die Menschheitsgeschichte (Stammbaumlinien!) insgesamt steht in einem
aus der individuellen Lebensgeschichte faßbaren Bezugshorizont. Es ist ein Folgezusammenhang in Generationen und ergibt ein Verhältnis individueller Lebensführung zur Gesamtmenschheitsgeschichte von ca. 1:50 bis 1:100. Das neueste
Evolutionsbild hingegen setzt den individuellen Erlebnishorizont eines Menschenlebens in ein Verhältnis von 1: 1 Milliarde.
Damit wird die Menschheitsgeschichte außerhalb eines faßbaren Gottesbezuges nach Schuld, Sünde und Begnadigung gestellt. Das Erlösungswerk des »zweiten Adams als Gegenbild
zum Fall des ersten Adams« (Römer 5,12-211) kann auf diesem Hintergrund der Entlassung unzähliger Menschheitsgenerationen aus diesem Folgezusammenhang in den Bedingungen
des paulinischen Christuszeugnisses überhaupt nicht mehr gedacht werden. Bei Paulus ist das unmißverständlich, daß durch
den einen Adam die Sünde in die Schöpfung kam. Nur auf diesem Hintergrund ist es verständlich, daß es den Einen für uns als
unverwechselbare Person gesetzten Erlöserheiland überhaupt
gibt. Das Evolutionsbild trifft das Christuszeugnis im Mark.
(c) Die neutestamentlichen Weltvollendungsverheißungen im
Zeichen der Wiederkunft Christi sind auf einen Horizont von
Menschheitsgeschichte bezogen, der in den verstehbaren Dimensionen der Urgeschichte liegt. Die Naherwartung der ersten Christengenerationen bleibt in diesem Sinne bestehen, daß
7
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die Völker- und Menschheitsgeschichte nicht beliebige evolutive Phasen durchlaufen kann, wie sie in einer konsequenten Schlußfolgerung evolutionistischer Aufrisse liegen. Die
Menschheitsgeschichte wird neutestamentlich ganz scharf konzentriert um die Geschichte der Christusgemeinde. Wenn das
Evangelium in dieser Welt präsent sein wird (Matth. 24, 14),
wird die Wiederkunft Christi nicht verziehen. Weiter bleibt die
Welt- und Menschheitsgeschichte um die Evidenzen der Volksgeschichte Israels bis hin zur Staatsgründung in unserer Zeit
konzentriert. Das neutestamentliche Vollendungszeugnis hat
markante Evidenzen im geschichtlichen Horizont, der den üblichen biblischen Aufrissen nach Generationen entspricht. Hier
hat kein zuchtloses Evolutionsdenken irgendeinen Raum und
Platz. Wir sitzen nicht im Regimente Gottes und stellen keine
Berechnungen an, was die Vollendung und Parusie Christi anbetrifft. Auf der anderen Seite beharren wir auf biblisch faßlichen Verhältnissen. Die biblische Offenbarung ist für den
sterblichen Menschen insofern faßliche, begreifliche Offenbarung, als er auch im Horizont der Heilsgeschichte in Maßen, die
seinem Lebens- und Verstehenshorizont angemessen sind,
denken darf. In der biblischen Heilsgeschichte, den dort gesetzten Maßen, Gestalten und Handlungszusammenhängen Gottes
mit Menschen und seiner Gemeinde, hat das menschliche Denken, im Zusammenhang einer normalen Lebensgeschichte von
70 Jahren, Heimat. Die abstrakten Zeitaufrisse in rückwärtsgewandter und vorwärtsgewandter Dimension reißen den Menschen aus einem Glaubens- und Denkhorizont heraus, in dem
das Verhältnis Gottes zum Menschen in der biblischen Offenbarung enthüllt worden ist. Die abstrakte Verrechnung der
Menschheitsgeschichte nach hinten und nach vorne in Dimensionen von Milliarden von Jahren bietet dem Menschen eine
gedankliche Flucht aus dem schlichten Glauben, daß je ein persönliches Schicksal des Menschen unter Gottes Führung stünde
oder daß Familien- und Volksgeschichten und Führungswege
der Gemeinde unmittelbar aus dem Handeln Gottes geprägt
sind. Da durch die Evolutionsbilder die Grundsubstanz des biblischen Zeugnisses in Frage gestellt wird, nämlich heilsgeschichtliches Denken im Bezug auf eine je persönliche Lebensgeschichte wie auf alle anderen geschichtlichen Zusammenhänge, können wir das Entflechtungspostulat keineswegs auf sich
beruhen lassen.
8

(d) Die letzten Verstehensgrößen, die wir zum Deuten von Natur und Geschichte verfügbar haben, sind das Hei/shandeln
Gottes selbst. Das Heilshandeln Gottes ist Schöpfungshandeln,
Gnaden- und Erhaltungshandeln, Erlösungs- und Vollendungshandeln. Gott ist uns in diesem Rahmen zugänglich. Der
Rahmen ist in der gesamtbiblischen Offenbarung geschenkt.
Wir können als glaubende Menschen den letzten, geschenkten
verbindlichen Kategorienrahmen nicht mehr verlassen. Unser
Weg ist deshalb dieser, daß wir diesen Bedingungsrahmen zu
verdeutlichen versuchen und schlichtweg ausprobieren wollen,
ob es unter diesen Prämissen Denkalternativen' geben kann, die
durchaus dem durch die Wissenschaften präsentierten »Faktenwissen« gerecht werden.
Die Evolutionslehre kann diesen Bedingungen nicht gerecht
werden. Das ist unser Ausgangspunkt. Der Ansatz dieses Weges ist von keinerlei Wissenschaftsfeindlichkeit geprägt. Er ist
andererseits aber frei von »Wissenschafts gläubigkeit«. Der
Ausgangspunkt ist freilich der, daß nahezu alle Wissenschaftler
der Gegenwart das Paradigma »Evolutionslehre« akzeptiert
haben2. Indessen ist zu bemerken, daß es immerhin eine zum
Teil organisierte Gruppe von Wissenschaftlern mit mindestens
einem Universitätsdiplom gibt, die aus wissenschaftlichen
Gründen die Evolutionslehre entschieden ablehnen. Ihre Zahl
wächst rasch. Trotzdem bleibt ein immenses psychologisches
Problem: Der evolutionskritische Ansatz nötigt dazu, undiskutierte Selbstverständlichkeiten bis hinein in die kosmologische
Astronomie zu hinterfragen. Was will man hier gegen das Gros
der Nobelpreisträger und profilierten Wissenschaftler mit Rang
und Namen? Das Wagnis kann allein getragen sein von einer
Zuversicht, die aus Beauftragung resultiert. Es ist die tiefste
Zuversicht, daß die skizzierten biblischen Grundanschauungen
keinen Widerspruch darstellen zu »Tatsachengefügen«, die die
Wissenschaften bis zum heutigen Tage aufgedeckt haben3.
(e) Als wesentliche Voraussetzung unseres Ansatzes ist noch
anzuführen: Das gesamtbiblische Zeugnis und Wirklichkeitsverständnis trägt eine fundamentale Voraussetzung in sich, die

-

ausdrücklich

sei dies betont

-

weltbildunabhängig

ist. Es ist

die Unterscheidung zwischen vordergrüridig-sichtbarer Wirklichkeit und verborgen-unsichtbarer Wirklichkeit (Kot. 1, 16;
2. Kor. 4, 18). Die sichtbar-materielle Schöpfungsseite steht
9

nicht auf ihren eigenen Bedingungen. Dies aber ist eine stillschweigende Voraussetzung der gegenwärtig üblichen Interpretationen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Das vordergründig Sichtbare, oder wie wir modern sagen, das »Materielle«, ist selbst eine Resultante verborgener Zusammenhänge.
Nach dem biblisch selbstverständlichen Wirklichkeits bild gehören zur Schöpfung auch nicht irdische, bewußte und willensgeleitete Wesenheiten und Mächte: Engelhierarchien und widerstrebende Geisterformationen (Eph. 6, 10-20). Alle Kurzschließungen auf immanent-weltlicher Sinnebene im Bereiche
der Physik, der Biologie, der Verhaltensforschung, der Psychologie und Tiefenpsychologie sind deshalb Argumentationen mit
unzureichendem Grunde. Von hier aus wird manches Licht auf
reduktive Hypothesenkonstruktionen faUen. In Hebräer 11,3
ist unser Programm formuliert: »Durch Glauben erkennen wir,
daß die Welten durch ein (Allmachts-)Wort Gottes bereitet
worden sind, damit nicht etwa aus wahrnehmbaren Dingen das
Sichtbare entstanden sei« (Zürcher Obers.). Hier wird mit Entschiedenheit der übliche Kurzschluß abgewiesen.

B. Grundzüge der Evolutionslehre

ches Erklärungsmodell verstanden, enthält sie folgerichtig eine
biologisch-kosmische Eschatologie. Die Lehre stellt also eine
allumfassende Konkurrenzhypothese zur biblischen Ur- und
Endgeschichte dar. Es geht also keinesfalls nur um eine Auseinandersetzung zwischen biblischer Urgeschichte (Schöpfungsberichte) und einer naturwissenschaftlichen Welt- und
Lebensentstehungstheorie, sondern mit gleichem Gewicht um
den Anspruch auf eine immanente Eschatologie in Konkurrenz
zur biblischen Endzeitlehres. Die kosmologischen Modelle gehen von der Expansionshypothese des Kosmos aus. Mit der
Evolutions-Hypothese wird das fundamentalste kosmologische
Evolutionsgesetz verknüpft: Die kosmische Expansion erzeugt
sowohl die Entropie als auch die Information. Die Welt entfaltet sich in der Zeit. Ja, die kosmologische Expansion erzeugt die
kosmologische Zeit in den Strukturen der zunehmenden Entropie wie der äquivalent zunehmenden Information. Trotz dieses fundamentalsten kosmischen Zusammenhanges wird nicht
nur die Evolution der Spiralnebel und Galaxien, sondern konsequent auch die Evolution der Organismen in der Zeit gefolgert6. Bei in der Gegenwart weiter expandierendem Kosmos
kann also auch die Evolution als Informationsvermehrung dargestellt werden. Aufbauend auf diesen Fundamentalbedingungen hofft C. F. von Weizsäcker eine Theorie der Zeit als Basistheorie der Physik und Kosmologie zu entwickeln, aus der die
Evolution stringent gefolgert werden kann7. In dieser Sicht ist
klar, daß bei Expansion des Kosmos in der Gegenwart die Evolution keineswegs zu Ende sein kann. Sie wird sich nach Carsten
Bresch in den intelligiblen Mustern zur Allharmonie des Kosmos weiter fortsetzen.

Die Evolutionslehre ist ein alle Erfahrung umfassendes WelterklärungsmodeU. Es beansprucht die anorganisch-kosmische
Materie und ihre Entstehungsbedingungen vollständig zu erklären, sowie damit zusammenhängend die Lebenserscheinungen als Folge der kosmischen Evolution darzustellen. Der
Erklärungsanspruch umfaßt Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft als naturwissenschaftliche Prognose. Nach Carsten
Bresch4 unterscheiden wir heute drei Phasen:
I. Evolution der Materie; 11. Evolution des Lebendigen; III.
Evolution des Geistigen.
Wird die Evolutionslehre
10

als komplexes naturwissenschaftli-
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c. Evolutionskritikund Konkordanzforderung
1. Kosmologische Zeitskalen
Diese Andeutungen genügen, um klarzustellen, daß eine Evolutionskritik nicht irgendwo bei den Organismen anfangen
kann, sondern kosmologische Basishypothesen überprüfen
muß. Sehr zentral wird in diesem Diskussionszusammenhang
»Zeit und Schöpfung« geklärt werden müssen. Im Zentrum die:
ses Rückfragens steht die Expansionshypothese des Kosmos.
Denn aus ihr wird ein bestimmter Zeitrahmen gefolgert. Die
Expansionstheorie wird im wesentlichen aus der Deutung der
Rotverschiebung des bei uns eintreffenden Sternenlichtes abgeleitet. Kurz, es hängt an einer alternativen Deutungsmöglichkeit der Rotverschiebung des SternenIichtes ungeheuer viel.
Nach unserem Verständnis steht und fällt die Expansionshypothese mit der Deutung der Rotverschiebung nach dem Dopplereffekt. Deshalb wären alternative Interpretationsmöglichkeiten zu prüfen: Energieverlust der Photonen in Gravitationsfeldern; Photonenzusammenstöße8. Könnte es nicht sein, daß
die kosmologischen Vorstellungen in den Raum-Zeit- und Entropie-Informationsbedingungen eine notwendige und »gnädig
gewährte Alternative« darstellen für die schlichte »Schöpfungsthese«, der Sicht des Geschaffenwerdens aus dem
Nicht-Materiellen (Hebr. 3, 11)? Evolutionsdenken in kosmischen Aufrissen von Hf Milliarden Jahren wäre für den gefallenen Menschen eine Denkmöglichkeit: etsi deus non daretur
(als ob es Gott nicht gäbe). Der Heilige Gott gewährt dem
»gottlosen« Menschen bis hinein in das Denken eine Alternative, die ohne ihn auskommt. Die Aufgabe wäre es also zu zeigen, wie man bei konsequenter Voraussetzung der Schöpfungsthese aus der Wortallmacht alle physikalischen und biologischen Fakten alternativ interpretieren kann.
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2. Das Konkordanzpostulat
Anfang der dreißiger Jahre gab es zwischen dem Logiker und
Wissenschaftstheoretiker H. Scholz und Karl Barth einen Disput über Mindestbedingungen, denen eine theologischen Aussage genügen muß, um im Austausch mit anderen Wissensbereichen »kommunikabel« zu sein. Der Disput zeigte, daß ein
verbindlicher Wissenschaftsbegriff nicht formuliert werden
kann, dem die Erfahrungswissenschaften und theologischen
Aussagen gemeinsam untergeordnet werden könnten. Eine
Minimalforderung aber ist wohl beachtenswert; das sogenannte
»Konkordanzpostulat<<:»In einer kommunikativen Theologie
dürfen nur Aussagen auftreten, die das physikalisch und biologisch Unmögliche respektieren. Das soll heißen, nur Aussagen,
die den Erkenntnissen >unserer Physik< und >unserer Biologie<
nicht widersprechen «9. Dieses Konkordanzpostulat ist bei allen unterschiedlichsten Ausgangspunkten wohl pünktlich zu respektieren. Wenn deshalb vom biblischen Schöpfungsglauben
und der Grundunterscheidung einer sichtbaren und unsichtbaren Schöpfungsdimension her bestimmte Voraussetzungen
formuliert werden, so heißt es innerhalb dieser Voraussetzungen physikalisch-biologische Sachverhalte, die ohne theoretische Belastung als gesicherte Beobachtungsergebnisse gelten
können, entsprechend einzuordnen. Dabei ist grundsätzlich
.zwischen einem Kern durch Beobachtung erhärteter Grundsachverhalte und theoretischen Interpretationssystemen
als
Folge bestimmter naturphilosophischer Annahmen zu unterscheiden. Die naturphilosophischen Rahmenvoraussetzungen
unterliegen ja gerade einer Kritik von seiten der biblischen
Prämissen. Im folgenden gilt es nun, einige Problemstände aufzuzählen, über die heute ein Disput geführt werden muß.
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D. Physikalisch-kosmologische
Basisfragen
1. Zeitbegriff
Wie wird »Zeit« in physikalisch-biologische Modelle eingeführt? »Zeit« ist kein Beobachtungsgegenstand, sondern eine
Grundform, in der der Beobachter der Natur Phänomene registriert und ordnet. Kant hat die »Zeit« als apriorische Anschauungsform eingeführt und sie damit ganz den Erkenntnisstrukturen des Naturbeobachters und Interpreten zugeordnet.
Inzwischen hat sich freilich gezeigt, daß die substantielle Form
der Zeit bei Kant an die Bedingungen der Newtonschen Physik
gebunden war. Was sich wohl demgegenüber gewandelt hat,
ist nicht die Apriori-Struktur der Zeitform ais Ordnungsgröße, sondern daß das Arrangement der Beobachtungsmittel, Uhren, Maßstäbe, Experimentalanordnungen
einschließlich der
Grenzgröße der Signalübermittlungsgeschwindigkeit »c« mit in
die Erkenntnisstruktur des Beoba~hters eingebaut werden
müssen. Dabei gilt nun folgender Zirkel: Wir erkennen die Natur so, wie sie sich uns aufgrund unseres Beobachtungs- und Erkenntnisarrangements zeigt. Kant ist insofern nicht überholt,
als die Natur »an sich« von uns nicht erkannt werden kann.
Damit gilt für alle aufgestellten interpretierenden Theorien und
Hypothesengebäude, daß in sie apriorische Voraussetzungen,
die mit unserem Erkenntnisarrangement zusammenhängen,
mit eingehen. Dies gilt auch dann, wenn darüber nicht reflektiert wird. Wie C. F. von Weizsäcker immer wieder betont hat10,
ist die Physik selbst eine epistemische Wissenschaft, d. h. sie erfaßt in ihren Theorien und Modellen das, was aufgrund unserer
Erkenntnisvoraussetzungen an den Erscheinungen der Natur
»verobjektiviert« werden kann. G. Whitrowll betont, daß im
Endergebnis die Zeit eine fundamentale Eigenschaft der Beziehung zwischen dem Universum und dem Beobachter
»bleibt«, die nicht auf irgend etwas anderes reduziert werden
kann.
Es bleibt auf alle Fälle in Auseinandersetzung mit kosmologischen und evolutiven Theorien das kritische Moment bestehen,
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daß die Zeitform, die in die Modelle eingeht, ein Interpretament des Menschen ist, mit der er Phänomene der Natur in Erkenntnisvoraussetzungen einordnet. Es ist also wichtig, festzuhalten: Die Zeitmuster, die in evolutiven und kosmologischen
Theorien auftauchen, sind keine beobachtbaren Größen, auch
kein »Beobachtungsgegenstand«, sondern sind Ordnungshilfen, die auf einer Kette von nichtbeobachtbaren, d. h. auch nicht
direkt auf aus physikalisch-biologischen Tatsachengefügen ableitbaren Schlüssen beruhen. Die in physikalisch-biologischen
Theorien grundlegenden Zeitgefüge gehören also niemals zu
den undiskutierbaren, durch Beobachtung erhärteten Tatsachengefügen.
.
Unsere Grundthese ist die, daß der fundamentalste Zeitbegriff
aus dem Heilshandeln Gottes erschlossen werden muß. Damit
gelangen wir zur Grundfrage: Wie können die Zeitinterpretamente in physikalisch-biologischen Modellen eingebunden
bleiben in den tiefsten Zeitgrundriß der biblischen Heilsgeschichte? Tritt der sichtbare Weltvordergrund, die Materiegestalt aufgrund eines Vollmachtswortes ins Dasein, ist Zeitstruktur als Erkenntnis- und Erfahrungsform mit bedingt. Die mit
dem materiellen Dasein, dem Schwerkraftdasein, gesetzte
Raum-Zeit-Erfahrungsform, kann auf die Genese selbst nicht
bezogen werden. Wie kann diese Grundbedingung in dem Ringen um die eine Wahrheit durchgehalten werden?

2. Naturphilosophische Voraussetzungen kosmologischer ModeUe
I

Das erste anzusprechende Problem ist die sogenannte Äquikonstanz der in der Gegenwart beobachtbaren elementaren
Kräftespiele im Rahmen der Naturkonstanten (»beliebige Extrapolation der sogenannten Naturgesetze«). Karl Heim hat in
der scharfen Analyse des Wunderhandelns Jesu im Widerspruch zu Krankheitserscheinungen bis hin zu astro-physikalischen Wetterkonstellationen gezeigt, daß hinter jeder »Naturerscheinung« Willensmächte wirken, die sich raumzeitlich verleiblichen. Ein vollmächtiger Widerspruch gegen destruktive
Verleiblichungen setzt deshalb nicht »Naturgesetze« außer
Kraft, sondern entmachtet die hinter den Naturdingen wirkenden Willenspotenzen in dem Sinne, daß sie sich nicht mehr ma15

nifestieren können. Ihnen wird also Wirklichkeit im Sinne der
raumzeitlichen Manifestation entzogen. Wie man bei der Genese der elementaren Raum-Zeit-Kräfte-Potentiale
nicht im
Rahmen der dann gegebenen Erfahrungsbedingungen fragen
kann, kann man auch bei der Depotenzierung ihrer materiellen
Erscheinungsweise nicht im Raum-Zeit-Horizont fragen. Das
Schöpfungshandeln sowie das Entmachtungshandeln Gottes
kann nicht im Rahmen der üblichen Erfahrungsformen begriffen werden. Was im Bereich kontingenter Erfahrungen (Wunderhandeln Jesu, Auferstehung Jesu) als Grundstruktur erkannt werden kann, gilt auch im Hinblick auf die kosmischen
Schöpfungs- und Entmachtungszusammenhänge. Daß »Materie« aus der raum-zeitlich-kosmischen
Existenzweise entschwindet, geht heute in kosmologische Modelle ein12. Warum
sollte auf der Basis, daß aus dem verborgenen Hintergrund
.»zeit- und raum«-los, d. h. unfaßlich für den Bedingungsrahmen von Naturgesetzen, Raum-Zeit-Phänomene bis zu biologisch faßbaren Größen manifest werden, kein befriedigendes
Alternativmodell gefunden werden können? Warum sollte der
Grundrahmen des Heilshandelns Gottes, wie er schöpfungstheologisch, gerichtstheologisch, erhaltungstheologisch, verwandlungstheologisch und endtheologisch entfaltet wird, keine
Kosmologie ermöglichen, die allen physikalisch und biologisch
faßbaren Sachverhalten der Gegenwart gerecht wird?
3. Evolution der Materie

Die gängige Sichtweise: »Im Anfang« - »Anfang« stellt eine
physikalische Grenzchiffre dar- »existiert ein undifferenziertes
Neutronengas«. Manche Thesen gehen davon aus, daß die
Grundmasse vielleicht ursprünglich in einer absoluten Grenzdichte einfach vorhanden ist und daraus die weiteren Entwicklungsprozesse sich anschließen. Andere Theorien gehen davon
aus, daß am Anfang spontan ein Nukleon existent isf3 . Auf dieser Basis werden drei Phasen unterschieden:
I. Entstehungsphase, als homogener Gaskosmos; 11. Gestaltungsphase, als inhomogener Sternkosmos; 111.Vergehungsphase, als entkoppelter Grenzkosmos14 .
Eine homogene Fermi-Gasphase wird durch eine inhomogene
Gestaltungsphase abgelöst. Aus dem homogenen Nukleonengasfeld bildet sich als Grundelement Wasserstoff. Das Wasser16
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stoffgas verdichtet sich zu Spiralnebeln (Urnebeln), in denen
weitere Verdichtungen zur Bildung von Planetensystemen und
Sonnen führen 15. Die Gestaltungsphase 11 ist insofern eine
grundlegende Evolutionsphase, als sich kollektive Elektronen-Protonengase zu Atomen ausdifferenzierten. Das Grundatom ist Wasserstoff und aus ihm abgeleitet Helium. 99,9 % des
Universums bestehen heute noch aus diesen Grundelementen.
[n den Sternentstehungsphasen bilden sich dann unter spezifischen Bedingungen höhere Atome nach der heute gültigen
Elemententafel. Die atomare Evolutionsphase schafft die 92
stabilen Grundelemente, die die heutige anorganische und organische Welt aufbauen. Die heute festgestellten instabilen Zusatzelemente geben Hinweise auf Grenzbedingungen »materieller« Existenz.

4. Raum-zeitliche Wirkungsfelder
und ihr raum-zeittranszendenter Bedingungsgrund
Die Materiewelt wird charakterisiert durch ein Grundgefüge
elementarer Wirkungsfelder:
a) elektromagnetisches Wirkungsfeld; b) Gravitations-Schwerefeld; c) Kernbindungskräfte.
Die genannten elementaren Kräftefelder sind auf keine elementareren Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, d. h., die
Kräftefelder, die der Physiker beschreiben kann, sind der Bedingungsrahmen für die Existenz materieller Phänomene in der
Zeit. Die Kräftefelder sind bis auf die Kernbindungskräfte über
den Raum-Zeit-Kosmos ausgebreitet. Damit ist eine unendlich
vielschichtige Wechselwirkung aller elementaren Wirkeinheiten des materiellen Kosmos bedingt. Die Wirkzusammenhänge
sind nach elementaren Einheiten »gequantelt«. Aus dieser
elementaren Quantelung errechnen sich kleinste Elementargrößen (Elementardauer, Elementarlänge als Radius der kleinsten Masseneinheit). Jenseits dieser Elementargrößen des Materiekosmos verstummt der Aussagerahmen der Physik. Was
materiell wirklich ist, erscheint eben in diesem Bedingungskosmos. Möglicherweise kann der Physiker im Sinne der von
Weizsäcker/Heisenberg intendierten Weltformel einen in sich
konsistenten Bedingungsrahmen für die Existenzmöglichkeit
von materiellen Systemen in der Zeit aufstellen. Es ist der Kosmos der verobjektivierbaren Strukturen der Erscheinungen.
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6. Einschränkung der physikalischen
im Organischen

Damit ist gleichzeitig die Grenze der Physik charakterisierf6.
Die Physik selber läßt in ihren Aussageformen völlig offen, welche »Seinsweise« und welcher raum-zeitlose Bedingungsgrund
den Erscheinungen in der Raum-Zeit- Welt noch zugehören.
5. Ausblendung von Wirklichkeitsbereichen
Para- Wissenschaft

und

Jede Erscheinung in der Zeit hat ihre immanente raum-zeitliche Bedingungsstruktur und ihre transzendente raum-zeit-lose
Existenzkomponente. Zum normalen Menschsein gehört eine
Erfahrungsweite, die keinesfalls auf die reduktiven Erfahrungsgegebenheiten der verobjektivierbaren Wissenschaften
zu reduzieren ist. Zur normalen menschlichen Erlebnis- und
Erfahrungsqualität gehört die Evidenz, daß die konkreten Lebenskonstellationen von transzendenten Zusammenhängen
beeinflußt sind. Erst in neuerer Zeit, als einseitig die »verobjektivierbare Erfahrungsstruktur« zu dem einzig denkbaren Wirklichkeitsrahmen ideologisiert wurde, war es im Gefolge notwendig, in einer zirkelhaften Anpassung an die dort formulierten Wirklichkeitskriterien, so etWas wie eine »Para- Wissenschaft« ergänzend zuzulassen, nachdem Manifestationen in der
Raum-Zeit-Stuktur erlcenntlich wurden, die den sonst zugelassenen Ursache-Wirkgefügen nicht einzuordnen waren. Die
Phänomene, die sich inzwischen die Para- Wissenschaften zu ihrem Forschungsgegenstand machten, haben in der Summe wohl
eines unabweisbar dokumentiert, nämlich daß raum-zeitlose
psychisch-geistige Potentiale die gequantelten Wirkfelder, in
denen sich die Modellbilder der Physik aufbauen, zu modifizieren, ja aufzuheben - oder wie immer man sich hier ausdrücken
will - imstande sind. Nicht nur, daß in Physik und Biologie
heute der Trägheits-Massen-Aspekt, der Energieaspekt, sowie
der Informationsaspekt als konvertible Wirkweisen materieller
Erscheinungen erkannt werden, sondern daß geradezu eine
Dominanz des geistig-psychischen Formaspektes gegenüber
den anderen Ausdrucksaspekten in der materiellen RaumZeit-Welt anerkannt werden muß.
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Kräftewirkungen

Die biblische Wirklichkeitssicht, die im übrigen weltbildunabhängig ist, unterscheidet zwischen dem sichtbaren Vordergrund
und dem unsichtbaren Hintergrund. Es gilt als genügend sicher
dokumentiert, daß durch psychische Intentionen der radioaktive Zerfall beeinflußbar ist, daß Elementumwandlungen im
Bereich der Organismen sich vollziehen, die in rein physikalischen Veranstaltungen nur mit dem Aufwand allerletzter Riesenkräfte in den großen Teilchenbeschleunigern erreicht werden können, daß Metallgegenstände kalt verformt werden können, ja daß Gedankeninhalte fotografierbar sind bis hin zu Wirkungen entgegen der Schwerkraft. Man wird sich der These des
Züricher Physikers Walter Heitler anschließen dürfen: überall,
wo organisches Leben pulsiert, werden die üblichen physikalischen Kräftebewirkungen, wie man sie elektromagnetisch, gravitationsmäßig und energetisch beschreiben kann, in organischen Zusammenhängen stufenweise in ihrer Gültigkeit eingeschränkt.
In der Summe vertreten wir das Ergebnis - was gegenüber Einzelphänomenen zu entfalten ist -, daß überall da, wo Lebensvorgänge beschrieben werden, physikalische reduktive Beschreibungsweisen unzureichend sind. Wie soll man beispielsweise solch eingehende Sätze, wie sie Carsten Bresch gehraucht, beurteilen: »Aus den astrophysikalischen Anfangsbedingungen heraus entfaltet sich jedoch eine Entwicklung ungeahnter Komplexität. Sie ist die Folge der wundersamen Eigenschaften der Materie. Die von der Natur vorgegebenen Wechselwirkungen zwischen den Elementarpartikeln bewirken solche Evolution. Bindungskräfte zwischen Protonen und Neutronen, Kräfte der Gravitation, der elektrostatischen Anziehung
und Abstoßung, Zündungstemperaturen von Kernreaktionenund andere Eigenschaften von Materie, Raum und Zeit, sind
zusammenwirkend Ursachen dieses Geschehens«17. .Sind solche Sätze nicht bloß Suggestivargumente? Denn hier wird als
Subjekt eingeführt: »Die wundersamen Eigenschaften der Materie«. Bewirken die »wundersamen Eigenschaften der Materie« die Evolution? Dies ist ein Satz romantischer Naturfrömmigkeit ohne plausiblen Gehalt. Rein physikalisch reduktive
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Erklärungsstrukturen sind nach den Maßstäben üblicher, logischer Gepflogenheiten ein Argumentieren mit unzureichendem Grund. Denn hier sind Erfahrungszusammenhänge, die
für den Menschn wesentlich sind, von vornherein ausgeblendet.
Soweit man sich nicht nur in reinen Suggestivargumentationen
bewegt, sondern präzise mathematische Modelle baut, ist es
ein Erklärungstyp mit der Annahme, als ob »Zufall« in beliebig ausdehnbaren Zeitspannen bestimmte Anhäufungen von
komplexen Gestalten in der Zeit bewirkte. Die Zeit, die hier
eingebracht wird, ist ein Folgefaktor im Zirkelargument. Wenn
man realistisch die Lebensbedingungen als beeinflußt aus
raumzeitlosen, d. h. transzendenten Bedingungen mit berücksichtigt, können komplexe Erscheinungen in der, Raum-ZeitWelt auftreten, die den Erklärungstyp beliebiger Zeit reihen
nicht brauchen. Für die weiteren Diskussionen um die wahren
Bedingungshintergründe von evolutiven Prozessen ist zu beachten, daß wir uns in unseren Argumentationsgängen nicht
hinter die Mehrdimensionalität menschlicher Erfahrung zurückbegeben und in einem »als ob«-Gefüge argumentieren. Es
gilt aufzupassen, wo in physikalisch-biologischen Argumentationsgängen »Subjekte« eingeführt werden, wie beispielsweise
»die wundersamen Eigenschaften der Materie« oder »die Bindungskräfte« oder »die elementaren Wechselwirkungsstrukturen« oder »die Zufallskomponenten« .etc., etc.

E. Geologie und Geo-Geschichte
1. Aktualitätsprinzip

contra Katastrophenlehre

Geologie ist die Wissenschaft, die aus Beobachtungen der Erdoberfläche entstanden ist. Wie ungeheuer interessant ist etwa
ein Alpenmassiv (z. B. Alpstock mit Säntis; die Nordwand des
Gebirgszuges zeigt auch für den Laien gewaltige Faltentektonik)! Der Aufbau der gesamten Erdkruste, der durch unzählige
natürliche Aufschlüsse, ergänzt durch ebenso viele systematisch angelegte künstliche Aufschlüsse, beobachtbar ist, weist
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für jedermann auf eine urgewaltige Kräftedynamik hin, die die
jetzige Erdoberfläche gestaltet hat. Bis in das 19. Jahrhundert
war allgemein eine Katastrophen/ehre gängig. Die heutige Beschaffenheit der Erdoberfläche kann durch eine bestimmte
Folge von katastrophischen Bewegungsschüben erklärt werdenls. Die Katastrophenlehre
ist auch das ungebrochene
selbstverständliche Bild iin christlichen Abendland. Hier denkt
man die Welt- und Erdgeschichte in einigen tausend Jahren.
Die Sintflut als Globalkatastrophe ist unbestritten. Kann nicht
die gesamte Erdkrustengestaltung und Oberflächendynamik
aus dieser Voraussetzung verstanden werden? Der irische Bischof Ussher hat nach den biblischen Stammbäumen das Weltlind Erdalter auf rund 6000 Jahre berechnet. Diese Vorstellung
prägt das abendländische Bewußtsein bis in das 19. Jahrhundert. Aber nun passiert hier wissenschaftsgeschichtlich der
große Umbruch. Wichtig sind Rangfolge und Motive. Zunächst
bietet die Geologie als beschreibende Wissenschaft ein sehr differenziertes Bild der Oberflächengestaltung der Erde. Nach
den drei Grundgesteinsarten, den Sedimenten, den Eruptivgesteinen und den metamorphen Gesteinen, wird die Erdoberfläche detailliert beschrieben: Höhenlagen, Schichtungen,
Faltungen, Gebirgsketten, Landverteilung, Meeresverteilung,
Meeresböden, Dicke der Erdkruste usf. Ergänzt wird die Erdobeflächenbeschreibung durch die klimatische Dynamik der
Atmosphäre.
»Ge%gie« kann nach dem Ethos erklärender Naturwissenschaft nicht als »beschreibende« Wissenschaft genügen. Sie
fragt nach der Kräftedynamik, die die gegenwärtige Erdoberfläche, die einer feststellbaren aktualen Dynamik (Gegenwartsbewegungen) unterliegt, geformt hat und formt. Notgedrungen wird die Geologie deshalb neben einer beobachtenden
und feststellenden Wissenschaft zu einer »geschichtlich« argumentierenden Wissenschaft. Geologie ist gleichzeitig auch
Geo-Geschichte. Nun kommen wir freilich zu dem springenden
Punkt unserer Auseinandersetzung in evolutionskritischen
Fragen. In die Geologie wurde Mitte letzten Jahrhundert eine
generelle Voraussetzung eingeführt, die heute stillschweigend
als nicht mehr zu hinterfragende Voraussetzung akzeptiert
wird: Es gilt, alle Feststellungen und Erscheinungen, sowie die
gegenwärtig feststellbare Dynamik allein nach dem sogenann21

ten »Aktualitätsprinzip« zu erklären, d. h., in die geologische
Argumentation darf kein Motiv eingeführt werden, das für die
Gegenwartsformen und die Gegenwartsdynamik ein Erklärungsmoment anbietet, das nicht aus den in der Gegenwart feststellbaren Abläufen selbst erklärt werden kann. Nur die rezente
Phänomenologie und Dynamik darf als Erklärungsmuster für
Vorgänge der Vergangenheit herangezogen werden. Weiter ist
zu beachten, daß das sogenannte Aktualitätsprinzip (eng!. Uniformitarismus) in die Geologie durch den Deutschen von Hoff
und den Engländer Ch. Lyell im Zeichen des inzwischen aufgekommenen biologischen Weltbildes eingeführt wurde.

2. Der Zirkelschluß zwischen biologischer Entwicklungslehre und geologischen Zeitskalen
Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die biologische Entwicklungslehre breitgemacht. Sie benützt zur Erklärung der Lebensentstehung physikalische und biologische Mechanismen,
die angeblich nach rein chemisch-physikalischen Bedingungen
automatisch und zufallsgesteuert in der Zeit ablaufen. Damit ist
in der Biologie auch ein Zeitbild grundlegend geworden, das
fast unendliche Zeitspannen in die Erklärungstheorien einführt: Es gibt eine zusammenhängende Entwicklung der Arten
in der Zeit, die über einen Zeitraum von Milliarden von Jahren
ausgespannt ist. Nachdem in der Biologie dieses Erklärungsbild
akzeptiert worden ist, kann die Geologie als Rahmenwissenschaft nicht widersprechende Erklärungsstrukturen beinhalten.
Die biologische Entwicklungslehre lehrt, daß die höheren Tierformen und Pflanzenformen aus einfachen Ursprungsformen in
ungemein langen Zeitspannen über entsprechende Millionenbeträge von Jahren entstanden sind. In vielen Gesteinsschichten haben wir Fossilien. Das sind Überreste von Tieren und
Pflanzen, die unter besonderen Bedingungen versteinerten.
Hat die Biologie, die Entwicklungslehre, einen zusammenhängenden Aufriß in der Zeit der Abfolge der organismischen
Formen, ergibt sich ein Altersanhalt für Schichten, in denen bestimmte Formen zu finden sind.
Mit dem biologischen Entwicklungsmodell, der damit gefundenen Zeitskala, hat nun die Geologie zunächst ein relatives Bestimmungskriterium der Zuordnung von Schichten nach deren
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Fossilbeständen. In der Tat gibt es Schichten, in denen vorzugsweise bestimmte Fossilgattungen zu finden sind. Einfach
gesagt: Wenn Fossilien von niederen Organismen in einer
Schicht vorkommen, dann handelt es sich um eine alte Schicht,
wenn hingegen hochorganisierte Fossilien in einer Schicht vorkommen, dann ist es eine junge Schichf9. An Hand von sogenannten Leitfossilien, Fossilgruppen, die gehäuft in bestimmten
Gesteinsschichten vorkommen, wird gefolgert, daß entsprechende Schichten ein zugeordnetes Alter haben. Da hier nur
Grundprobleme formuliert werden sollen, ist im Augenblick
wichtig festzuhalten: Es handelt sich hier ganz massiv um einen
Zirkelschluß! Dieser wird im übrigen in der Wissenschaft
durchaus zugegeben. Stimmt die Biologie, d. h. die biologische
Entwicklungslehre, stimmt auch die relative geologische Zeitdatierung von Schichten. Im Zirkelschluß ist folgendes Argument enthalten: Die geologische Schichtenlehre stützt die Evolutionslebre - die biologische Evolutionslehre stützt die Zeitskala in der Geologie. Geologie und Biologie gehen hier einen
Bruderbund ein. Es kommt zu einem Aha-Erleben: Ein Wissenszweig stützt den anderen.

3. Einwände gegen die Zeitdatierungen nach Fossildokumenten
Von den entschiedenen Kritikern der Evolutionslehre wird nun
u. a. eingewandt:
a) Es gibt hinsichtlich der Leitfossilien auf riesige Quadratkilometerflächen bezogen geradezu umgedrehte Schichtfolgen, die
diese Zeitdatierungen grundsätzlich in Frage stellen.
b) Das Panorama der Fossilfunde ist zufällig gestreut und damit
selektiv. Daraus folgt, daß keineswegs eine Fossildokumentation so nachgewiesen werden kann, daß Entwicklungszusammenhänge, wie sie das biologische Evolutionsbild vorgibt, paläontologisch eindeutig begründet werden könnten.
c) Das fossile Material zeigt keine Übergangsformen; in den
meisten Fossilzusammenstellungen findet man das ganze Panorama von Organismenwelten, die nach der Evolutionslehre erst
in bestimmten Zeitfolgen nacheinander aufgetreten sind2o.
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d) Der Erklärungstyp der Fossilentstehung ist wichtig: Nach
dem Aktualitätsprinzip der Geologie entstehen Fossilien, Versteinerungen von Pflanzen- und Tierskeletten und Ablagerungen in Sedimentgesteinen auf Meeresböden in langen Zeitabschnitten; die Fossilfunde sprechen überwiegend eine andere
Sprache. Sie zeigen auf katastrophische Entstehungsbedingungen : Riesige Tierfriedhöfe auf allen Kontinenten mit Milliarden
Fossilien, die auf einen plötzlichen Tod der Tiere verweisen;
z. B. liegen in Schieferformationen in Monterey in Kalifornien
auf einer Fläche von rund 10 knr ca. eine Milliarde versteinerte
Heringe, alle in einer Größe von 15 bis 20 cm; in Neu-Mexiko
entdeckte man riesige Grabstätten von Dinosauriern. Alle
Anzeichen sprechen dafür, daß sie gleichzeitig gestorben sind
und begraben wurden. In Sibirien und Alaska wurde eine große
Anzahl von Mammuts in tiefgefrorenem Zustand gefunden.
Fundbedingungen verweisen auf einen urplötzlichen katastrophalen Umbruch in den Klima- und Lebensbedingungen.
e) Kohle- und Erdölvorkommen widersprechen durch ihre
weltweite Verbreitung und die Entstehungsdynamik einer aktualistischen Erklärung der Fossilisierung.
Das in die Geologie eingeführte Aktualitätsprinzip ist Anpassung an die biologische Evolutionslehre und ist keineswegs ein
geologisch zwingendes Voraussetzungselement. Wie in der
Grundstruktur der kosmischen Evolutionstheorien, ist das AktualitätspriIizip eine mögliche Voraussetzung unter der Bedingung: Alles läuft nach den gegenwärtig feststellbaren Erfahrungsformen und Mechanismen ab. Ja, es darf kein kontingentes Einflußprinzip bezüglich der Schaffung und Gestaltung der
Erdzusammenhänge geben. Wiederum argumentieren wir hier
theologisch: Das Aktualitätsprinzip ist eine Möglichkeit des
Menschen, Geostrukturen so zu betrachten, als ob es das Handeln Gottes nicht gäbe (etsi deus non daretur). Es soll hier nicht
ausgeschlossen werden, daß auf der Basis des Aktualitätsprinzips Erklärungsmodelle für die Entstehung der gegenwärtigen
Erdoberfläche möglich sind. Wichtig ist aber im Blickpunkt zu
behalten, daß diese Voraussetzung eine naturphilosophisch
willkürliche Voraussetzung ist. Hier sei nach Alternativen gefragt. Hat man Alternativen so formuliert, daß die Grundstruk24

tur des biblischen Heilshandelns Gottes beibehalten wird, ist
streng zu prüfen, inwiefern die .Phänomenologie der Geodynamik auch unter anderen Prämissen verstanden werden kann.

4. Kritik an den »Radio-Uhren«
In der Geologie werden als ergänzende Altersbestimmungen
neben der Leitfossilienskala aus der biologischen Entwicklungslehre sogenannte physikalisch-objektive Altersbestimmungsmethoden eingeführt und verwandt. Sie beruhen auf den
Halbwertszeiten, d. h. den Zerfallsperioden radioaktiver Elemente. Darüber braucht hier im Detail nicht gehandelt zu
werden. Die Methoden der Radio-Uhren beruhen wiederum
auf einem Satz von Voraussetzungen. Die Entstehungsbedingungen eines Gesteines können dann zutreffend altersmäßig
taxiert werden, wenn
a) die radioaktiven Anteile der Ausgangsformationen
sind,

bekannt

b) der Zerfallprozeß tatsächlich nach den eingeführten Bedingungen verlaufen ist,
c) aus der Gesteinsprobe keine chemischen Anteile entwichen
oder zugewandert sind und wenn
d) der Endzustand unter den genannten Bedingungen tatsächlich befriedigend auf den Ausgangszustand bezogen werden
kann.
Diese Voraussetzungen sind aber aufs äußerste ungesichert.
Ober diesen Punkt gibt es eine Fülle von kritischer Literatur,
die zeigt, daß diese sogenannten absoluten Radio-Uhren in ihrer Aussagemächtigkeit für die Geologie grundsätzlich einzuschränken sincfl. Dies dürfte der Punkt sein, wo die Evolutionskritik ein tragfähiges Argument nicht mehr suchen muß. In
der Geologie gibt es für eine absolute Altersbestimmung nur
die Möglichkeit der zusätzlichen Einführung der Radio-Uhrerr2.
Unter den skizzierten Voraussetzungen hat sich in der internationalen Geowissenschaft eine Erdzeitskala durchgesetzt. Es
werden Erdzeitalter in der Spanne von ca. viereinhalb Milliar-
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den Jahren bis zur Gegenwart unterschieden. Die Einteilungen
folgen nach Gruppierungen von Millionen von Jahren. Die
Erdzeitalter bekamen Namen von Formationen, die unter den
Prämissen der Leitfossilien und der Radio-Uhren festgelegt
und in spezifischen Landschaften gefunden wurden. Nach diesem Grundriß wird jedes Gestein, das gefunden wird, einem
entsprechenden Erdzeitalter zugeordnet23.

5. Die offene Gmndlagendiskussion in den Geowissenschaften
Wie man aus Überblicken vermittelnder Fachliteratur erkennen kann, ist die Geologie eine noch junge und keineswegs in
ihren Erkenntnissen und Theorien abgeklärte Wissenschaft.
Ihre Zielbestimmung ist die Erstellung einer zusammenhängenden Theorie der Erdkrustengestaltung, eine Klarlegung der
Gesamtdynamik und Kräftespiele, die über den eingeführten
Zeitaufriß von etwa viereinhalb Milliarden Jahren zum heutigen Oberflächenbild und zur heutigen Bewegungsdynamik bis
hin zur Klimagestaltung reicht. Wie etwa das einen ausgezeichneten Überblick vermittelnde Sachbuch von Hans-Georg
Wunderlich (»Das neue Bild der Erde«f4 erkennen läßt, fin..,
den weltweit noch Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaftlergruppen um die grundlegenden Theorien der Kontinent- und Meeresentstehung sowie der Gebirgsauffaltungen
statt. Es gibt keine allgemein anerkannte Theorie der Geodynamik. Allerdings hat sich international der sogenannte »Aktualismus« vollständig durchgesetzt.
Wunderlich beklagt den Zerfall der Geowissenschaft in Teildisziplinen. Das ungemein angeschwollene Beobachtungsmaterial
etwa im Bereich der Alpentektonik usw., das von vielen Spezialisten im Detail bearbeitet wird, darf nicht den Eindruck vermitteln, als ob die partiellen Erklärungstheorien schon spannungslos in eine anerkannte Grundtheorie eingeordnet werden
können. Das ist kein Vorwurf an diese Wissenschaft. Diese
Feststellung, die der Experte Wunderlich macht, ist aber insofern für unseren Zusammenhang beachtenswert, als wir im Gesamtfeld der Evolutionstheorien einen ähnlich schwierigen Zustand haben: Die Evolutionslehre setzt sich aus unzähligen
Teilaspekten zusammen. Es gibt kaum Wissenschaftler, die ei26

nigermaßen einen souveränen Überblick über die Aspekte haben. So verbreitet sich die Meinung, alle anderen Aspekte, an
denen Forschergruppen arbeiten, würden wie selbstverständlich die Grundthese des Evolutionsbildes stützen. So wird von
Biologen als selbstverständlich vorausgesetzt, daß die ganze
Geowissenschaft nichts anderes als Bestätigung der Entwicklungslehre sei, wie umgekehrt von den Geowissenschaftlern die
hiologische Entwicklungslehre als grundlegende Zeitstruktur
unreflektiert als Hilfswissenschaft in ihre spezielle Disziplin
übernommen wird. Mit diesen Tatbeständen verbunden ist die
heklagenswerte Realität, daß man die grundlegenden Voraussetzungsprobleme im allgemeinen nicht mehr diskutiert, womit
hier vor allem das Aktualitätsprinzip gemeint ist. Insgesamt gesehen zeigt sich die Geowissenschaft in ihrem Theorienstreit
über die Kontinententstehung, die Meeresvariationen, die
Gebirgsbildungen, den Vulkanismus, die Einflüsse aus dem
weichen Erdmantel auf die Tektonik und Oberflächengestaltung usf. im Grunde als ein offener Diskussionsraum. Von daher gesehen gilt es den Anspruch offen zu halten, im Respektieren des sogenannten »Faktischen«, des immensen Wissens in
Details über die Formationen, Gebirgsstrukturen, Ozeanböden
usf., die einstmals von Cuvier und anderen wissenschaftlich verlretene Katastrophenlehre durchaus als Konkurrenztheorie zu
diskutieren. Wir gehen davon aus, daß 99 % des einigermaßen
gesicherten geologischen Wissens im Bereiche der Feststellungen und Beschreibungen gar nicht berührt wird durch eine alternative Erklärungshypothese, was die Alterszusammenhänge
und die Entstehungsdynamik der heutigen Erdkrustengestaltung anbelangt.

6. Argumente für eine junge Erde
Im Fragehorizont der kosmischen Evolution sind weitere Argumente für eine» junge Erde« oder eine» geschichtliche Katastrophenlehre« zu bedenken:
a) Der Erdmagnetismus scheint für die Geophysik eine harte
Nuß zu sein. Gegenwärtige Messungen zeigen, daß das Erdmagnetfeld relativ rasch abnimmt. Daraus läßt sich schließen, daß es möglicherweise eine Änderung des Magnetfeldes in geschichtlicher
Zeit gegeben hat. Darauf weisen auch Magnetfossilien hirr5 .
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b) I. Velikovsky26 belegt aus völkerkundlichen und kulturgeschichtlichen Quellen, daß in geschichtlicher Zeit erdweite Katastrophen vorkamen. Velikovsky begründet dies mit Berührungen der Erde mit der Mars- und Venusbahn in geschichtlicher Zeit. Velikovskys Untersuchung über kosmische Katastrophen will den Nachweis erbringen, daß sich im 8. und 7.
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wiederholt ein anderer'
Himmelskörper unserer Erde näherte; daß dieser Himmelskörper der Planet Mars war; daß der Mars vorher durch eine
Begegnung mit der Venus aus seiner Bahn gedrängt worden
war, nachdem die Venus bis dahin die Umlaufbahn der Erde
gekreuzt hatte; und daß im Gefolge dieser Vorgänge die Venus,
die Erde und der Mars eine veränderte Stellung im Sonnensystem einnahmen27. Nach Velikovsky fällt auch aus diesen in geschichtlicher Zeit nachweisbaren kosmischen Katastrophen ein
entsprechendes Licht auf die Sintflut. Nach Velikovsky gab es
im 8. Jahrhundert v. Chr. weltweit eine Kalenderreform, die in
allen antiken Hochkulturen nachweisbar ist und auf einen gemeinsamen Ursprung verweist. Durch eine kosmische Katastrophe könnte die Erdrotation verändert worden sein.
c) Der Erdmagnetismus wird heute mit dem GeneratorInduktions-Prinzip erklärt. Der Erdmantel rotiert um den
Kern. Eine Umkehrung der Rotation bedingt auch eine Umkehrung des Magnetfeldes. Die Wandlungen des Erdmagnetfeldes verweisen auf erstaunliche Begebenheiten in geschichtlich faßbaren Dimensionen. Zumal das Erdmagnetfeld, wenn
die gegenwärtigen Änderungen prolongiert werden, in geschichtlich auskalkulierbaren Spannen von einigen tausend
Jahren sich so drastisch ändern kann, daß die Lebensbedingungen auf unserem Erdball grundsätzlich in Frage gestellt werden
müssen. Dies aber ist eine Provokation für die »Aktualistische«
Geologie. Weitere Probleme, die in der Diskussion um AlternativvorsteIlungen für eine junge Erde zu diskutieren sind:
d) Der gegenwärtig anfallende Meteoritenstaub auf die Erde
von jährlich 14 Millionen Tonnen ist ein gewichtiges Argument
gegen eine »alte Erde«. Bei den üblichen Erdzeitalterberechnungen würde allein der Meteoritenstaub so ungewöhnliche
Dimensionen annehmen, daß dieses Problem ein fundamentales Argument für eine junge Erde ist28. Weiter gibt es Belege
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aus der Sedimentehernie der Ozeane, die zeigen, daß die Sedimentschichten der gegenwärtigen Ozeane überraschend dünn
sind. Nach den gängigen Alterskalkulationen müßten völlig andere Ablagerungsverhältnisse angenommen werden29.
7. Der Raum für eine Katastrophengeologie
scher Sicht kann offengehalten werden

nach bibli-

Zum Problem der Geologie und Erdgeschichte kann zusammenfassend folgendes bemerkt werden: Die »gegenwärtige
Geologie« ist dramatisch in Bewegung. Es gibt gegenwärtig
derart viele ungeklärte Fakten, daß die Grunddiskussion um
Erklärungstheorien der Geodynamik so offen ist, daß durchaus
das Alternativmodell einer jungen Erde im Geschichtshorizont
der biblischen Heilsgeschichte diskutierbar ist. Die Aufgabe
besteht darin, das einigermaßen sichere Faktenmaterial, nämlich die feststellbare Oberflächenstruktur, die Gebirgsbildungen in ihrer Urgewalt und in ihren Kräftepotentialen, die
Tektonik, den Vulkanismus, die Kontinentalbewegungen und
Klimaverschiebungen alternativ unter den Prämissen biblischgeschichtlich faßbarer Katastrophen zu verstehen. Die ad acta
gelegte Katastrophentheorie, die einst Cuvier (Georg Küfer)
wissenschaftlich zu begründen versuchte, ist keineswegs erledigt. Dabei kann offen bleiben, wieweit eine »aktualistische«
Geologie, die nur nach rezenten Beobachtungen denken will,
tatsächlich kommt.
Zu betonen ist noch einmal: Das Aktualitätsprinzip ist eine
meta-geologische Grundannahme, die die Anpassung der Geologie an das biologische Entwicklungsmodell leisten soll. Da in
der Tat die Geologie als Rahmenwissenschaft der biologischen
Erscheinungsformen nicht grundsätzlich andere Strukturen
aufweisen kann als sie die organismischen Zusammenhänge
darbieten, nötigt eine »neue Geologie«, die das Schöpfungs-,
Erhaltungs- und Gerichtshandeln konkret in kosmischen Dimensionen versteht, dazu, im biologischen Horizont auch das
Evolutionsbild zurückzuweisen.
Es sei wiederholend betont: Eine »alte Geologie« im Sinne des
bis ins 19. Jahrhundert eingewöhnten Grundmaßes der biblischen Heilsgeschichte und der Voraussetzung einer weltweiten
Sintflutkatastrophe mit Abklingschüben, die die jetzige Ober29

flächenform der Erde im wesentlichen verursachte, ist keineswegs wissenschaftsfeindlich, wenn sie sich an das Konkordanzpostulat hält. Wenn man es wagt, die gewaltigen Realitäten des
Sintflutgerichtes mit den über Jahrhunderte reichenden Ausklingprozessen als Rahmen für eine neue »alte Geologie« wieder zu akzeptieren, kommt eine alternative Chronologie zu dem
seit Lyell eingebürgerten Standardsystem in Sicheo:
StandardSystem

Korrespondierendes
Flut -Überlieferung

Gegenwart
(Nacheiszeit )

Periode der Entwicklung der modernen
Welt nach der Flut

Pleistozän
(Eiszeitalter )
1,5-12 MilI.
Jahre

Nachflutliche Effekte von Eisbildungen
und Überschwemmungen verbunden
mit nachlassendem Vulkanismus und
Erdbeben

Tertiär
12-70 MiII.
Jahre

Endphase der Flut im Übergang zum
Beginn der Regenerierung

Mesozoikum
(Erdmittelalter)
70-200 MiII.
Jahre

Mittlere Phasen der Flut, gemischte
kontinentale und marine Ablagerungen, in einigen Fällen nachflutlich

Palaezoikum
(Erdaltertum )
200-500 MiII.
Jahre

Tiefsee- und Schelf-Ablagerungen,
gebildet in den Anfangsphasen der Flut

Proterozoikum
500 Mill. 1 Milliarde Jahre

Anfängliche Ablagerungen aus den
frühen Phasen der Flut

Archäozoikum
(Erdurzeit)

Ursprüngliche Kruste aus der Zeit der
Schöpfung, jedoch durch die thermische
und tektonische Dynamik der Flut
weitgehende Metamorphose

F. Probleme der biologischen
Entwicklungslehre
Die biologische Entwicklungslehre ist die umfassende Rahmenhypothese des modernen naturwissenschaftlichen Denkens. Deshalb sind im Umkreis dieser Generalhypothese alle
erkenntnistheoretischen und naturphilosophischen Voraussetzungsprobleme aktuell. Diese spielen deshalb bei allen kritischen Anfragen, die im folgenden aufgelistet werden sollen,
eine entscheidende Rolle. Wir werden daher solche Voraussetzungsprobleme unter unterschiedlichen Aspekten mit bewußter Betonung markieren.

Stadium nach der

1. Methodische
der Biologie

.,.1

>

30

Jahre
1 Milliarde

und naturphilosophische

Probleme

Die Biologie gehört zu den Spitzenwissenschaften der Gegenwart. Die Annahme dürfte zutreffen, daß allein seit der Jahrhundertmitte zumindest 95 % alles dessen gedruckt wurde, was
jemals über biologische Probleme überhaupt geschrieben wurde31. » Biologie« heißt wörtlich »Wissenschaft vom Leben«.
Die Biologie, mit ihrem komplexen Gegenstandsraum, hat
nicht »die Methode«, sondern muß sich je nach Sinnaspekt um
angemessene Methoden und Begriffszusammenhänge mühen.
Die Vielschichtigkeit der Sinn bezüge ist das Grundproblem der
biologischen Entwicklungslehre. Die Tendenz ist eine einheitlich kausal-mechanische Betrachtungsweise, die von vornherein eine ganzheitliche Fragestellung gefährdet. Nach MeyerAbiclr2 lassen sich vier biologische Betrachtungsweisen unterscheiden: Morphologie, Physiologie, Phylogenie und Ökologie.
Jede Betrachtungsweise hat einen anderen geistesgeschichtlichen Ursprungsort. Ist der »Kirschbaum« mehr als ein Zufallsprodukt eines Evolutionsmechanismus? Mit dem Wörtchen »mehr« ist die Frage nach der Wesenserschließung gesteIlt. Die Frage nach dem »Wesen« freilich, mag man im
Raume der Biologie tabuisieren, so etwa wie Kar! Marx den
»Kirschbaum« in seine gesellschaftlichen Bezüge auflösf3 und
weitere Fragen als sinnlos vom Tische fegt. Daß aber die Frage
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nach dem Art-Eidos, nach der Ordnung und Bedeutung der
Lebensgestalten, für die Biologie nicht erledigt sein darf, dafür
zeugen etwa die Bemühungen A. Portmanmt4. Die logischen
Argumentationsgänge im Bereiche der biologischen Entwicklungslehre sind in ihrem Wirklichkeitsanspruch stetig nach dem
»zureichenden Grunde« zu befragen. Die Reduktionen auf rein
physiologische oder kausal-analytische, das heißt chemischmolekularbiologische Mechanismen bedeutet immer zugleich
einen Verlust der »ganzheitlichen Lebensperspektive«. Wir sehen folgende Probleme:
a) Welche nach Sinnräumen gegliederten Aspekte müssen zur
»Erklärung« einer biologischen Erscheinung herangezogen
werden, um sie in einem umfassenden Horizont verständlich zu
machen?
b) Welche naturphilosophischen und speziell logischen Voraussetzungen müssen gemacht werden, um einen Induktivschluß
im Bereiche der Evolutionshypothese zu tragen~5 Wenn beispielsweise ein Gesteinsstück mit interessanten Fossilisierungen vorgewiesen und gesagt wird: Wir haben hier ein Gestein
mit einem Alter von 2 Milliarden Jahren, so ist dies beileibe
kein naturwissenschaftliches Faktum, auch keine Beobachtung,
sondern eine Interpretation eines Fundes, basierend auf einer
Kette von theoretischen Annahmen, die bei der Beurteilung in
der Regel nicht mehr reflektiert werden.
c) Joachim Scheven36 gibt einen überblick über das Begriffsrepertoire, das in der Evolutionslehre gebraucht wird. Er 'unterscheidet zwischen sogenannten »Realbegriffen« und »Suggestivbegriffen«. Nach seinem überblick erkennt man, daß das
Argumentationsgebäude der Entwicklungslehre ein vielschichtiges Konglomerat von Real- und Suggestivbegriffen darstellt.
Im allgemeinen ist dies nicht bewußt. Eine Kritik der Evolutionslehre muß deshalb viel Scharfsinn auf die Begriffsgebäude
sowie die Argumentationsgänge legen. Wenn beispielsweise in
begründeten Sätzen Subjekte eingeführt werden wie: »der Zufall« .. .bewirkt; »die Zelle« ... steuert die und die Vorgänge;
»die Information« ... bewirkt, dann ist höchste Alarmstufe
geboten. In plausiblen Sätzen der Naturwissenschaft, die bestimmten Schluß- und Wahrheitskriterien sowie Kontrollierbarkeitsforderungen unterworfen sind, dürfen solche Sugge32

stivsubjekte nicht auftreten. Dies ist aber in der evolutionsbiologischen Literatur fast gang und gäbe. Derartige pauschale
Suggestivsubjekte sind auch als notgedrungene Kürzel unerträglich.
G. Heberer formuliert in seinem überblicksartikel »Deszendenztheorie«37 die Grundproblematik: »Die Deszendenztheorie ist eine naturwissenschaftliche Theorie, die den genealogischen Zusammenhang der gesamten Lebewelt vertritt (Abstammungsgeschichte, Phylogenie). Sie ist als historisch orientierte Theorie nicht in der Lage, ihre Aussagen exakt-induktiv
zu beweisen, sondern bedient sich methodisch der generalisierenden Induktion«. Bekanntlich ist die sogenannte »generalisierende Induktion« ein Schlußverfahren, das aus an speziellen
Details gewonnen Erkenntnissen zu Allsätzen oder Generalhypothesen führt, das also logisch schlüssig nicht begründet werden kann. Diese Paradoxie muß im Auge behalten werden, weil
auf diesem Schlußverfahren alle weittragenden theoretischen
Konstruktionen des Evolutionsbildes beruhen. Die Betonung
dieser logischen Aporie ist hilfreich, um einen entsprechenden
Argumentationsraum gegenüber allen interpretierten Fakten
offenzuhalten. Jeweils muß neu nach den Verallgemeinerungen
gefragt werden. Jeweils muß nach zureichenden Gründen und
der Zuordnung notwendiger Aspekte gefragt werden. Jeweils
muß nach der Stringenz der eingeführten Begriffe gefragt werden im Horizont der Unterscheidung von Realaussagen, die auf
strengen Beobachtungen beruhen, und verallgemeinernden
Suggestivbegriffen. Es ist freilich mühsap1, bei den einzelnen
Problemstellungen, die scheinbar durch rein Faktisches entschie~en werden, dauernd die Voraussetungsprobleme zu erörtern. Diese Mühe wird freilich belohnt werden durch das stetige
Offenhalten des Diskussionsfeldes von Alternativ-Interpretationen. Dann wird man sich auch Rechenschaft darüber abgeben, warum man Entscheidungen in bestimmten Richtungen
trifft.
Die evolutionsbiologischen Argumentationen unterstellen in
der Regel einen Organismusbegriff als Elementareinheit. Man
bemüht sich ja um ein Längs- und Querbild in der Zeit bezüglich des Zusammenhanges aller Organismen. Wie methodische
Richtungskämpfe seit Generationen in der Biologie zeigen, ist
irgendeine Definition eines sogenannten »Organismusbegrif33

fes« mit vielschichtigen Voraussetzungsproblemen belastet. In
dieses Problemfeld ist der bisher ungelöste» Mechanismus- Vitalismus-Streit« verwurzelt. Neuerdings versucht man dieses
Problem durch die Einführung kybernetischer Modelleinheiten
anzugehen. Dieses Problem hat sich unseres Erachtens in die
Definitidnsprobleme dessen verlagert, was »Information« ist.
Von der molekularbiologischen Grundebene bis hinein in
kompliziertere organismische Funktionseinheiten wird ein Informationsbegriff als bewirkende Grundgröße, d.h. als Subjekt
von Wirkzusammenhängen eingeführt. Wie grundlegende Diskussionen um den Informationsbegriff gezeigt haben, ist aber
gerade dieser Begriff als verobjektivierbare Größe im Sinne
kausal-analytischer Bestimmungen unfruchtbar, ja eine Tautologie38. Ernst von Weizsäcker9 hat gezeigt, daß ein fruchtbarer
Informationsbegriff im biologischen Bereich nur pragmatisch in
der unauflösbaren Spannung von »Erstmaligkeit und Bestätigung« überhaupt eingeführt werden kann. Damit kommen wir
zum zweiten Problemkreis.
2. Systemtheorie

b) In kybernetischen Systemen tauchen im Systemgefüge systemtranszendente Steuergrößen auf (Sollwertproblem!). Sollwerte und Steuergrößen können nur in einem kategorial reicheren System für ein Untersystem definiert werden. Damit kommen wir zu einer prinzipiellen Hierarchie von beschreibenden
Systemen für Lebensvorgänge, wobei folgendes Grundgesetz
gilt: Der kategoriale Strukturreichtum eines Untersystems wird
durch den Strukturreichtum eines definierenden Obersystems
überboten (Grundprinzip schon in der Schichtenlehre von Nikolai Hartmann entfaltet). Es ist unmöglich, einen metalogischen Beweisgang anzugeben, der von dem kategorialen Horizont zu dem weiteren Horizont des definierenden Metasystems
hinüberführen könnte. Diese Problematik ist schon in den klassischen Schichtentheorien dargelegt worden. Sie ist bei der Begründung des Induktionszirkels lebendig. Sie ist weiter in analoger Weise in den sprachtheoretischen Forschungszusammenhängen der letzten Generation im Problem des Bezuges der
Objektsprachen zu den Metasprachen aufgetaucht. Darüber
hinaus ist die Problematik in ähnlicher Weise bei der Konzeption von Theorien über Beobachtungszusammenhänge zu finden. Jede Theorie überschreitet in den Interpretationen die Zusammenhänge reiner Beobachtungspositionen42 .
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Ein gewaltiger Fortschritt in der Methoden- und Begriffsdiskrepanz ist in der Biologie durch die seit der Jahrhundertmitte
aufkommende Systemtheorie erreicht. Als Promotor hat Ludwig von Bertalanffy nach dem Aufkommen der kybernetischen
Systemtheorie mit ihren neuen rückgekoppelten Funktionsmodellen versucht, die Biologie auf einen einheitlichen kategorialen Grundraster zu beziehen40. Man kann nun ohne Abstriche
anerkennen, daß durch die kybernetische Systemtheorie, sowie
die eingeführten Differenzierungen über Informationszusammenhänge, in der Tat die Biologie auf einen einheitlichen kategorialen Grundhorizont gestellt wird. Indessen erkennt man
nun gerade durch die systemtheoretischen Differenzierungen
neu die Grenzen kategorial-kausal-analytischer Modellbildungen:
a) Informationsbezüge können nicht auf einer reduktiven kausal-analytischen Sinnebene allein bestimmt werden. Es muß
eine umgreifendere Kommunikationstheorie als Rahmenbedingung eingeführt werden. Probleme: Reflektionstiefe des Sender- und Empfängersystemes; Polarität zwischen Erstmaligkeit
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und Bestätigung. Ohne ein vorlaufendes Wissen von Senderund Empfängersystem kann eine Informationsgröße statistisch-objektiv überhaupt nicht eingegrenzt werden. Diese
Grenzziehung hat sehr grundlegende Bedeutung bei der Beurteilung von Begründungsgängen innerhalb der molekularbiologischen Strukturen, die als »wirkmächtige Informationen« eingeführt werden; weiter bei der Beurteilung der von Manfred
Eigen eingeführten spieltheoretischen Hyperzyklentheorie der
Informations- und SystemerweiterungU .

I
.~

c) Daraus leitet sich ein fundamentales Unschärfeprinzip ab,
das man das kybernetische Unschärfeprinzip nennen kann in
Analogie zum Heisenbergschen Unschärfeprinzip im Elementarbereich: Von den strukturellen und formalen Bedingungen
einer abgrenzbaren Systemfunktionseinheit als Untereinheit,
die etwa im molekularbiologischen, zellbiologischen oder organbiologischen Bereich formuliert ist, gibt es keinen logisch
darstellbaren Übergang zu Systembedingungen in einem erwei35

terten Ganzheitshorizont. Kurz, es ist vollständig unmöglich,
aus molekularbiologischen, kausal-analytischen Funktionszusammenhängen auf phylogenetische und ontogenetische Zusammenhänge eines Gesamtorganismus zu schließen.
An dieser Stelle wird in der heutigen Evolutionsbiologie am
meisten gesündigt, weil ein fundamentales Unschärfetheorem
nicht akzeptiert und begriffen ist. Dieses Theorem, das mit der
Ungenügsamkeit der induktiven Logik zusammenhängt, ist
noch eine Stufe tiefer im logischen Horizont begründbar und
formulierbar. Es ist das logische Unentscheidbarkeitstheorem,
das zunächst von Kurt Gödel für die Arithmetik und dann von
Kleene auf Formalsysteme allgemein erweitert wurde. Wir gebrauchen ein Bild von Kleene43 : Angenommen, es gäbe in Analogie zum Laplaceschen Weltgeist einen allwissenden Systemtheoretiker, der alle denkbaren formalen Systeme überblicken
könnte, so könnte auch er kein widerspruchsfreies und gleichzeitig vollständiges formales System angeben. Das Theorem
von Gödel/Kleene zeigt, daß der Vollständigkeitsdefekt ein
unabhebbarer Mangel jedes formalen Systems ist, der nicht
etwa durch Systemerweiterung behoben werden kann. Mit anderen Worten: Es kann kein formales System geben, das eine
vollständige axiomatische Bestimmung aller Systemgrößen
enthält. Es gilt deshalb an gegebenem Platze mit einer gewissen
Starrköpfigkeit dieses Unvollständigkeitstheorem
einzufordern, wo im evolutionsbiologischen Horizont grundsätzlich die
logischen Möglichkeiten menschlichen Denkens in einer suggestiven Weise überzogen werden. Jeder Physiker respektiert
pünktlich die Heisenbergsche Unschärferelation. Jeder Biologe
sollte die systemkybemetische Unschärferelation respektieren44.
3. Der psychosomatische

Dualismus

Das Leben hat eine »Innen«- und »Außen«-Seite. Innen und
außen ist eine Grundmetapher, die dem Leben gemäß ist. Es ist

-

eine unräumliche Raum Metapher! Damit ist ein Problemhorizont angezeigt, der schon in der Umbruchphase des abendländischen Denkens mit der Cartesianischen Subjekt-ObjektSpaltung auftrat. Möglicherweise steckt in der Evolutionshypothese die Grundtendenz, diesen» Dualismus« zu überwinden.
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Dann aber hat sie in ihren mechanistischen Modellen gewiß
nicht »Lebensprozesse« zu ihrem Gegenstandsbereich. Problemmarkierung: Weil es diese zwei komplementären Grundaspekte des Lebens gibt, gibt es neben der Biologie als Wissenschaft der Aspekte von »außen« ergänzend die Psychologie, die
sich den Aspekten der» Innenseite« widmet. Versuche, bis hinein in die kategoriale Sprache die» Innen«-Problematik auszumerzen, sind nicht gelungen46. Das Leib-Seele-Problem wurde
zwar in der radikalen Phase des Empirismus für tot erklärt, es
bleibt aber nach wie vor das zentrale Problem aller Lebensforschung. Von hier aus postulieren wir die Notwendigkeit, alle
Erscheinungen von Lebensprozessen komplementär aus der
verobjektivierbaren Außen- wie der nicht verobjektivierbaren
Innen-Seite zu verstehen. Die Reduktion auf kausal-analytisch-mechanistische Perspektiven ist eine Argumentation
ohne »zureichenden Grund«.
Als Arbeitshypothese ist ein psychophysischer Parallelismus
zunächst nicht abzulehnen. Er kann gesteigert werden bis zu einem »Pan-psychistischen Weltbild«47. Auch die Innenseite ist
bestimmten kategorialen Differenzierungen zugänglich, die
freilich durch weltanschauliche Vorentscheidungen begründet
sind. Das braucht nicht verschwiegen zu werden. Bei klargelegter Motivation ist das stichhaltige Kriterium, inwiefern Interpretationsversuche
den faktischen Gegebenheiten gerecht
werden.
Wir vertreten die Auffassung, daß es ausreichend dokumentiert
ist, daß Lebensprozesse so von psychischen Potenzen gesteuert
sind, daß Leistungen und Manifestationen in der Raum-ZeitWelt registrierbar sind, die aus reinen verobjektivierbaren Außendeterminanten schlichtweg unerklärlich sind. Bewußtseinsleistungen im Horizont von Hellsehen, Präkognitionen, Telepathie gelten als experimentell erwiesen. Im Bereich der Psychokinese ist die psychische Einflußnahme auf materielle Systemabläufe ebenso ausreichend

dokumentierf8

. Ausdrücklich

muß

vertreten werden, daß parapsychologische phänomene und
Leistungszusammenhänge die Tier- und Menschenwelt gemeinsam verbinden. Das Instinktproblem ist nur unter Beachtung des psychologischen Aspektes fruchtbar angehbar. Systemtheoretisch abgrenzbare Lebenseinheiten sind in den
Funktionsabläufen von »außen« bis zu einem gewissen Grade
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siert, daß mit Ablaufprozessen gerechnet wird, die kausal-analytisch in strengen Ursache- Wirk-Ketten nicht faßbar sind.
»Zufall« chiffriert eine prinzipielle Erkenntnisgrenze. Dies
steht in keinem Widerspruch dazu, daß Zufallserwartungen in
einem Kreis von Ereignisverkettungen, die beliebige Spielräume haben, wiederum in relativ strengen mathematischen
Formalismen angegeben werden können. Zum Beispiel kann
auf einer Autobahnstrecke mit freizügigem Verkehr nach sehr
strengen Zufallslogarithmen die Lückenverteilung zwischen
Fahrzeugankünften sowie die Geschwindigkeitsverteilung dargestellt werden. Bei diesem makrophysikalischen Beispiel ist
aber die Paradoxie deutlich; die anwendbaren Poisson- und
Gauß-Verteilungen sind desto präziser, je beliebiger das Einzelereignis von persönlichen Entscheidungszusammenhängen
bedingt ist. Hinter jeder Fahrzeugfahrt steckt eine Kette von
Entscheidungszusammenhängen, die den menschlich-persönlichen Raum umfasserf1. Freiheitliche Einflußkomponenten
sind also kein Widerspruch zu strengen mathematischen
Zufallserwartungen. Dies ist ein Problem, das sich bis in die
quantenphysikalischen Phänomene durchzieht. Wo Zufallsverteilungen als Steuerungs- und Erklärungsprinzipien eingeführt
werden müssen, ist in der genannten Paradoxie angezeigt, daß
die betrachteten Ereignisse aus einer semantisch und informationstheoretisch »höheren« Bedingungsebene beeinflußt sind.
In diesem Zusammenhang müssen das im letzten Abschnitt erwähnte kybernetische Unschärfeprinzip und die semantische
Systemschichtung mit betrachtet werden.

verobjektivierbar. Ihnen entsprechen aber in einer zusammenhängenden Ordnung von Hierarchien seelische EigengröBen.
Die Umsetzung von Bewußtseinsinhalten und -prozessen in
psychomotorische Handlungsabläufe ist ein Vorgang, der
grundlegend ist für alle Lebensphänomene. Dieser Vorgang ist
selbst nicht verobjektivierbar. Der parapsychologische Aspekt
ist ein Aspekt, der zu allen »normalen« Lebensvorgängen hinzugehört. Wie BewuBtseinsinhalte oder, verobjektivierend gesprochen, Informationsabläufe, umgesetzt werden in materielle
Systeme, ist bislang unerklärlich. Nach einem informationstheoretischen Grundtheorem kann rein formal ein Scharnier
angegeben werden, das einen strukturellen Zusammenhang
zwischen Informationsgrößen und Entropiezuständen in Systemen darlegf9. Ohne die parabiologische Dimension dürfte
es unmöglich sein, den Prozeß der Informationsentschlüsselung
auch auf molekularbiologischer Ebene zu begreifen. Es gilt damit gegenüber Suggestivargumentationen vorsichtig zu sein, die
fahrlässig den Informationsbegriff als Wirksubjekt einführen.
Die parapsychologische Grundsicht verweist auf einen kontingenten Hintergrundsraum, aus dem viele Lebensprozesse bedingt sind, der selbst nicht der vordergründig-verobjektivierbaren Raum-Zeit-Struktur zugehört. Es ist insbesondere zu prüfen, inwiefern die in mechanistisch-stochastischen Systembeschreibungen auftauchenden Zeitgrößen, die man einführt, um
Lebensprozesse als kausal-analytisch bedingt darzustellen, Ersatzerklärungen ohne zureichende Gründe sind. Es ist ein Argumentieren unter bewußter Absehung von einer komplementären, aber wesentlichen Lebensbedingtheit. Möglicherweise
entstehen dann Modelle unter der Voraussetzung, »als ob es
das seelische Komplement im Lebenszusammenhang nicht
gäbe«.

Bei den Evolutionsbegründungen und kritischen Einwänden
spielen Wahrscheinlichkeitsabschötzungen weiter eine zentrale
Rolle. In der Literatur findet man sehr disparate und extreme
Argumentationen. Dieser Bereich scheint auch unter Wahrscheinlichkeitstheoretikern, also den Experten, umstritten. Es
ist somit unumgänglich, hier Klärungen herbeizuführen zumindest in dem Sinne, daß die Voraussetzungen unterschiedlicher
Argumentationen und Schlüsse verständlich dargelegt werden.
Es könnte auch auf diesem Felde so liegen, daß bei Ausschließung relevanter Einflußfaktoren, z. B. der gesamten psychosomatischen Wechselwirkungsdimension, Wahrscheinlichkeitskalkulationen mit entsprechend riesigen Zeitspannen aufkommen, die Zusammenhänge in einem »als-ob« aufbauen. Auch

4. Zufall und Notwendigkeit
In einem kritischen Forschungsprogramm bedürfen die Begriffe »Zufall« und» Wahrscheinlichkeit« einer sorgfältigen
Klarlegung. Von den Evolutionstheoretikern wird das evolutive Geschehen in der Dialektik von »Zufall und Notwendigkeit« dargeboterf° . Wo im naturwissenschaftlichen Bereich der
Zufalls begriff als eine Wirkgröße auftaucht, die vielfach unbegründet als Wirksubjekt eingeführt wird, ist zumindest signali-
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hier gilt wieder, daß bei einem reduktiven Argumentieren, »als
ob es transphysikalische Einflußkomponenten nicht gäbe«, Erklärungstypen in einem Pseudoraster von Als-ob- Bedingungen
die Folge sind.

bewähren, aus einem nach semantischen Sinnstufen unterschiedenen ganzheitlichen Einflußkomplex entsprechend interpretieren lassen53.

Um vorweg zumindest eine Lösung anzudeuten: Zunächst
sollte unterschieden werden, wo stochastische Modelle zum Beschreiben von Lebensprozessen, und zwar aktuellen Lebensprozessen, angebracht sind, und wo sie als Erklärungstypen für
genetische Vorgänge in der Zeit gebraucht werden. In genetische Erklärungstypen gehen reduktive und spekulative Voraussetzungen über die möglichen Einflußfaktoren ein. Aufgabe ist
in jedem Fall, dies kritisch herauszustellen und dann die notwendigen und unumgänglichen stochastischen Beschreibungen
aus höheren semantischen Sinnzusammenhängen entsprechend
zu interpretieren. Dabei gilt es, das schon eingeführte Konkordanzpostulat zu beachten. Das über die Boltzmann-Konstante
eingeführte Gesetz zwischen Entropieabnahme und Informationszufuhr in ein physikalisches System ist ein streng
mathematisch statistisch formuliertes Scharnier zwischen dem
Informations- und Energieaspekt der Materie. Dieses Scharnier steht sehr unterschiedlichen Interpretationen offeIf2.

5. Erfahrungshauptsätze

In diesem Zusammenhang muß den spieltheoretischen Modellen, die Manfred Eigen aufgebaut und eingeführt hat, entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet werden. Hier werden Informationswachstumsprozesse als auto-katalytische Vorgänge
dargestellt. Das Problem liegt darin, daß bestimmten Entwicklungsrichtungen Vorzugswahrscheinlichkeiten eingeräumt werden, die als apriorische Spielregeln eingeführt sind. Eigen beschreibt eine Reihe von Glücksspielen, die unter bestimmten
Spielregeln Ordnung aus Nichtordnung hervorbringen. Der
Ansatz Eigens ist von kompetenter Seite als Zirkelschluß in
Frage gestellt worden. Da die Eigenschen Informationsaufschaukelungsmodelle gegenwärtig als die Brücke vom chemophysikalischen Basisbereich zur Lebensorganisation angesehen
werden, muß dieses Argumentationsglied hinsichtlich seiner
Voraussetzungen und Folgerungen scharf unter die Lupe genommen werden. (Diesem Problemkreis sollte ein gesondertes
Forschungsprogramm gewidmet sein.) Auch hier ist wieder zu
fragen, ob die spieltheoretischen Mechanismen, die sich zweifellos unter bestimmten Voraussetzungen als Erklärungstypen
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Unsere Erfahrung, die sich unter besonderen Gesichtspunkten
zu »Naturgesetzen« verdichtet, unterliegt grundlegenden Prinzipien, den sog. »Hauptsätzen«. Für den Energiehaushalt wurden schon im let,zten Jahrhundert von J. R. Mayer und L. Boltzmann diese Erfahrungsprinzipien präzisiert (1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik). Für den Informationshaushalt konnte man in den letzten Jahrzehnten analoge Präzisierungen finden
(c. E. Shannon, N. Wiener, I. Progogine u. a. )54.Grob umschrieben gilt für alle Erfahrung im Zeit-Materie-Rahmen, d. h. den
Bedingungen »dieses Äons«:
(1) Gegebene Energie- und Informationsmengen können ihre
Zustandsformen wandeln, sich aber nicht aus Eigenbedingungen
vermehren (I. Hauptsatz).
(2) Sich selbst überlassene Systeme der materiellen Welt (physikalische, biologische, soziologische, informationslogische Systeme) tendieren zu dem »Zustand größter Wahrscheinlichkeit«
(maximale Entropie, 11.Hauptsatz).
Der Zustand größter Wahrscheinlichkeit repräsentiert immer
einen größeren Desintegrationsgrad als der bezogene Ausgangszustand. Zusammengefaßt kann man das allgemeinste Prinzip
aller unserer Erfahrung, das im übrigen nur hingenommen und
von keinen fundamentaleren Gesetzen mehr ableitbar ist, wie
folgt formulieren:
Prinzip der natürlichen Erhaltung und Desintegration. Die Evolutionslehre mutet uns »wider alle Erfahrung« ein Gegenprinzip
zu: Natürliche Innovation und Integration. Das biblische Schöpfungs-, Gerichts- und Erhaltungszeugnis ist in vollem Einklang
mit dem Prinzip der natürlichen Erhaltung und Desintegration:
Die Schöpfung war vollkommen und wird nach dem Gerichtswort (Genesis 3, 17, Kap. 6-8) gegen die natürliche Tendenz
des Chaos gnädig in Grenzen erhalten55.
Wir dürfen nicht verschweigen, daß von etlichen' Nobelpreisträgern mit großem theoretischen Aufwand das Gegenprinzip
der Innovation und Integration zur Stützung der Evolutionslehre verfochten wird (u. a. I. Progogine, M. Eigen, C.F.von
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Weizsäcker). Es wird also aller Anstrengung bedürfen, die einfache, »natürliche« und biblische Alternative angemessen zu
vertreten56!

6. Urzeugung
Selbst wenn wir voraussetzen wollten, daß wir zureichende Mechanismen von der Selbstorganisation der Materie nach Optimalprinzipien bis hin zum stammesgeschichtlichen Formenreichtum zur »Erklärung« jeder denkbaren biologischen Evolution anzugeben vermöchten, bleibt das große Rätsel des Einmaligen der Lebensgeschichte. Diese ist aber einer experimentellen Nachprüfung für alle Zeiten verschlossen. Nun hat seltsamerweise der große Fortschritt in der Virusforschung, der Erforschung dieser Teilchen, die keinen Zelleib haben und die
man als Zwischenformen zwischen lebendigen Organismen und
der nicht organisch strukturierten Materie einzuordnen versucht, das Rätsel der Lebensentstehung nur noch vergrößert.
Das Leben beginnt erst auf dem zellulären Niveau! Die Vermehrung von Viren setzt Leben auf der Zellstufe voraus! Alle
schönen Spekulationen mit» Ursuppen«, in denen durch die
chemisch-physikalischen Bedingungen einfache organische
Verbindungen, etwa Aminosäuren, entstanden gedacht werden
könnten, sind meilenweit von der Lösung entfernt, wie es zu
dem höchst kompliziert organisierten System einer Zelle hätte
kommen sollen. »Entweder sind sämtliche genau zusammenpassenden Glieder eines kompletten Zyklus spontan auf einen
Schlag da und umeinander versammelt, ein denkbar unwahrscheinliches Ereignis, dann kann das Leben losgehen - oder
aber es bleibt auch die reichhaltigste Mischung beliebig komplizierter Moleküle, was sie ist: Eine Ansammlung von Stoffen! ... Es darf ruhig behauptet werden, daß man im Bereich
der exakten Naturwissenschaften vorläufig nicht einmal einen
Zipfel des Urzeugungsproblems am richtigen Ende erwischt
hat«s7.
Was der Tübinger Biologe Wolfgang Weidel formuliert hat,
dürfte auch heute noch das Problem markieren. Zu überprüfen
wären die Argumentationen mit Reduplikationsmechanismen.
Die sogenannte Autokatalyse der Reduplikationsmechanismen
müßte streng nach ihren eingeführten Voraussetzungen und
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Wirksubjekten »hinterfragt« werden58 . Man müßte einmal
prüfen, welche Vorgänge im Laboratorium unter Bedingungen
des experimentellen Planes des Experimentators tatsächlich
bewerkstelligt werden können und wie sie zur Komplexität tatsächlicher Lebensvorgänge sich verhalten. Hierzu gehört das
Problem der Entstehung von Membranen als angeblich nachweisbarer Schritt zu Zellbildungen59 .

7. Die Zelle
Die Zelle gilt als die elementarste Lebenseinheit. Ohne ihre
ganzheitliche komplexe Wirkstruktur kann Leben nicht definiert werden. Die Definitionsprobleme von Leben sind in diesem Zusammenhang interessant. Im Zellrahmen geschehen alle
Prozesse der Ontogenese, z. B. der Aufbau eines Organismus
aus der Zellverschmelzung der Geschlechtszellen. Die Zelle als
ganzheitliche Rahmeneinheit ist Voraussetzung zum Ablauf
der informationsentschlüsselnden Prozesse zum Eiweißaufbau
usw. Interessant ist, von dieser Einheit aus zu prüfen, inwiefern
in den Argumentationen innerhalb des Zellgeschehens, was vor
allem die molekularen Strukturen und ihre Auswertemechanismen anbelangt, hier entsprechende Subjekte eingeführt
werden. Z.B.: »Die DNS tut« oder »Das Zellplasma bewirkt«,
usf.
Das Ergebnis einer kritischen Analyse des Begriffsrepertoires
würde zu dem Resultat führen, daß die ungemein komplexen
Prozesse innerhalb des Zellgeschehens gerade nicht »mechanistisch« beschrieben werden können. Eine mechanistische, d.h.
quasi kausal-determinierte Beschreibung der Vorgänge im
Zellhorizont scheitert. Dabei wäre all dies zu beachten, was wir
unter den Problemmarkierungen 1.-4. angeführt haben. Die
Voraussetzungsprobleme sind gegenüber jedweder Einzelproblematik immer wieder neu durchzubuchstabieren und an den
konkreten Phänomenen relevant.
Weiter ist jede Zelle bei Mehrzellern ein Subsystem in einem
Gesamtorganismus. Man muß erkenntnistheoretische Schritte
vollziehen von bestimmten Sub-Sinn-Ebenen, wo bestimmte
mechanistische Prozesse dargelegt werden können, vom molekularbiologischen Elementarbereich über ganzheitliche Zellprozesse und weiter zu Prozessen, die aus Zellkomplexionen zu
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Kurz sei das Problem im Bezug auf die Entwicklungslehre formuliert: Wenn schon eine kausal-analytisch-mechanistische
Beschreibung der komplexen Prozesse im Elementarlebenshorizont einer Zelle im ontogenetischen Bezug wie auch im aktualen Querschnitt zu irgendeinem Zeitpunkt versagt, wievielmehr
versagt ein Erklärungstyp der Zellentstehung im phylogenetischen Gesamthorizont! Kurz: Eine hypothetische Phylogenese
kann nicht »mechanistischer« begriffen werden als die Ontogenese.

sind die nüchternen Tatbestände als Summe der aufweisbaren
Dokumente? Wie erfolgen Interpretationen? Welche Voraussetzungen und Zirkelschlüsse gehen hier ein? Welche alternativen Interpretationen sind möglich etwa auf dem Hintergrund
einer Katastrophenlehre im biblischen Zeithorizont? Nach Angaben in der kritischen Literatur häufen sich die überraschenden Funde, die in die gängigen Zeitskalen nicht einzuordnen
sind. Es scheint, daß die historische Geologie durcheinanderkommt. Wie verfährt man in diesem vielschichtigen Interpretationsraum mit fossilen Dokumenten, die die Evolutionslehre
augenscheinlich falsifizieren? Welche gekünstelten Zusatztheorien braucht man, um sie auszuschalten? Der Problemkreis
»Fossildokumente« und »Fossilbeweise« muß in Zusammenarbeit mit der analogen geologischen Archäologie diskutiert
werden.

8. Die Fossilienbeweise

9. Paläanthropologie

Die Zahl der fossilen und rezenten Tierarten wird mit der Größenordnung von einer Million angegeben60. Inwiefern ergeben
rezente oder fossile Querschnitte zwingende Hinweise auf Abstammungslinien? Da die AItersbestimmungen der geologischen Schichtenlehre nach dem skizzierten Zirkelschluß auf der
Entwicklungslehre beruhen, muß zunächst zur Beurteilung dieser Frage diese Voraussetzung ausgeschaltet werden. Was bieten die nackten Tatsachen der Fossilhäufungen nach Tier- und
Pflanzenmischungen? Was bedeuten die Massengräber mit ihrem Artenspektrum? Welche Deutungen sind auf dem Hintergrund einer Katastrophenlehre mit auf die Menschheit bezogenen Zeitdimensionen möglich? Wie ist das Fehlen von Fossildokumenten für Zwischenglieder zu interpretieren? Stimmt
dieses Argument der Kritiker? Was weiß man über das angebliche Zwischengliedfossil archaeopteryx? Wie steht es mit den
sich häufenden Funden, nämlich daß in sogenannten alten
Schichten immer mehr rezente Formen gefunden werden? Alle
fossil gefundenen Insekten sind den heutigen an Organisationshöhe völlig ebenbürtifl . Die Zahl der rezent wieder aufgefundenen Arten nimmt ständig zu. Bei der Fossilinterpretation
müssen die skizzierten Voraussetzungsfragen nach 1.-4.
ebenso streng reflektiert werden wie in anderen Zusammenhängen. Insbesondere ist eine Unterscheidung notwendig: Was

»Auf keinem Gebiet der Evolutionslehre ändern sich die gültigen Auffassungen zur Folge neuer Entdeckungen so rasch wie
auf dem der Paläanthropologie. Diese Änderungen betreffen
nicht nur die zoologischen Einordnungen der Funde, sondern
auch das ihnen zugeschriebene Alter. Das Lehrgebäude der
menschlichen Abstammung, welches unsere Schulbücher gegenwärtig zeichnen, ist längst überholt«62. Die menschlichen
Fossilfunde werden geologisch immer älter und zoologisch immer moderner. Einzelheiten des gegenwärtigen Umbruches
gibt Scheven63. Stichwortartig:

verstehen sind bis hinein in ganzheitliche Zusammenhänge des
Organismus. Bei diesen Überlegungen bezüglich auf- und absteigender Gedankengänge von verschiedenen Sinnebenen im
Organismus ist das angemahnte Unschärfeprinzip strikte zu beachten.
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a) Man hat menschliche Fußspuren neben Saurierspuren in Gesteinsformationen gefunden, die nach den üblichen Taxierungen über 100 Millionen Jahre alt sind.
b) Neuere menschliche Knochenfunde werden in Schichten gefunden, die alle bisherigen Vorstellungen über Zwischenformen im Sinne eines langen Mensch- Tier- Obergangsfeldes über
den Haufen werfen. Im übrigen ist der Begriff Tier-MenschÜbergangsfeld - wie Scheven aufdeckt - ein reiner Suggestivbegriff.
Der britische Anthropologe E. K. Viktor Pearce64 skizziert den
aufregenden Wandel in der Paläanthropologie. Die neueren
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Funde stellen seit dem letzten Jahrhundert kolportierte Theorien grundsätzlich in Frage. In vielen Museen sind konstruierte
Zwischenformen stillschweigend beseitigt worden. Pearce stellt
dar, auf welch vagen Theorien und Dokumenten viele Konstrukte im Zwischenformen basierten. Homo sapiens ist nicht
eine späte Form, sondern nach den Funden von R. Leakey in
Ostafrika einige Millionen Jahre alt. Dies allein sprengt bisherige Anschauungen. Die Entdeckung der Piltdown-Fälschung
hat die fossile Anthropologie zusätzlich in ein böses Zwielicht
gebracht. Es ist für die Beurteilung unserer gegenwärtigen Situation nicht unwesentlich festzustellen, in welchem Maße Ergebnisse einer Wissenschaft von theoretischen Vorurteilen
mitbestimmt" worden sind. Die Paläanthropologie der letzten
Generationen ist in ein merkwürdiges Zwielicht geraten. Richard E. Leakey äußerte sich selbst zur Entdeckung eines
menschlichen Schädelfragmentes am Rudolfsee in Kenia 1972:
»Wir können diesen Schädel entweder wieder wegwerfen, oder
wir müssen unsere Theorien über die Abstammung des Menschen vor die Tür kehren«65 .
Wie immer die Dinge im einzelnen liegen, die Paläanthropologie ist grundstürzend in einer Krisenzone. Pearce gibt folgende
Punkte an, wo die bisherigen Auffassungen revidiert werden
müßten66: Die Abstammung des Menschen vom Affen glaubt
heute kein Anthropologe mehr. Man spricht zwar von gemeinsamen Vorfahren, die durch ein Millionen von Jahren dauerndes Tier-Mensch-Übergangsfeld von uns getrennt sind. Diese
Lückenvokabel »Tier-Mensch-Übergangsfeld« ist freilich bloßer Platzhalter für eine Leerstelle des Wissens.
Weiter gibt Pearce an, daß nicht mehr behauptet werde, größeres Gehirnvolumen lasse auf größere Intelligenz schließen.
Heute nehmen die Anthropologen an, daß alle Menschenrassen, die heute existieren, einem Stamm entsprungen sind, nämlich dem jüngeren Homo sapiens. Man hat jetzt erkannt, daß es
falsch ist, ältere Menschentypen in einer affenähnlichen, gebeugten Haltung darzustellen. Die bisherigen Funde lassen auf
aufrecht gehende Wesen schließen, und die Rekonstruktionen
in den Museen sind entsprechend korrigiert worden (außer in
der Sowjetunionr.
Die fossilen Spuren von Frühmenschen,
die man früher für Affenmenschen hielt, sind jetzt alle praktisch
»homo« (d.h. »Mensch«) umbenanntworden.
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10. Rudimentäre Organe als Evolutionsbeweis
Nach Pearce muß auch das sogenannte »biogenetische Grundgesetz« nach den neueren Funden der Paläanthropologie fallengelassen werden. »Dem >biogenetischen Grundgesetz< zufolge sollte die embryonale Entwicklung des einzelnen Menschen die gleichen Stadien durchlaufen, die die menschliche
Spezies während der Evolution durchlaufen hat, vom Fisch
über den Affen und Menschenaffen bis zur menschlichen Gestalt kurz vor der Geburt. In diesem Zusammenhang wurde
immer wieder auf die >rudimentären Organe< verwiesen. Heute
wird anerkannt, daß nichts von dem, was wir über die embryonale Entwicklung des Menschen wissen, diese Theorie unterstützt«68. Welche alternativen Interpretationen der sogenannten »rudimentären Organe« sind möglich?

11. Die Grundmechanismen

der Evolutionslehre

Nahezu Einhelligkeit herrscht unter Biologen und Paläontologen, daß die Höherentwicklung der Organismen ihren Weg
über die von Darwin angegebenen drei mechanischen Grundprinzipien nahm - nach neueren Einsichten formuliert:
a) Änderung der Wirkweise der molekulären Träger der Erbmerkmale durch Mischung innerhalb einer Population oder
durch direkte Umordnung der Bausteine der Molekülkette
(Mutation);
.
b) Überproduktion

von Nachkommen;

c) Auswahl (Selektion) nach dem Grundsatz, daß der jeweils
Lebenstüchtigste zur Fortpflanzung gelangt (Kampf ums Dasein).
Zusätzlich wird heute zur Erklärung der Entstehung neuer Arten die Absonderung (Isolation) von Teilpopulationen in Umweltnischen herangezogen. Nur so versteht man das Aufkommen eigenwilliger Entwicklungsrichtungen bis hin zu Artwandlungen69. Damit ergibt sich die Grundfrage: Sind diese theoretisch fixierten Grundmechanismen rezent empirisch oder sogar
experimentell zu verifizieren? Neben dieser Verifikationsfrage
bleiben auch gegenüber diesen Mechanismen die Fragen des
zureichenden Grundes bestehen.
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Das Paradebeispiel für einen in der Gegenwart verlaufenden
faßbaren Artumwandlungsvorgang sind seit Darwin Galapagosfinken. Scheven70 gibt Gründe an, warum man die Beobachtung im Umkreis der Galapagosfinken anders deuten kann. Die
Hypothese, daß eine kleine Schar von Ur-Darwin-Finken vor
langer Zeit auf die frisch aus dem Meer aufgetauchten Vulkaninseln verschlagen seien, verliert durch die Tatsache, daß die
Galapagosgruppe noch zum Festlandsockel gehört, viel an
Glaubwürdigkeit. Unerklärt bleibt bei dieser Annahme die
Anwesenheit einer weiteren Art »der Darwin-Finken auf den
800 km entfernten Kokosinseln«71. Die in den Lehrbüchern
kolportierten rezenten empirischen Belege für Artwandel in
statu nascendi müssen auf ihren Beweischarakter für Evolution
hinterfragt werden.
12. Anpassung und ästhetische Repräsentanz
Besonders bei Schmetterlingen finden sich erstaunliche Tarnund Warntrachten, die man auf eine lange Auslese zufälliger
Mutationen an ungemusterten Urformen zurückführt72. Alle
Schmetterlinge besitzen praktisch eine ökologisch deutbare Totaltracht, die durch Evolution nach den uns bekannten Gesetzmäßigkeiten des Zufalles nicht entstanden sein kann und sich
darüber hinaus auch nicht mehr vervollkommnen läßt. Die gleiche Erscheinung der Vollkommenheit begegnet uns besonders
auffällig z. B. beim Argusfasan73 . In gespreizter Stellung begegnet uns eine ästhetische Repräsentanz eigener Seinsweise.
Zehntausende feinster Federstrukturen sind am Aufbau dieser,
den Menschen beglückenden Muster, beteiligt. Was aber ist
ihre Bedeutung? Man nimmt an, daß die bei der Balz entfalteten Federn dem Weibchen den Eindruck ganzer Rispen brauner Beeren vermitteln, die für das. Paarungsverhalten eine stimulierende Rolle spielen. Scheven sagt: »Angesichts solcher
unfaßbar komplexer Gefieder- und Verhaltensweisen wird das
beharrliche Festhalten an der Evolutionsidee zu einem wissenschaftlich nicht mehr begründbaren Glaubensakt.« Auf die
ästhetische Repräsentanz hat A. Portmann in vielen Schriften
hingewiesen. Hinter den Gestalten und Erscheinungen erkennen wir eine Manifestation von Lebenswillen und Lebensfülle,
die mit Evolutionsmechanismen schlichtweg nicht gedeutet
werden können. Hier sei nur die Aufgabe erwähnt, diesen
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Aspekt des Lebens, der die Tierwelt auch in einem tieferen
Sinne mit dem Menschen verbindet, angemessen zu würdigen.
Dieser genannte Aspekt muß bei den Beurteilungen und Argumentationen immer wieder herangezogen werden. Dies bewahrt vor einem Argumentieren mit unzureichenden Gründen.

G. Evolution des Geistes und
Eschatologie
Das Evolutionsdenken ist seit hundert Jahren zum geistigen
Alldeutungsrahmen unserer Zeit geworden. Für viele ist dieser
Deutungsrahmen so selbstverständlich, daß man ihn nicht mehr
zur Diskussion stellt. Einwände werden als peinliche Nachhutgefechte von Reaktionären schubladisiert. Gerade dieser Zustand bedarf aber unserer besonderen Aufmerksamkeit als
Christen. Das Evolutionsprinzip als Erklärungstyp aller Erscheinungen ist so massiv in alle Bereiche eingewandert, daß es
sich hier beileibe nicht nur um ein Spezialproblem der Biologie
handelt, das man dementsprechend Fachleuten überlassen
könnte, sondern es ist das Erklärungsmuster ebenso in den Sozialwissenschaften wie neuerdings auch in den Disziplinen, die
die geistige Vergangenheit des Menschengeschlechtes aufarbeiten. Der evolutive Erklärungstyp hat auch nicht vor der Bibelwissenschaft haltgemacht. Man fragt beispielsweise: Wie ist
eine bestimmte Heilungsgeschichte nach Inhalt und Form aus
einer bestimmten geschichtlichen Situation der Gemeinde erklärbar?
Das Evolutionsdenken mag aus seinem Anspruch keinen Bereich mehr aussparen. Es wird ebenso selbstverstänlich auf die
materiellen Basissysteme des Lebens wie auch auf die geistigen
Informationsmuster angewandt. Dies eben ist die Grundthese
des Buches von Carsten Bresch, geb.1921, von Hause aus Physiker, heute Inhaber des Lehrstuhles für Genetik an der Universität Freiburg i. Br. Sein auf Allgemeinverständlichkeit abhebendes Buch ist gediegen und gekonnt aufgemacht. Viele Graphiken prägen das Skizzierte in den Vorstellungshorizont ein.
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Das Werk schildert drei Phasen der Evolution - wobei» Evolution« für Bresch die Summe aller bisherigen Wissenschaft darstellt-:
I. Die materielle Evolution des kosmischen Rahmens des Lebens; 11.Die biologische Evolution als Voraussetzung der 111.
Phase, der intelligiblen Evolution.
Die Menschheit befindet sich gegenwärtig in der dramatischen
Obergangsphase von der biologischen zur intelligiblen Evolution. Die Evolution ist keineswegs an ihrem Ziel. Ihr immanentes Ziel ist die fortwährende Integration der nunmehr durch das
Auftreten des Menschen produzierten geistigen Kommunikationsmuster zu einer großartigen Synthese, die mit dem bezaubernden Wort »Monon« chiffriert wird. Schließlich wird sich
die Menschheit auf unserem Erdball zu einer Supermenschheit
integrieren. Zur biologischen Zwischenstufe gehörten als Motoren der harte Kampf ums Dasein und die dadurch gewährte
Selektion des Oberlebenstüchtigsten. Die globale Superorganismenwelt, vom Menschen beherrscht, wird nur noch geistige
Konkurrenzkämpfe kennen. Ja, es wird alles in einer letzten
Harmonie enden. Die kollektive Vernunft wird sich durchsetzen. Unser Erdball wird in einem kollektiven geistigen Muster
schwingen. Die Evolution auf unserem Erdball zur Superintegration und Endstufe »Monon« ist eine unabdingbare Folge der
materiellen Ausgangsbedingungen unserer Sphäre im Horizont
unseres Milchstraßensystems. Konsequent wird gefolgert, daß
es nach bestimmten Wahrscheinlichkeitsüberlegungen im Gesamtkosmos unzählige zeitlich verschobene oder parallele Evolutionen zu ähnlichen Mononsystemen geben wird. Die letzte
Synthese wird darin bestehen, daß die kosmischen Monons untereinander kommunikationsfähig werden. Der Gesamtkosmos
wird zu einer intelligiblen Gesamtharmonie gelangen.
Die phantastische Prognose wird von Bresch durchaus »naturwissenschaftlich« zu begründen versucht. Für den naturwissenschaftlichen Ansatz ist es legitim, die evolutiven Bedingungen
der Vergangenheit und Jetztzeit selbstverständlich in die Zukunft zu entfalten. Das Buch endet in poetischen Aphorismen:
»Die Zukunft der so kindhaft hilflosen Menschen ist in unsere
Hände gelegt. Wir müssen ihr helfen, sehen zu lernen. . . In allen Phasen der Evolution besteht das ewig gleiche Ziel, durch
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Vereinigung Teil eines Mehr zu werden. Bereitschaft zur Integration ist die Urkraft aller Entwicklung. . . Abseits dieser gemeinsamen Wandlung vom biologischen >Ich<zum intellektuellen >Wir<hat niemand von uns eine Zukunft. . . Die Muster aller
Welten werden zusammenfließen zu einer Gesamtheit, die in
ständig beschleunigtem Wechsel ihrer Struktur der Vollkommenheit zustrebt. Das Wissen des Alls wird zur Allwissenheit. . . Alles Harmonische wird dann gleichzeitig sein, ewig
aufgehoben im alles Umfassenden. OMEGA IST DAS
ZIEL«74. Die Erlöse des Buches werden der Stiftung »Catena«
zugewiesen, einer Gesellschaft zur» Vertiefung und Verbreitung unseres Wissens um Evolution.« Es ist eine missionarische
Gesellschaft mit dem Evangelium: Die Menschheit wird durch
die Evolutionsideologie genesen.
Eine Auseinandersetzung mit dem Evolutionsdenken von einem biblisch-christlichen Standort aus muß praktisch von der
letzten Phase ausgehen. Wir haben - auch begründet durch ein
profiliertes Buch betont, daß das Evolutionsdenken beileibe
nicht eine biologische Spezialität darstellt. Es ist der Denkrahmen unserer Zeit. Dieser Denkrahmen hat den deterministischen Denkrahmen des geschlossenen Laplacschen Weltbildes
des 19. Jahrhunderts abgelöst. Die Physik hat durch tiefgreifende Grundlagenkrisen dieses kausal-deterministisch
geschlossene Weltbild des 19. Jahrhunderts vollständig hinter sich
lassen müssen. Das war insbesondere das Zentralthema von
Karl Heim, der plausibel dargestellt hat, daß die Absoluta
»Kausalität«, »Determination«, »Objektivität«, »Naturgesetze«, »physikalische Zeit« vom Sockel gestürzt simf5 . Eine Götzendämmerung, ja ein Götzensturz entscheidenderen Ausmaßes muß auf dem Hintergrund der prophetischen Verkündigung (Jes. 40,12-26) in unserer Zeit in einer umfassenden
Weise vollzogen werden. Karl Heim hat wohl die Bedeutung
der Evolutionslehre als neuer Totalideologie noch nicht in vollem Maße erkannf6. Es ist Treue zu Heim, in die »Götzendämmerung« das neue Absolutum» Evolution« miteinzubeziehen. Freilich ist dabei eine Generation später die von Heim seinerzeit erreichte Position der Vermittlung bewußt zu überschreiten.

-

Zum Programm einer kritischen Auseinandersetzung im Horizont der dritten Phase gehört ein Eingehen auf Synthesen zwi51

schen Evolutionslehre und alttestamentlicher Schöpfungslehre
einerseits und neutestamentlicher Zukunftshoffnung andererseits. Es ist einmal das berühmte Werk von Teilhard de Chardin; dann die amerikanische Prozeßtheologie, ausgehend von
der Prozeßphilosophie von N. A. Whitehead"; weiter sind es
neuerdings die evolutiven Versuche des katholischen Dogmatikers Karl Rahner'8. Welche Umdeutungen des neutestamentlichen Zeugnisses werden hier riskiert? Respektabel ist bei den
Evolutionstheologien, daß bei Anerkennung einer evolutiven
Weltanschauung das christliche Zeugnis und die christliche
Verkündigung diesem Rahmen angepaßt werden. Im Sinne
Heims wird hier der Weg der Entflechtung und der Zuordnung
der Aussagen auf verschiedene Sinnebenen vermieden. Doch
ist die Konsequenz beachtlich. Wenn man aber diese Konsequenz, nämlich die Preisgabe schöpfungstheologischer und
eschatologischer Elemente des biblischen Zeugnisses nicht mitvollziehen kann, sind wir bei der Aufgabe, Evolution als Weltanschauung entsprechend streng zu kritisieren. Aus dem von
Bresch konsequent abgeleiteten dritten Teil, nämlich der Evolution geistiger Muster bis hin zu einer kosmischen Endlösung,
wird auf alle Fälle die Aufgabe deutlich, nicht isoliert das Evolutionsproblem in einem rein biologischen Horizont zu diskutieren. Das Evolutionsproblem ist kein fachwissenschaftliches
Detailproblem, was man deshalb Spezialisten überlassen könnte. Nein, es ist das Weltanschauungsproblem der Gegenwart!
Soweit sich Menschen im futurischen Horizont äußern, Prognosen machen, und im christlich-neutestamentlichen Zusammenhang Einsichten über den Weitergang und die Vollendung der
Geschichte vertreten, kann das nicht abseits der Evolution als
Weltanschauung geschehen.
Der tiefste Eros des menschlichen Geistes ist, die Einheit des
Einen zu denken. C. F. von Weizsäcker skizziert in der» Einheit
der Natur« das Programm für eine denkbare Einheit der Physik. »Die Einheit der Natur ist, wenn sie in der Einheit der Physik verstanden wird, die Einheit der Erfahrung«'9. Der menschliche Drang, die Vielheit der Erscheinungen und damit die zerstreuten Erfahrungen auf Eines hin zu denken, hat durchaus mit
der Gottesfrage zu tun. Wenn es den einen Gott gibt, wird er in
der Einheit seines Handeins für Menschen erkennbar. Das
»Eine« ist schon in der antiken Philosophie der Begriff für Gott.
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Karl Heim gehörte zu den leidenschaftlichen Denkern, der den
Drang nicht verhehlte, das Weltganze in eine Formel zu fassen.
»Verstehen hieß zu allen Zeiten: Die komplizierte Fülle der Erscheinungen auf möglichst wenige Urtatsachen, womöglich
eine einzige Urgegebenheit, zurückzuführen, aus denen sich alles erklären läßt«80.
Heim ging es um einen »Durchblick durch das Ganze«81, um
den »Zentralblick«, der dann in seinem Gesamtwerk streng
christologisch entfaltet wurde. Aber nun besteht ja die Aufgabe, die in Christus geschenkte Einheit des Handeln Gottes, die
soteriologiseh, schöpfungstheologisch und eschatologisch im
biblischen Zeugnis gegeben ist, durchaus auch auf die »Einheit
der Natur«, das heißt auf die »Einheit unserer Erfahrung« zu
beziehen. Das abstrakteste Prinzip der »Einheit der Natur«
scheint heute in der relativ einfachen Struktur kausaler Evolutionsmechanismen zu kulminieren. Es scheint, als ob man die
»Einheit der Erfahrung« und damit die »Einheit des Lebens«
nur im Gefälle der Evolutionsmechanismen als zufallsgesteuertem Reaktionsgefüge in der »physikalischen Zeit«, eben in einem Aufriß von Milliarden von Jahren, denken könnte.
Diese »Einheit der Erfahrung« ist philosophisch willkürlich
und wird zum Zwang, alle Erscheinungen nur aus dieser Voraussetzung zu deuten.
Philosophisch gesprochen, kann die Einheit der Erfahrung,
d.h., die Einheit der Lebenserscheinungen aus anderen Prinzipien gedacht werden als aus dem Evolutionsbild. Das Evolutionsprinzip kann religionsphilosophisch »materialistisch« oder
»pantheistisch« gedeutet werden. Der krampfhafte Versuch eines »theistischen Evolutionismus« ist durch den paradoxen Ansatz schon ad absurdum geführt. Wie kann man also die »Einheit der Erfahrung« denken, wenn als Einheitsprinzip die Differenzierungen des Schöpfungs-, des Gerichts-, des Erhaltungs-, des Erlösungs- und des Vollendungshandelns Gottes
vorausgesetzt werden? Wenn man im allgemeinsten Bereich
menschlichen Denkens, beim Philosophieren aus bestimmtem
Glauben, eine gewisse Widerspruchsfreiheit und Evidenz der
Argumente gelten läßt, doch sicher nicht so, daß man mit der
aufgewiesenen Grundwahrheit des Heilshandelns Gottes ein
materialistisches oder pantheistisches Einheitsprinzip zu har-
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monisieren versucht. Einen »theistischen Evolutionismus« haben wir aus Gründen der »einen Wahrheit« ausgeschlossen.
Wie ist also die »Einheit der Natur«, die »Einheit der Erfahrung«, die »Einheit des Lebens und der Geschichte« zu denken? Als Programm haben wir nicht weniger formuliert als: Jedes physikalische, astronomische, geologische, biologische, soziologische, psychologische Detail von Erfahrung, das wissenschaftlich zergliedert und klassifiziert werden kann, muß alternativ zu der Zwangsvorstellung »Evolutionsprinzip« auf ein
anderes Einheitsprinzip zu beziehen sein. Naturphilosophisch
gesprochen ist etwa der von dem englischen Physiologen J. S.
Haldane vertretene» Holismus« ein denkbares Einheitsprinzip.
Die »holistische« These besagt, daß das Anorganische aus dem
Organischen entstanden ist.
Die naturphilosophische Problematik können wir hier auf sich
beruhen lassen mit dem Hinweis, daß mit den Differenzierungen des Heilshandelns Gottes ein verbindliches Einheitsprinzip
gegeben ist. Die Aufgabe ist freilich nicht geringer als eine alternative Kosmologie, Biologie, Geologie auf heilsgeschiehtlieher Grundlage zu erstellen. Im Prinzip postulieren wir dies als
möglich. Evolutionskritik ist nur ein erster Schritt im Rahmen
einer unermeßlichen Aufgabe. Um wenigstens an einer Stelle
konkret zu werden: Wer das Gerichtshandeln Gottes in bezug
auf die biblisch und außerbiblisch bezeugte Sintflutkatastrophe
in seiner ganzen Schwere ernst nimmt, muß die Geologie umschreibeIf2.
Die Gewißheit, daß das Umschreiben der gegenwärtigen Erfahrungswissenschaften in ein alternatives Prinzip der »Einheit
der Natur« möglich ist, resultiert aus dem Glauben an die »eine
Wahrheit«.
Weiter ist zu sehen, daß evolutive Grundstrukturen des Denkens im Gesamtraum der sogenannten Humanwissenschaften
beheimatet sind. Welche Lerntheorien, welche Erziehungstheorien, welche Sozialisationstheorien, welche allgemeinen
Gesellschaftstheorien,
welche entwicklungspsychologischen
Theorien usw. werden heute vertreten? Die Untersuchung der
weltanschaulichen Voraussetzungsproblematik in den heutigen
54

Humanwissenschaften wäre ein lohnendes Arbeitsgebiet für
sich. Es ist die Frage, ob hier eine Gruppe von kompetenten
Leuten angesprochen werden kanns3. Wie schon angedeutet,
gehört in diesem Zusammenhang die Überprüfung historisch-exegetischer Methoden, in die zum Teil unreflektiert evolutive Erklärungsmuster eingeheIf4 .
Weiter müßte erkundet werden, inwieweit die prognostischen
Weltmodelle auf systemtheoretischer Basis evolutive Strukturen beinhalten. Millendorfer und seine STUDIA-Gruppe
haben mit systemtheoretischen Erkenntnissen begründet, daß
es eine nicht überspringbare Spannung zwischen »inneren« und
»äußeren« Grenzen des Wachstums gibt. »Die Entwicklung der
Gesellschaft und der individuelle Spielraum des Menschen
hängen von materiellen, informationellen und strukturellen
Faktoren ab, die komplementär sind, d. h. die in einem bestimmten Gleichgewicht stehen müssen; weicht ein Faktor
von diesem Gleichgewicht stark nach unten ab, so wird er zum
Engpaß der Entwicklung«85. In diesem Zusammenhang wäre
interessant zu erforschen, inwieweit die systemtheoretischen
Erkenntnisse über dissipative Strukturen und Zerfalls- und Instabilitätsprozesse kritisch auf die optimistische Evolutionsthese geistiger Muster im Sinne eines optimierenden Aufschaukelungsprozesses, wie sie Carsten Bresch und seine Schule darstellen, zu beziehen sind. Dies könnte ein interessantes Projekt
im Horizont von» Mechanismen des Wandels« werden. Gibt es
irgendeinen Erfahrungsgrund, der eine optimistische Evolutionsthese im Sinne von harmonischen Optimierungen begründen kann?
Dies leitet über zu einer abschließenden theologischen Erw.ägung:
Das Basismotiv, das zu einer kritischen Reflexion der gegenwärtigen Geistesmacht »Evolution« anspornt, ist der fundamentale Widerspruch zur Struktur der biblischen Heilsgeschichte. Die biblische Urgeschichte skizziert den Gang der
Menschheit als einen Prozeß des Abfalles von Gott. Es ist zunächst die Erzählung der Vertreibung des urbildlichen Menschen aus dem Paradies hinein in die irdisch-sterbliche Existenzweise (Gen. 2-3); dann die Entwicklung der kainitischen
Menschheit bis hin zum Sintflutgericht (Gen. 4); weiter das To55

talgericht der Sintflutkatastrophe, das die gottlose Menschheit
vernichtet und nur in Noah und seiner Familie einen Neuanfang
als Gnade setzt und gewährt; es ist der weitere Gang der
Menschheitsgeschichte bis hin zum titanischen Versuch, aus Eigenmacht »die menschliche Stadt« so zu bauen, daß das
menschliche Leben eine letzte Absicherung auch hinsichtlich
der religiösen Perspektive erhält. Dieser Versuch wird als prinzipiell zum Scheitern verurteilt dargestellt (Gen. 11). Die weitere Menschheitsgeschichte wird im nüchternen biblischen Realhorizont als ein Drama geschildert, durchaus als eine weitere
Bewegung des Widerspruches und des Widerstandes gegen
Gott und seine Heilsbotschaft. Innerhalb dieses dramatischen
Verlaufes der Menschheitsgeschichte gibt es den roten Faden
der Geschichte zum Heil. Es ist die sethitische Linie über Noah
und Abraham, über Israel bis zu Jesus Christus und dann fortgesetzt in seiner Gemeinde als Minderheit und Provokation für
die übrige Menschheit. Im neutestamentlichen Verständnis
kann die Heranreifung der Gemeinde nicht in irgendeinem
Sinne ausgebeutet werden zur Integration in evolutive Optimierungsstrukturen. Die Gemeinde ist zwar Sauerteig und Provokation für die übrige Menschheit. Sie hat die Menschheit vor
das Angebot des Heils und des Evangeliums zu stellen. Erfüllung heißt Präsenz des Evangeliums weltweit als Entschei-

dungsmöglichkeit(Matth. 24, 14). Dann ist aber der Gerichtsernst der neutestamentlichen Zukunftsbotschaft zu erkennen.
Die Menschheit wird durch ein Gericht hindurch müssen. Es
wird keine Evolution von Gesellschaften, auch keine Evolution
des natürlichen kosmischen Rahmens hinein in den neuen Äon
geben. Das Neue Testament hat zwei konkurrenzierende Bildstränge:
a) Die Sicht, daß durch Wandlung der ersten Schöpfung, des ersten Äons durch hinüberretten dessen, was vor Gott bleiben
kann, der neue Äon geschaffen wird.
b) Eine radikale Vernichtung als Metamorphose der jetzt bestehenden ersten Schöpfung und die Enthüllung der Bedingungen des neuen Äons.
Beide Bildketten haben das eine gemeinsam, daß das Neue
durch Gericht von Gott geschenkt wird im Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi. Eine evolutive Struktur in dem Sinne,
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daß durch optimierende Evolution der intelligiblen Muster das
Reich Gottes oder der neue Äon entstünde, ist mit dem neutestamentlichen Tenor schlichtweg unvereinbarlich. Deshalb
stellen die evolutionistischen Eschatologien seitens hier engagierter Naturwissenschaftler oder auch darauf anspringender
Theologen eine Herausforderung dar, der es sich entsprechend
zu stellen gilt.

Anmerkungen

2

.

3

4
5

6
7
8

Zur Auslegung der Adam-Christus- Typologie vgl. Horst W. Beck: Der urund endgeschichtliche Universalismus der Schrift als hermeneutischer Schlüssel für eine gesamtbiblische Theologie. Festschrift für Otto Michel, Theol.
Beiträge 11.4/5,1978, S. 182-194, insb. S. 193f.
An dieser Stelle drängt sich auch ein Gespräch mit Karl Heim auf. Heim hat
die biologische Theorie von der Abstammung des Menschen aus einfachen
Formen des Tierreiches, wie sie ihm sein Freund Freiherr von Huene vermittelte, bejaht. Heim sieht die Menschwerdung allein darin, »daß Gott ein einfaches Geschöpf, das im Zusammenhang mit der übrigen Schöpfungswelt
steht, durch seine souveräne Berufung zu sich emporheben kann. . .« (WeItschöpfung und WeItende, Neuauflage 1974, S. 62ff.; vgl. Einführung von H.
W. Beck, S. 22). Wenn hier im dankbaren Rückblick auf die Leistung Heims
im Gespräch mit den Wissenschaften weitergefragt werden muß, so ist das
auch darin begründet, daß Heim wohl die weltanschauliche Tragweite der
Evolutionstheorie für alle Wissenschaften in der vollen Schwere noch nicht
erkannt haben dürfte. Auf die Spannung seiner Lösung im Bereich der biologischen Entwicklungslehre zu seiner urständlichen Adamslehre in seinem
letzten Band» Weltschöpfung und WeItende« von einem jüngeren Freund
angesprochen, hat Heim freundlich auf die Zuständigkeit von Frh. von Huene
verwiesen.
Karl Heim: Eine neue Apologetik, 1906, » . . . daß eine wirklichexakte und
vorurteilslose Naturforschung zu Resultaten führen muß, die sich nicht nur
harmonisch in das Weltbild der Bibel einfügen, sondern dessen Verständnis
noch vertiefen «.
Carsten Bresch: Zwischenstufe Leben - Evolution ohne Ziel, München-Zürich 1977.
Auf das Problem des prognostischen Charakters naturwissenschaftlicher
Theorien in ihrem Wirklichkeitsanspruch kann hier nicht weiter eingegangen
werden. In diesem Problemstand müssen »Vertrauens-« und »Glaubenskategorien« erörtert werden.
Nach einer Theorie von David Layzer (Harvard) in: G. J. Whitrow: Von nun
an bis in Ewigkeit - die ewige Sekunde. Düsseldorf- Wien 1973, S. 185 f.
C. F. von Weizsäcker: Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie. München 1977, S. 563, 596.
G. F. R. Ellis, Department of Applied Mathematics, University of Cape
Town, hat kürzlich tatsächlich ein alternatives Modell des Universums vorge57
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schlagen, in dem die Rotverschiebung sowie die langweilige Hintergrundstrahlung weder als Expansionsphänomen noch als Nachwirkung einer >bigbang-Phase< gedeutet werden (G. F. R. Ellis: Is the Universe Expanding? General Relativity and Gravitation, Vol. 9, No. 2 - 1978, pp. 84-87; P. C. W.
Davies: Cosmic Heresy? Nature, Vol. 273, 1 June 1978). Ellis provoziert mit
der KIarstellung, daß die Expansionsinterpretation der Rotverschiebung des
Lichtes eine apriorische petito principii in den gängigen Weltmodellen sei und
als solche nicht zu den Beobachtungsgrößen gehöre. An dieser Stelle gilt es für
unseren Problemabriß festzuhalten, daß die kosmologische Diskussion keine
verfestigte ist und in ihr das hermeneutische Grundproblem der Modellbildung in der Physik exemplarisch ansteht.
Muß nicht in diesem Zusammenhang die Frage, was »Gravitation« (Schwerkraft) »eigentlich« sei, auch von unkonventionellen Aspekten aus aufgeworfen werden? Im Ellis-Modell entkoppelt und »verschwindet« Materie in einer
Singularität des Kosmos (»Schwarzer Pol«) und emittiert »verjüngt« aus diesem Pol in Form der »jungfräulichen« Elemente Wasserstoff und Helium.
Nach Theorien von B. Philbert (Der Dreieine. Stein am Rhein, 19743, I 5) und
H. Woltersdorf (Die Schöpfung war ganz anders. Olten, Freiburg 1976) kann
die Gravitation als eine »Energieschuld« an eine nichtmaterielle Existenzweise verstanden werden. Theologisch gesprochen eröffnet sich ein Diskussionsfeld, wie ein »geist-leiblicher« Wirklichkeitsraum in Beziehung zur »Materie« - Wirklichkeit gedacht werden kann. »Materialisation« bedingt ein
Raum Zeit-Kontinuum, das möglicherweise ohne die Schöpfungsansicht von
Dasein aus dem »Nichts« (Hebr. 3, 11) eine alternative Ontologie mit der
Expansions-Interpretation
mit den Entropie- und Informationsproblemen
bedingt.
H. W. Beck: Der offene Zirkel. Bern-Frankfurt 1976, S. 27.
C. F. von Weizsäcker: Die Einheit der Natur. a.a.O., 2 B S. 288 f.
G. Whitrow: a.a.O., S. 187.
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»Verschwinden« von Materie in »schwarzen Löchern« oder wie beim EllisModell (vgl. Anmerkung 8) in einer schwarzen »Singularität« ausgehen.
B. Philbert: a.a.O., S. 267.
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25.
»The Fossil Record« (Burlington House, London W 1, 1967) ist der wohl
schlüssigste, weil unbeabsichtigtste Gegenbeweis. Der irische Wissenschaftler
Vinzenz J. O'Brien schreibt (übersetzung von J. A. Backes, Glaube und Wissen, Merzig, o.J., S. 15 f.):
.
»,Zeigen die Fossilien übergangsstadien von einem zum anderen Typ der
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Die Antwort kann in ,The Fossil Record, (dem Fossilienbericht) gefunden
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mit der Paläontologischen Gesellschaft (England) veröffentlicht wurde. Die
Karten dieses Monumentalwerkes wurden von etwa 120 Wissenschaftlern,
alle Spezialisten, zusammengestellt, und zwar brachten sie den Fossilienbericht für Pflanzen und Tiere heraus, den sie in etwa 2500 Gruppen einteilten.
.
Es wird aufgezeigt, daß jeder Typ eines Tieres oder einer Pflanze (nach dem
Fossilienbericht ) eine von allen anderen unabhängige und verschiedene
Geschichte hat. Viele große Gruppen treten plötzlich auf. So zum Beispiel erscheinen die Säugetiere im Eozän und sind so verschieden voneinander, wie
wir sie heute vorfinden. Wale, Fledermäuse, Pferde, Primaten, Elefanten,
Hasen, Eichhörnchen und so weiter - alle sind von ihrem ersten Erscheinen
an so verschieden voneinander, wie sie heute sind. Es gibt keine Spur von
einem gemeinsamen Vorfahren, noch viel weniger ein Bindeglied zwischen
den Reptilien, ihren vermutlichen Ahnen, und ihnen. Noch einmal, dasselbe
gilt für das plötzliche Auftreten von ungefähr 50 Familien von Blütenpflanzen
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Harold S. Slusher: Critique of Radiometric Dating. San Diego 1973.
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entativ für Grundauffassungen an Gymnasien und Hochschulen in Deutschland gelten. Die kybernetische Systemtheorie bietet, wie L. von Bertalanffy
schon dargelegt hat, die kategoriale Grenze für die theoretische Biologie. Da
man im Bereich evolutionstheoretischer Argumentationen von unzähligen
Details ausgehend induktive zu Verallgemeinerungen gelangt, die wiederum
mosaikartig induktive zu der höchsten Verallgemeinerung, eben der Evolutionsanschauung zusammengefügt werden, ist das Ergebnis, nämlich die Generalhypothese »Evolution«, mit allen Interpretationsproblemen induktiven
Schließens befrachtet. Dabei kommt das genannte Unschärfetheorem voll zur
Geltung. Die ganz schlichte Beachtung dieser Grundstrukturen und Grenzen
menschlichen theoretischen Denkens entlastet von dem grimmigen »Dogmatismus«, eine spekulative Generalhypothese sei eine »Tatsache«. Die Frucht
von solchem Dogmatismus ist die Verweigerung des Gesprächs mit einer evolutionskritischen Position. In dem hier bezogenen Brief von U. Kull kommt es
nicht von ungefähr zu folgendem Vergleich: »Der Biologielehrer muß also auf
dem Boden der Wissenschaft stehen, ebenso wie ein Pfarrer auf der Basis der
christlichen Verkündigung. Ein BiologieJehrer, der die Stammesgeschichte
ablehnt, ist ebenso untragbar wie ein Pfarrer, der Atheist ist.« Was wir gegenc
wärtig in Deutschland noch erleben, ist die Exkommunikation von Leuten aus
der »Kirche der Wissenschaftler«, die begründete Einwände und Vorbehalte
gegen die Evolutionslehre vorbringen. Die Evolutionslehre wird mit dem einzig
möglichen Wissenschaftsrahmen identifiziert. So bei U. Kull, so bei C. Bresch.
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Kap. III: Uphill or Downhill? S. 37 ff.
56 C. F. von Weizsäcker hat in dem in Anmerkung 54 angezeigten Aufsatz das
61

Problem angemessen ausdifferenziert. Wichtig ist, daß die Argumentation
gegen die Evolutionshypothese mit den Hauptsätzen nicht zu pauschal und
ohne genaue Angabe der Sinnzusammenhänge erfolgt. Wie die Darlegungen
von C. F. von Weizsäckerzeigen, kann ein »wahrscheinlichster Zustand« oder
ein Entropiemaß nur in Relation zu einer ausgrenzbaren semantischen Ebene
definiert werden. Die Ausführungen von C. F. von Weizsäcker zeigen weiter,
daß ein entsprechend definierter »wahrscheinlichster Zustand« (maximale
Entropie) keinesfalls mit »Chaos« oder »Gestaltlosigkeit« gleichgesetzt werden kann. Der Zustand maximaler Entropie im erreichten Gleichgewicht
kann einmal ein Optimum instabiler »wimmelnder Gestalten« oder eine Anhäufung »toter Skelette« (Kristallstruktur) repräsentieren. Meiner Erkenntnis nach könnten im Aufgreifen der hier erreichten Differenzierungen Klärungen in folgender Richtung liegen: »Wimmelnde instabile Gestalten« oder
»tote Skelette« erweisen sich geradezu als Gegenbegriffe (Repräsentation
toter Strukturen) gegen die komplizierten Reaktionsgestalten der Organismen. Die Studiengemeinschaft WORT UND WISSEN plant ein Forschungsprojekt »Hauptsätze« in Zusammenarbeit mit kompetenten Fachleuten. Dabei
ist die kühne Leitidee, daß man gerade bei Beachtung der erreichten Feinheiten des Problemstandes überzeugend das biblische und »natürliche« Prinzip
bestätigen kann: Komplementäre Erhaltung und Desintegration gegen
»natürliche« Innovation und Integration (Evolutionspostulat).
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Kampf um Evolution oder die biblische Alternative ein weltanschaulicher ist.
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