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Wir leben in einem reichen Land. Und wir dürfen dafür dankbar sein. Gleichzeitig sind wir aber auch är-

mer geworden, weil in unserer rationalen Welt das Wunderbare keinen Platz mehr hat und weil wir Er-

wachsene uns das kindliche Staunen über viele Dinge um uns herum versagen.  

Das gilt auch für unseren Glauben. Gerade die meiner Meinung nach schönsten Bibelworte bringen uns 

aufgeklärte Menschen heute in Nöte, weil sie unserem Weltbild, unseren naturwissenschaftlichen Er-

kenntnissen scheinbar widersprechen: 

Ich erinnere mich mit Schmunzeln an einen Weihnachts-Gottesdienst hier in der Stadtkirche. Der Pfarrer 

stellte im Weihnachtsgottesdienst nach der Lesung des Predigttextes von der Kanzel die wohl rhetorisch 

gedachte Frage, wer diese Geschichte denn noch glaube. Aus einer der vorderen Reihen kam laut und 

fest die Antwort einer alten Dame: „Ich!“, was den Pfarrer droben sichtlich verwirrte, hatte er doch wohl 

eher mit einem verlegene Schweigen gerechnet.  

Anderes Beispiel: Vor einigen Jahren hat die evangelische Landeskirche mit dem flotten Spruch: „Ohne 

Arche Noah säh’s hier ganz schön leer aus“ die Wilhelma in eine erfrischende PR-Kampagne einbezogen 

und ich habe gerne mitgespielt. Verblüfft hat mich, dass der erste Kritiker ausgerechnet ein evangelischer 

Pfarrer war, der sich über die fundamentaltheologischen Märchen erregte, die auszumerzen man sich 

bemühe. Eine Apothekerin aus Heilbronn, warf mir vor, der Desinformation der Bürger mit unbewiesenen 

Geschichten Vorschub zu leisten. Ihr Beschwerdebrief endete mit den Worten: „Ohne Darwin wäre die 

Menschheit ganz schön einfältig“. Ich habe meine Antwort dann mit den Worten beendet: „Auch nach 

Darwin ist die Menschheit leider immer noch ganz schön einfältig“.  

Und damit sind wir auch schon bei Charles Darwins Evolutionstheorie und der biblischen Schöpfungsge-

schichte. Nach heutigem Wissensstand ist allein der Mensch befähigt, über sich selbst nachzudenken, 

obwohl auch daran inzwischen leise Zweifel aufkommen, und er hat sich wohl schon immer Gedanken 

gemacht über seine Stellung in der Welt und seinen Ursprung. Diese Reflexion findet ihren Ausdruck in 

den Schöpfungsmythen der Völker. Auch ich verstehe natürlich die biblischen Schöpfungstexte als „My-

thos". In ihnen dokumentieren sich nicht naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die Verfasser wollten Ein-

sichten in das Wesen, die Aufgaben und die Grenzen des Menschen vermitteln. Der biblischen Schöp-

fungsgeschichte nach schuf Gott eine Weltordnung! Er hat Tag und Nacht, Meer und Land, die Wasser 

über und unter dem Himmel, also das Gegensätzliche, unvereinbare, getrennt und wieder vereint, alle 

Kreatur geschaffen, auch uns Menschen. Und er sorgt für uns, hat für uns einen Garten geschaffen, das 

Paradies. Und er gab dem Menschen Regeln mit auf den Weg, die dieser einzuhalten hatte. 

Dadurch dass er den Menschen als sein Ebenbild schuf und sein Werk für gut befunden hat, gab Gott 

dem Menschen seine unantastbare Würde! Er gab ihm aber auch Verantwortung: sich die Erde untertan 

zu machen heißt ja nicht, sie gnadenlos auszubeuten, sondern fürsorglich mit ihr umzugehen und Rück-

sicht zu nehmen, wie Gott das mit uns auch tut. Und Gott schenkte uns neben Werktagen auch den 

Sonntag. Das gibt es so nur in den drei abrahamitischen Religionen, dem Judentum, dem Christentum 

und dem Islam. Ein japanischer Freund hat mir erzählt, wie diese Erfahrung ihn bewegt hat, als er zum 

Studium aus seiner Heimat nach Deutschland kam. 

Der biblische Schöpfungsbericht wird heute noch von vielen Menschen unwidersprochen als Tatsachen-

beschreibung akzeptiert. Man hört gerade bei uns im Württembergischen häufig, die Bibel sei von Deckel 

zu Deckel so zu lesen, wie sie geschrieben wurde (obwohl sie ja nachweislich „Menschenwerk“ ist). 

Solch eine Lesart verwandelt aber Gott, der „nicht beweisbar und nicht widerlegbar" ist, scheinbar in 

einen Wissensstoff. David Friedrich Weinland, der Autor des „Rulaman", hat im neunzehnten Jahrhundert 

den schönen Satz gesagt: „Du sollst an Gott glauben, nicht ihn wissen." Charles Darwin wollte Gott nicht 

ablösen, sondern hat mit seiner Evolutionstheorie versucht, das Entstehen der vielen Arten wissenschaft-

lich zu erklären, durch kleinste Veränderungen im Erbgut, die sich in der Auseinandersetzung mit der 

unbelebten Natur, mit Feinden und im Konkurrenzkampf mit den eigenen Artgenossen positiv auswirken. 

Zunächst höchst umstritten, hat sich Darwins Theorie als schlüssig herausgestellt. Auch die Mechanis-

men, mit denen die Evolution sich abspielt, wurden nach und nach bekannt. 1953 klärten die amerikani-

schen Forscher Watson und Crick die molekularen Eigenschaften unserer Erbsubstanz auf. Wie die Erb-

eigenschaften auf zwei Strängen der sogenannten Desoxyribonucleinsäure aufgereiht sind, die sich um-

einander schlingen und wieder trennen, wie an jedem Strang ein komplementärer Strang entsteht und das 

Erbgut damit repliziert wird, das ist eigentlich schon wieder ein Wunder, über das wir ehrfürchtig staunen 

dürfen.  

Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Darwin Recht hatte. Dennoch nehme ich die Schöpfungsge-

schichte, die uns in eine gottgegebene Ordnung setzt, ernst, denn nichts ist unmöglich bei Gott. Warum 

soll sich nicht alles Belebte entwickeln können nach den Regeln Darwins, weil der Herrgott sie zugelas-

sen hat? Und ich bin auch dankbar, ein Geschöpf unter zahllosen Mitgeschöpfen zu sein.  

Bedeutet das doch, dass wir alle „erschaffen", also „gezielt und sorgfältig" gemacht wurden,  

und nicht nur irgendwie durch Zufall und Selektion entstanden, also etwas besonderes sind.  

Und dass wir alle Anspruch auf einen fairen Umgang miteinander haben.  


