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Schöpfung oder Evolution was ist daran so schwer zu entscheiden?

Was „glaubt“ und wie arbeitet eigentlich der Verein
„Wort und Wissen“?
Lieber Leser, liebe Leserin,
da wir immer wieder in der Bibel, in der Schule, im Alltag oder in Zeitschriftenartikeln auf Erklärungsansätze zur Entstehung der Welt, des Lebens und der Menschen stoßen, ist vielleicht mal eine grundsätzliche Klärung fällig. Keine andere evangelikale Gruppe in Deutschland hat sich so um dieses Thema bemüht wie der Verein „Wort und Wissen“. Ich selbst konnte mal ihr Museum besuchen, wo sich
etliche „Lebende Fossilien“ wie z.B. Pfeilschwanzkrebse tummelten, die munter Millionen von Jahren
„überlebt“ haben (sollen) ohne sich erkennbar zu verändern.
I. Auf ihrer Homepage www.wort-und-wissen.org beschreiben sie die gängigsten Ursprungslehren:
1. Die Naturalistisch-atheistische Evolutionslehre. Nach dieser Position soll der Ursprung der Welt, des
Lebens und des Menschen gänzlich ohne Rückgriff auf übernatürliche Faktoren erklärt werden. Sie
wird von der überwältigenden Mehrheit der Biologen (nicht unbedingt der Naturwissenschaftler
insgesamt) i.d.R. mit Absolutheitsanspruch (s. II.) als einzige wissenschaftlich vertretbare Ansicht
gelehrt und dominiert sämtliche Medien.
2. Der Kreationismus im Sinne von „Creation Science“. Hier wird der Schöpfungsbericht der Bibel als
quasi-naturwissenschaftlicher Text aufgefasst. Es wird ein astronomisch-geologisch-biologisches
Verständnis dieser Texte vertreten. Ein sehr niedriges Alter der Erde und des Lebens sowie die Tatsache der Schöpfung wird häufig für wissenschaftlich bewiesen angesehen. In der Regel wird ein Absolutheitsanspruch (s. II.) vertreten und jedes andere Verständnis der biblischen Texte und der naturwissenschaftlichen Daten grundsätzlich abgelehnt.
3. Die Theistische Evolutionslehre. Evolution wird zwar akzeptiert, aber nicht als naturalistisch-ungesteuerter Vorgang betrachtet, sondern: GOTT erschuf die Welt und das Leben durch den Evolutionsprozeß. Diese Position wird besonders, aber nicht ausschließlich, in den großen Kirchen Deutschlands vertreten.
4. Das Intelligent Design (ID). Hier soll durch wissenschaftliche Analyse nachgewiesen werden, dass aus
der Struktur des Kosmos und des Lebens auf einen „Designer“ (Planer, Schöpfergott) geschlossen
werden kann. Obwohl in der westlichen Welt v.a. von Christen vertreten, macht die ID-Bewegung
keine Aussage über Identität oder Attribute des Designers und legt keine spezielle religiöse Offenbarung zugrunde. Deshalb ist sie grundsätzlich auch mit anderen Religionen kompatibel und damit
religiös relativ neutral.
5. Die Biblische Schöpfungslehre. Die Schilderungen der Urgeschichte im ersten Buch Mose werden als
historisch zuverlässig betrachtet. Das heißt, sie werden nicht nur theologisch verstanden, sondern
auch als zwar nicht detaillierte, aber allgemeinverständliche, wirkliche Beschreibungen grundlegender Ereignisse der Schöpfung und Urzeit. Es handelt sich also um Texte, die auch bezüglich ihrer
Aussagen über die Natur zutreffend sind, aber es sind keine naturwissenschaftlichen Texte (z.B. mit
einer spezifisch-exakten Fachsprache) im neuzeitlichen Sinn. Auf der Grundlage eines
theologisch-heilsgeschichtlichen Verständnisses der gesamten Bibel wird versucht,
naturwissenschaftliche Daten, welche die Herkunft der Welt und des Lebens betreffen, im Kurzzeitrahmen der biblischen Urgeschichte zu deuten. Man ist aber bereit, sein theologisches, historisches und naturkundliches Verständnis der Urgeschichte auf den jeweiligen wissenschaftlichen Fachebenen zu diskutieren. Sie erheben keinen wissenschaftlichen Absolutheitsanspruch für ihre Hypothesen und Theorien.

2

II. Merkmale eines „Absolutheitsanspruchs“:







Alle konkurrierenden Denkmodelle werden kategorisch abgelehnt.
Es wird behauptet, dass keine seriösen Argumente gegen die eigene Position existieren.
Die Berichterstattung ist deutlich tendenziös.
Die Darstellung von Gegenargumenten wird unterdrückt, notfalls durch Zensur.
Vertreter konkurrierender Ansichten werden persönlich in beleidigender Weise angegriffen.

Wort und Wissen ordnet sich der 5. Position zu und vergleicht sich folgendermaßen mit den anderen
Ursprungslehren:
1. Mit der naturalistisch-atheistischen Evolutionslehre teilen wir die Methoden
der wissenschaftlichen Forschung, die wir aber als nicht ausreichend erachten,
um die Ursprungsfrage zu beantworten. Die Erkenntnismöglichkeiten mit Hilfe
der wissenschaftlichen Methodik sollen jedoch ausgelotet werden.

Eine Theorie, die
sich der Kritik nicht
stellt, ist nicht
wissenschaftlich.

2. Mit dem Kreationismus gemeinsam ist der Glaube an die historische Zuverlässigkeit der biblischen Schilderungen und die Hinterfragung der Evolutionslehre als umfassendes Allerklärungsmodell. In Fragen der Auslegung biblischer Texte meinen wir, eine dem Selbstanspruch der Urgeschichtstexte im Wesentlichen gemäße Position zu vertreten. Darin und in Fragen des Verhältnisses
von Aussagen der Heiligen Schrift zu wissenschaftlichen Erkenntnissen sind wir aber diskussionsund lernbereit. Mit dem Verzicht auf einen Absolutheitsanspruch ist z.B. gemeint, das wir konkurrierende Denkmodelle respektieren und nicht „bekämpfen“, sondern uns sachlich-kritisch mit ihnen
auseinandersetzen. Auch räumen wir ein, dass ernstzunehmende Argumente gegen unsere eigenen
fachlichen Positionen existieren.

Wir weisen allerdings auf den Absolutheitsanspruch hin, den JESUS CHRISTUS nach dem Zeugnis
des Neuen Testaments für seine Person und sein Wirken beansprucht hat. Dazu gehört auch, dass
JESUS mit der historischen Wirklichkeit und theologischen Wahrheit von Ereignissen der biblischen
Urgeschichte argumentiert hat. Dies geschieht aber zeugnishaft und nicht unter Einsatz wissenschaftlicher Argumentation.
Inwieweit sich die Ansichten von Wort und Wissen auch mit den unseren decken, muss man im Einzelnen sehen. Das Thema ist bekanntermaßen sehr komplex und kompliziert. Auch Theologen sind
sich nicht immer einig, wie die Vorgänge, die die Bibel beschreibt, genau zu verstehen sind. Es handelt sich ja bei der Schöpfung um viele einmalige Ereignisse, bei dem es noch dazu keine menschlichen Zeugen gab. Mose hat dann zwar die Schöpfung von GOTT offenbart bekommen und korrekt
aufgeschrieben, aber WIE man sich das dann genau vorzustellen hat, bleibt bei der Kürze dann doch
weitgehend (noch) verborgen. Vorschnelles Dogmatisieren und Verabsolutieren kann verhängnisvolle Konsequenzen haben wie wir alle wissen. Biblisch klar ist aber, dass es ohne GOTT kein Universum, keine Erde und auch keine Geschöpfe wie Pflanzen, Tiere und Menschen geben würde. Warum
einer ihrer Referenten dann in einem YouTube-Video sagt, „dass WIR nicht wissen, woher das Leben
kommt“, ist mir schleierhaft und schlicht enttäuschend! Alles, aber auch wirklich alles Leben kommt
ursprünglich von GOTT und niemals vom Zufall. Wer dem Zufall schöpferische Kraft zuschreibt,
nimmt GOTT die Ehre des Schöpferseins, die wiederum ganz klar und durch die ganze Bibel bezeugt
wird. Ja, die Würde des Menschen, wie sie im Grundgesetz verankert ist, leitet sich genau davon ab,
dass der Mensch nach dem Bilde GOTTES geschaffen wurde.
Mir persönlich hat es sehr gut getan, die Evolutionstheorie zu hinterfragen und neue Antworten in
der Bibel und bei Wort und Wissen zu erhalten.
Andreas Pegel
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Ihr Lieben in Deutschland,
Seid herzlich gegrüßt aus dem sonnigen Portugal! Ich kann
es kaum glauben, dass ich im Januar mit meinem Laptop im Garten unter dem Sonnenschirm sitze. Aber keine Angst, das sind nur ein paar
Stunden tagsüber. Nachts ist es immer noch knapp über null Grad kalt
hier.
In diesen Wintermonaten waren nur vereinzelt Gäste im ReCanto da
Fonte und so konnten wir einige Renovierungsarbeiten machen und haben uns durch seitenlange Dokumente gearbeitet, um Anträge bei der
Mission TEAM und bei der DMG zu stellen, weil wir in diesem Jahr mit der
Spendensammlung für ein größeres Member Care Zentrum anfangen
wollen. Zudem muss ich noch ähnliche Anträge ausfüllen für zwei Kirchengebäude, die noch im Namen der Mission laufen, nun aber den
Gemeinden, die sie nutzen überschrieben werden sollen. Das ist die weniger angenehme Seite der Arbeit, aber viel Freude macht es mir, gelegentlich mögliche Anwesen für das Projekt anzusehen und zu planen
und träumen, wie es dort verwirklicht werden könnte…
Ja und dann steht auch schon wieder mein Heimatdienst vor der Tür.
Ich plane, in der Woche vor Ostern nach Deutschland zu kommen und
dann wieder bis Juli das ganze Land zu bereisen. Ob das virtuell oder
persönlich sein kann, wird sich noch zeigen. Die Planungen erfordern
ebenfalls einige Stunden vor dem Computer um Reisepläne zu machen
und mit den Einzelnen zu kommunizieren. Die Pfingstkonferenz (4.-6.6.
und das Allianztreffen in Bielefeld (19.6.) stehen fest auf meinem Plan
und in der Zeit dazwischen stehe ich dann auch wieder mehr in der Gemeinde auf der Matte. Ich würde gerne so viele wie möglich von Euch
besuchen, deshalb dürft Ihr gerne schon jetzt Terminvorschläge machen.
Für heute seid ganz herzlich gegrüßt, ich freue mich auf das Wiedersehen mit Euch!

Eure Amrei
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Inzwischen ist vermutlich jedem von uns klar, wer die „Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden Deutschlands“ ist. Hauptanliegen dieser AMBD ist es, die Gemeinschaft zwischen den Gemeinden zu
fördern. So gab und gibt es gemeinsame Jugendaktivitäten, Tauffeste
und Pfingstkonferenzen.
Letztere findet dieses Jahr in der GMS in Bielefeld statt und ersetzt dieses
Jahr für uns die klassische Pfingstfreizeit in Willingen. Ab sofort kann man
sich auf https://pfingstkonferenz.eu/anmeldung anmelden.
Preise pro Person:
Bis 12 Jahre:

Frei

13-16 Jahre:

35.-Eur

Erwachsene (ab 17) 60.-Eur
Tagesgäste:

30.-Eur (nur mit vorheriger Anmeldung)

Programm:
3.Juni

Anreise

4.Juni

Check-in

8:30 Uhr

Eröffnung

10:00 Uhr

Abschluss

12:00 Uhr

6.Juni

Es gibt ein separates Kinderprogramm für 3-12-Jährige
Referent ist Ulrich Weinhold. Der Fachmann für Entwicklungszusammenarbeit und Organisationsentwicklung ist seit
15 Jahren Direktor von „Hilfe für Brüder“ und „Christliche
Fachkräfte International“. Er hat ein Herz für „Unerreichte“
und sagt über sich: „Ich diene JESUS, weil es nichts Schöneres gibt, als das zu tun, wozu man berufen ist!“
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Februar

März

1-6

1-6

7-13

7-13

14-20 Andreas Pegel
21-27 Marcel Abel

„

Cornelia Hildebrandt
Jessica Martens

14-20 Hua Jing

„

Adriana Hildebrandt

21-27 Marc-Philipp Warkentin

„

Nastassia Rozum

28-31 Paul Warkentin

28
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Unsere Hauskreise finden mittwochs im Wechsel zur Bibelstunde im regelmäßigen
Doppel-Wochenrhythmus statt. Es sind überschaubare Gemeinschaften, die persönliche Erfahrungen austauschen, Fragen stellen, Freud und Leid teilen, die Bedeutung
der Bibel für den Alltag entdecken, füreinander beten und miteinander singen.

Willkommen Zuhause!
Die Gastgeber sind:
- Lothar & Anne Nitz

- Tel.: 0521-1647098

- Eduard & Jenny Kemling - Tel.: 0521-5229596
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Der (trilliardenfach bezeugte, Anm. d. Red.) Satz
„ALLES LEBENDE ENTSTEHT AUS LEBENDEM“
widerspricht dem allgemein anerkannten
Standardmodell der Kosmologie, nach
dem beim Urknall noch nicht einmal Materie existierte, sondern sich erst aus Energie
bildete. Logisch fortgesetzt könnte Lebendes ja nur aus Lebendem entstanden sein,
das bereits beim Urknall vorhanden gewesen sein müsste.
Die chemische Evolution aus unbelebter
Materie ist im Detail noch ungeklärt. Nach
allgemeiner Auffassung ist es ein Prozess
der Weiterentwicklung und der Selbstorganisation. Das Miller-Urey-Experiment zeigte
erste Schritte der Erzeugung von Aminosäuren, die als „Lebensbausteine“ gelten. Es
wird allerdings heute bezweifelt, dass die
Voraussetzungen des Experiments auf der
Erde jemals gegeben waren.
Aus dem Wikipedia Artikel: „Spontanzeugung“

