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Einleitung
Kürzlich behauptete ein Pfarrer in Hamburg, nicht mehr glauben
zu können, trotzdem aber Theologe bleiben zu wollen.
In einem SPIEGEL-Interview erklärte dieser Mann, er habe ver

sucht, christliche Theologie mit den naturwissenschaftlichen Er

kenntnissen von heute zu versöhnen. An Gott, an die Schöpfung
und auch an die Bibel könne er nicht mehr glauben. Trotzdem sei
aber Jesus mit seiner Liebe zum Nächsten, zum Schwachen und
zum Feind das optimale Modell für menschliches Zusammenleben
(Spiegel Nr. 45, 1976).
Mit Recht meint Ludek Pachman dazu: »Natürlich kann man auch

Atheisten respektieren und schätzen. Falls es aberMenschen gibt,
die einerseits Gott ablehnen, andererseits aber Theologen bleiben
möchten, so kannessichnur um Verrückte oderBetrüger handeln.
Schließlich kann auch ein Wehrdienstverweigerer kaum damit
rechnen, zum General befördert zu werden« (Spiegel Nr. 51,1976).
Wir glauben nicht mehr an die Geburt Christi, und doch wird

Weihnachten mit einer Intensität wie kein anderes Fest gefeiert.
GanzeWirtschaftszweige haben sich auf diesen Trend ausgerichtet
und erleben im Dezember den größten Wirtschaftsboom des Jah
res. Dieser Monat weist die höchste Wachstumsrate auf, da zu kei

nem anderen Zeitpunkt soviel Geld für Geschenke ausgegeben
wird.

Im Religionsunterricht wird gelehrt, daß wir Menschen Sünderund
durch den Sündenfall von Gott getrennt sind, daß Jesus Christusals wahrer Gott und wahrer Mensch - uns durch seinen Tod mit
Gott versöhnte.

In derselben Schule, eine Stunde vorher oder nachher, bekommt der

Schüler in Naturgeschichte zu hören, daß die Welt, daß das Leben
durch einen einmaligen »Irrtum« ganz zufällig entstanden ist und
sich der Menschin rund einer Milliarde Jahren entwickelthat und

sich immer noch in einer steten Aufwärtsentwicklung befindet.

Daraus läßt sich aber schließen, daß es nie einenvon Gott geschaf

fenen »guten Menschen« gab, undsomit auch die »Sünde« nicht exi
stiert.

Es gibt viele Tatsachen, die gegen eine Evolution sprechen; einige
davon wollen wir in diesem Buch behandeln. Es sind Fakten, die

man verschweigt, weilsie nicht ins Evolutionskonzept passen. Sie
sollten aber jedem Christen, jedem Theologen, jedem Studenten
und jedem Schüler geläufig sein, damit er selbst Stellung nehmen
kann.

Wir leben in einem schizophrenen Zeitalter.

Einerseits werden in unserem sogenannten christlichen Abendland
bedenkenlos Glaubenswahrheiten über Bord geworfen, die sich
nicht in ein modernes Weltbild einfügen lassen, andererseits war
noch nie eine Generation so »wissenschaftsgläubig« wie unsere.

Hypothesen werden unverfroren als Wahrheiten deklariert undwi
derspruchslos als solche angenommen. Neue Erkenntnisse, die
nicht in vorgefaßte Meinungen einzufügen sind, werden einfach
ignoriert.

Unser Wissenschaftsbild ist, soweit es auf den Hypothesen der
Evolutionslehre (Deszendenzlehre, Abstammungslehre) basiert und dies ist vielfach bei Verhaltensforschern, Biologen, Anthropo

logen, Geologen usw. der Fall -, völlig verzerrt.
Die Evolutionslehre ist eine Philosophie, eine Religion, - sie läßt
sich genausowenig beweisen wie der christliche Glaube. Nur muß
man einen viel stärkeren Glauben haben, um die Theorien der Evo

lution zu akzeptieren.

Wenn der Geologe etwas über die Vergangenheit aussagen will,
muß er seinen wissenschaftlichen Bereich verlassen und Geschichts
forscher werden.

Das ältesteSchriftstück, dasgefunden wurde, stammtetwaausdem
Jahre 1870vor Christus.
Wo nichtsSchriftliches mehr vorliegt,hört auchdie Geschichtswis
senschaft auf. HistorischeGeologie ist deshalb,wenn mansieüber
haupt pflegen will, auf Hypothesen, Vermutungen und Konstruk
tionen angewiesen.
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Die Grundlage für die sogenannte historische Geologie haben
Nicht-Geologen gelegt. James Hutton, von demdasWort stammt:
»Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit«, war Land
wirt. Charles Lyell, einJurist, beeinflußte Darwin. Darwin selbst
hatteTheologie smdiert, dochseinUniversitätsstudium nichtabge
schlossen. George Cuvier war Mediziner, John Playfair ein Ma
thematiker usw.

Der Nicht-Geologe hat somit ein Recht, die von Nicht-Geologen
entwickeltehistorische Geologie zu kritisieren. Denn es ist dieser
Wissenschaftsbereich, der mit seinen Theorien über die Evolution
den GlaubenandieWahrheitdesbiblischen Schöpfungsberichtes in
Mißkredit gebracht hat.

Dem gläubigen Christen, der die Bibel als Offenbarung Gottes an
nimmtundsichaufJesus Christusberuft,dervonsichsagt:»Ichbin
die Wahrheit«, ist es eineVerpflichtung, darauf hinzuweisen, daß
die Evolutionslehre keine Alternative zur Schöpfung Gottes dar
stellt.

DieHeilige Schrift lehrt, daß GottdenMenschen nach seinem Bilde
geschaffen hat. Geschaffen wurde Adam, einguterMensch. Durch
den Sündenfall hat sich Adam - und mit ihm alle seine Nachkom

men - von Gott getrennt. Diese Trennung wäreendgültig gewesen,
wenn sich Gott nicht um uns gekümmerthätte, und Jesus Christus
nichtfür unsere Sünden gestorben wäre. DasKreuzist der eigentli
che Mittelpunkt des Christenglaubens. Ohne Sündenfall gäbe es
kein Kreuz,und ohne Kreuzkeine Sündenvergebung, keinen Erlö
ser und kein Christentum.

In der Evolutionslehreist weder Platz für die Erschaffungdes Men
schen noch für das Kreuz und Jesus Christus.
Unsere Schulbücher kennen nur die Evolutionstheorie. Die Mög

lichkeit einer göttlichen Schöpfung, wie sie die Bibel lehrt, wird
nicht einmal erwähnt. In den letzten Jahren ist die Evolutionslehre
aber unter Beschüß genommen worden- und das durch dieNatur
wissenschaft, nicht durch die Theologie!

Nach eingehenden Studien hat die Regierung Kaliforniens (State
Board of Education) angeordnet, daß in den Schulen nichtnur die
Evolutionstheorie als Erklärung für die Entstehimg des Lebens
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herangezogen werden darf, sonderndaß ausdrücklich auchauf an
dere Theorien hingewiesen werden muß.

Dieses Buch will ^stoß sein, auch bei uns die Schwachstellen der
Evolutionstheorien ins Bewußtsein zu rücken.

Es geht um die Wahrheit.

AllenMenschen, besondersauchden Schülernund Studenten, muß
die Möglichkeit gegeben werden, selbstzu urteilen; siemüssensich
entscheiden können, und dazu ist eine umfassende Information die

Grundvoraussetzung.

Zitate

Evolution - oder Schöpfung?
Prof. Dr. phil. nat. ReinerKümmelin einemLeserbriefzum Thema
»Gott - eine tröstliche Erfindung«, Spiegel Nr. 45/1976:

Die Naturwissenschaft kannprinzipiell keine Aussagen über
Vorstellungen machen, die nicht durch Messungen nachge
prüft werden können. Gemäß Pastor Schulzes »naturwissen
schaftlicher« Wirklichkeitskriterien kann dann aber die für

ihn »wesentliche unbedingte Liebe zum Nächsten, besonders
zumSchwachen und zumFeind« ebensowenig existieren wie
der persönliche Gott, denn bisher ist noch kein Meßprozeß
für Nächsten- und Feindesliebe bekannt geworden. Man
sollte nicht versuchen, schlechte Theologie zu machen, um
sie mit falsch verstandener Naturwissenschaft zu »versöh
nen«.

Jesus Christus spricht:

Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte.

Dies ist das vornehmste und und größte Gebot. Das andere
aberist ihm gleich: Du sollstdeinenNächstenliebenwiedich
selbst.

Matthäus 22, 37-39
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Kapitel 1

Das Alter der Erde
Um die Evolution begründen zu können, brauchen ihre Vertreter
große Zeiträume, denndie Entwicklung gehtnach ihrerTheorie so
langsam vor sich, daß keine Generation etwas davon verspürt.
Darum muß die Erde alt, uralt sein.

Daß dieses Alter nicht bewiesen werden kann, und daß viele Tatsa

chen gegen eine alteErde sprechen, stört die Evolutionisten offen
bar nicht.

Allein in den letzten 300 Jahren wurde das Alter der Erde alle 15
Jahreverdoppelt. Derzeitwirdein Altervon 4,5Milliarden Jahren
angenommen. Wie kommt man auf diese Zahl?
Das Alter eines Gesteins, eines Minerals, kann weder nach seiner

chemischen Zusammensetzung noch nach seinen physikalischen
Eigenschaften bestimmt werden. Man findet das gleiche Gesteinin
allen Erdzeitaltern - sowohl in jenen, die mit »alt«, als auch in je
nen, die mit »jung« bezeichnet werden.
»AlleVersuche, Dauer und Alter der Erdgeschichte mit geo

logischen Mitteln zu bestimmen, blieben unbefriedigend.
Das ist auch gar nichtanders möglich. Sowenig man sich am
eigenen Schöpfe selber aus dem Sumpfe ziehen kann, sowenig
kann man einen Vorgang mit sich selber messen. Man muß
einen Maßstab haben, den man von außen anlegen kann . . .
Manfandihn durch dieEntdeckung derRadioaktivität« (Karl
Beurlen, Geologie, Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart
1975, Seite 171).

Diesen »Maßstab vonaußen« glaubte man somitimZerfall radioak
tiver Elemente entdeckt zu haben. Es erwies sich, daß Uran 238 all
mählich in Blei zerfällt und zwar mit einer Halbwertszeit von 4,51
Milliarden Jahren.

Das geschätzte Erdalter wurde nun einfach dieser Zahl angepaßt.
Inzwischen sind aber eine Reihe weiterer radioaktiver Elemente ge
funden worden.
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Mutter-Element Tochter-Element Halbwertszeit in Jahren
Uran 238
Uran 235

Blei 206
Blei 207

4,51 x 10» = 4,51 Mrd.
7,13 x 10» = 713 Mio.

Thorium 232
Rubidium 87

Blei 208
Strontium 87

1,41 x 10^0= 14,1 Mrd.
4,7 x 10^® = 47 Mrd.

Kalium 40

Argon 40

1,3 x 10® = 1,3 Mrd.

Köhlenstoff 14

Stickstoff 14

5,73 x 10^ = 5730

Es bleibt nun jedem überlassen, ob erzur Festlegung des Alters der
Erde 4,5 Milliarden Jahre nach der Halbwertszeit von Uran 238
oder 14 MilliardenJahre nach der Halbwertszeit von Thorium 232
annimmt. Es könnte sogar die Halbwertszeit von Rubidium 87mit
47 Milliarden Jahren herangezogen werden.

Wir kennen aberbereits Elemente mitvielgrößeren Halbwertszei
ten. Die größte ist derzeit 140 Billiarden Jahre (1,4 x 10^').
Nun haben alledieseAngaben über dieradioaktivenElementeeinen

großen Mangel - siesind für dieAltersbestimmung der Erde unge
eignet. Der Zerfall von Elementen hat nichts, aberauch gar nichts
mitdem Alter derErde zutun. Eshandelt sich hierbei umvöllig ver
schiedene Dinge. (Hierzu Seite 47 Pleochroitische Höfe.)
Niemand kann sagen, wann, wie und in welchem Umfang der ra
dioaktive Zerfall eines Elements eingesetzt hat. Bei derEntstehung
der Erdeoderviel später? Es gibtkeine Möglichkeit, das Alterder
Erde mit Sicherheit zu bestimmen. Es sind aber viele Hinweise vor

handen, diezeigen, daß dieErde nicht annäherndso alt ist, wie der
zeit angenommen wird.
Hier kommen wir zu einem zweiten Grundsatz der Evolutionsfana

tiker. Siebehaupten: »Sieh dir deine Welt an, dann weißt du, wie es

früher, vorMilliarden von Jahren gewesen ist. Esgab nieeine welt
umspannende Katastrophe, es wird nieeineweltumspannende Ka
tastrophe geben. DieEntwicklung ging undgehtSchritt für Schritt,
unendlich langsam vor sich.«

Diese Lehre hat als »Uniformitarismus« einen Stammplatz in den
Lehrbüchern der Geologie eingenommen.

Wir wollen unvoreingenommen als logisch denkende Menschen an
14
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Die Halbwertszeiten zeigen, wie kurzlebig oder langlebig die einzelnen
Elemente sind - von rund einer Zehntausendstel Sekunde bis zu 4,5 Mil

liarden Jahren. Wann der radioaktive Zerfall von Uran eingesetzt hat, ist
nicht bestimmbar. Auf demWegvomUran zum Bleiwerden8 Alpha-und
6 Betateilchen abgegeben. DieuntereZahlin obigen Kreisen ist die Atom
ordnungszahl und die obere gibt die Masse (Atomgewicht) an.
(Radon 222 mit einer Halbwertszeit von 3,82 Tagen ist ein Gas)
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die Tatsachen herangehen. Warum sollten wirnicht Logik und Ver
nunft anwenden, besondersauf dem Gebiet, das sichmit dem Pro

blem »Evolution oderSchöpfung?« auseinandersetzt, also letzten
Endes mit derFrage nach demeigenen Ich, nach dem Sinn des Le
bens?

ZITATE:

Evolution - oder Schöpfung?
Sir Arthur Keith (1866-1955):

DieEvolution istunbewiesen undunbeweisbar. Wirglauben
aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungs
akt eines Gottes ist, und das ist undenkbar.
Paulus schreibt:

Denn was man von Gott erkennen kann, ist offenbar; Gott
hat es offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist

seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöp
fung der Weltund wahrgenommen an seinen Werken.
Römer 1, 19. 20
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Kapitel 2

Kosmischer Staub -

die Erde in einem Staubregen
Jahr für Jahr fallen 14 Millionen Tonnen Meteoritenstaub auf die
Erde, und dieser Staub hat einen Nickelgehalt von 2,08 bis 2,80
Prozent (Hans Petterson, Cosmic Spherules and Meteoritic Dust,
Scientific American, Heft 202, S. 132).

Den Resultaten einer Satelhtenmessung, also den Angaben
einer Forschungsrakete mit Meteoriten-Registrieranlage,
vermag man bislang nicht recht zu glauben. Danach müßte
man nämlich im Extremfall mit 36,5 Millionen Tonnen Me-

teoritenstaub-Niederschlag pro Jahr rechnen (F. L. Boschke,
Erde von anderen Sternen, ECON-Verlag, Düsseldorf 1969,
S. 239).
Bleiben wir also bei den von Petterson erwähnten 14 Millionen

Tonnen pro Jahr. Wenn unsere Erde ein Alter von 4,5 Milliarden
Jahren aufwiese, dann würde dies bedeuten, daß in dieser Zeit
spanne 63 BilliardenTonnen (63 x 10^') Meteoritenstaub mit einem
2,5prozentigen Nickelgehalt auf unseren Planeten gefallen wären.
Das hieße weiter, daß jeder Quadratmeter der Erdoberfläche (5,1 x
10® km^) mit rund 120Tonnen Staub bedeckt sein müßte. Bei einer
angenommenen Dichte von 2,2 ergäbedieseineSchichtvon rund 55
Metern.

Es finden sich jedoch keinerlei Anzeichen für eine derartige Staub
schicht.

Aber nicht nur auf unserem Planeten, sondern auch auf dem Mond,

wo es weder Wasser noch eine Atmosphäre gibt, ist der Meteoriten
staub nur in ganz bescheidenem Umfang vorhanden.
Bei der ersten Mondlandung befürchtete man seinerzeit, daß die
Mondfähre im Mondstaub versinken könnte.

Deshalb hat auch Neil Armstrong, der erste Mondbesucher, auf der
17

Treppe der Landefähre, noch bevor seine Füße den Mondboden be
rührten, erleichtert berichtet:
Die Schalen der Landebeine sind nur drei bis fünf cm in den

Mondboden eingedrückt. Der Boden erscheint sehr feinkör
nig, von nahem gesehen ist der Boden fast wie Puder... Und
etwas später sagte er: »Er klebt in dünnen Schichten wie
Holzkohlenstaub an den Innenseiten meiner Stiefel. Meine

Tritte sinken nur ungefähr einen Viertelzentimeter ein. Aber
ich sehe meineFußspuren in den feinenSandpartikeln(Adal
bert Bärwolf, Brennschluß-Rendezvous mit dem Mond, Ver
lag Ullstein, Frankfurt 1969, S. 233).

Man könnte vielleicht behaupten, die 63 Billiarden Tonnen (63 x
10^^) Meteoritenstaub hätten sich mit der Erdkruste vermischt. Al
lerdings müßte dann das Nickel des Meteoritenstaubes irgendwo
vorhanden sein. 2,5 Prozent von dieser Staubmenge ergäbe eine
Nickeltonnage von rund 1600Billionen Tonnen. Das würde bedeu
ten, daß der gesamte Nickelgehalt der Erdkruste meteoritischen
Ursprungs wäre. Aufgrund der Nickelvorkommen in der Natur
wissen wir aber, daß dies nicht der Fall sein kann.

Die feste Erdkruste enthält etwa 0,015 Prozent Nickel, das

Metall steht damit an 22. Stelleder Häufigkeit der chemischen
Elemente. Jedoch vermutet man, daß im Erdinneren große

Nickelmengen vorhanden sind (NICKEL - Meyers Enzy
klopädisches Lexikon, Band 17).
Ein weiteres Argument führt Henry M. Morris an:
Flüsse führen rund 375 Millionen Tonnen Nickel Jahr für Jahr in
die Ozeane. Diese enthalten aber nur rund 3 500 Milliarden Tonnen

Nickel. Wenn man nun annimmt, daß das gesamte Nickel der
Ozeane von den Flüssen dorthin transportiert wurde, so wäre dies
innerhalb von 10000 Jahren der Fall gewesen. - Kein Hinweis auf
eine alte Erde {Scientific Creationism, Creatlon-Llfe Publishers, San
Diego, Kalifornien).
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Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?

D. M. S. Watson schreibtinNature(1929), Bd. 123, S.
233:

Die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas
Derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine lo

gisch zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen
könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der
Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist.
Paulus schreibt:

Jesus ist das Ebenbild desunsichtbaren Gottes,der Erstgebo
rene vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen,
was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Un
sichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche

oder Gewalten; esist alles durch ihn und zu ihmgeschahen.
Kolosser 1, 15. 16
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Kapitel 3

Die Chemie der Ozeane

Das Meerwasser enthält eineVielzahl von Stoffen. Insgesamtwur
den bisher über 70 Elementenachgewiesen. Woher kommen diese
Stoffe?

Jahr für Jahr führen die Flüsse rund 27,5 MilliardenTonnen Mate
rial ins Meer. Außerdem lagern Wind und Wolken irdischen und
kosmischen Staub in den Ozeanen ab. Als dritte Bezugsquelle gel
ten submarine Exhalationen (Unterwasservulkane).
In den oben erwähnten 27,5 Milliarden Tonnen sind rund 15 Pro

zent Stoffe in gelösterForm - das wärensomit 4 Milliarden Tonnen
- enthalten, das heißt, jedesJahr werden die Ozeane alleindurch die
Flüsse mit dieser Menge gelöster Stoffe angereichert. Irgendwann
im Laufe von 4,5 Milliarden Jahren müßte das Meerwasser doch
Sättigungsanzeichen zeigen. Das ist aber nicht der Fall. Ph. H.
Kuenen, einer der bekanntesten Ozeanographen stellt fest;
Unter normalen Verhältnissen zeigt Seewasser keinerlei Sät
tigungsanzeichen irgendeines Elements {Geological Conditions of Sedimentation, Chemical Oceanography, Academic
Press, London 1965).

Erst wenn Wasser gesättigt ist, scheidetes chemische Produkte aus.
Wir müßten dieseMaterialienirgendwo finden. Wo sind sie? Geht
es doch insgesamt um 18x 10^® Tonnen, also 18Millionen Millionen
Millionen Tonnen in 4,5 Milliarden Jahren. Nirgends lassen sich
diese Trillionen Tonnen feststellen, auch nicht im Meeresboden.
Immer wieder drücken Wissenschaftler darüber ihr Erstaunen aus.

So berichtet Robert S. Dietz, ein Meeresgeologe,über eine überra
schende Entdeckung auf dem Meeresboden:
Die Dicke der Sedimentdecke auf dem Meeresgrund müßte,
wenn sie sich zu allen Zeiten mit dem gleichen Tempo gebil
det hätte wie heute, dem Alter des Ozeans entsprechen. Hätte
der Meeresgrund ewig unverändert dagelegen, müßte er von
20

sehr mächtigen Sedimentschichten bedeckt sein, aber in
Wirklichkeit sind diese Schichten erstaunlich dünn {Das
große Readers Digest Buch der Ozeane, Verlag Das Beste,
1970, S. 33).

Dies bringt auch der GeologeStuart Nevins zum Ausdruck. Er hat
ermittelt, daß die Ozeane heute rund 820 x 10^® Tonnen (820 Bil
liarden Tonnen) Sedimenteenthalten. Wenn man die jährliche Zu
nahme von gelösten und festen Stoffen - 27,5 Milliarden Tonnendazu in Beziehung setzt, dann müßte das maximale Alter der
Ozeane rund 30 Millionen Jahre betragen. Dieses Alter ermäßigt
sich noch erheblich, falls die Sedimente aus submarinen Exhalatio-

nen mit berücksichtigt werden. Nevins weist noch darauf hin, daß
die Landflächenunserer Erde (29 % der Erdoberfläche) ein Gewicht
von 383 X10^^ Tonnen (383 BilliardenTonnen) haben. Durch Ero
sion der Flüssegehenjährlich 27,5Milliarden Tonnen verloren, das
heißt, in 14Millionen Jahren wäre die Landfläche unserer Erde auf
Seehöhe aberodiert{Evolution: The Oceansaysno, Acts and Facts,
Oktober 1973).
Die Ozeane sind also reich an unterschiedlichsten Stoffen. Nicht

umsonst werden sie als größte Schatzkammer der Erde bezeichnet.
Das Meerwasser enthält pro Kubikmeter unter anderen 200 mg Ru
bidium, 70mg Lithium, 5 mg Kupfer, 5 mgZink, 4 mgSelen, 2 mg
Uran, 2 mgThorium, 2 mg Caesium, weiter 0,1 bis 0,5 mg Molyb
dän, Vanadium, Silberund Nickel, 0,002 bis0,04 mg Gold (Institut
für Meereskunde, Kiel).
Wenn angenommen wird, daß es eine Zeit gab, in der die Ozeane
frei von löslichen Stoffen waren - also reines Wasser enthielten -,

und man die löslichen Stoffe analysiert, die die Flüsse der Welt Jahr
für Jahr ins Meer entladen, so müßte man Hinweise auf das Alter
der Ozeane bekommen. Eine Reihe von Forschem haben sich mit

diesem Problemkreis beschäftigt, und sie kamen zu den unter
schiedlichsten Ergebnissen.
Aus »Chemical Oceanography« von J. P. Riley und G. Skirrow
(London, Academic Press 1965, Band 1, S. 164) stammt folgende
Zusammenstellung:

21

CHEMISCHES ELEMENT

JAHRE
Flußtransport in die Ozeane
aufgrund heutiger Jahresleistung

Natrium (Na)
Magnesium (Mg)

260 000 000
45 000 000

Silicium (Si)
Kalium (K)
Kupfer (Cu)
Gold (Au)
Silber (Ag)
Quecksilber (Hg)
Blei (Pb)

8 000
11 000 000
50 000
560 000
2 100 000
42 000
2 000
100 000
500 000

Zinn (Sn)
Uran (U)

Nirgends ist ein Hinweis auf ein Alter der Erde von 4,5 Milliarden
Jahren. 260 Millionen Jahre ist das höchste Alter, das man den
Ozeanen überhaupt beimessenkönnte. Allerdings wird auch diese

Zahl als nicht zutreffend bezeichnet, weil die Ozeanographen
überwiegend der Ansichtsind, der Salz- und Magnesiumgehalt der
Ozeane sei schon immer so hoch wie heute gewesen.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Dr. Ing. Manfred Spreng in einem Leserbrief zum Thema »Gott eine tröstliche Erfindung«, Spiegel Nr. 45/1976:

Naturgesetzemüssennicht unbedingtseitAnbeginnder Welt
vorhanden sein und auf das Entdecktwerden warten. Sie sind

vielmehr aufgrund der Beschränkungen unserer Gehirn
struktur beziehungsweise -funktion (nicht derjenigen der
Sinnesorgane) hinausprojizierte Beschreibungsmodelle eines
Teüs der Wirklichkeit. Obwohl man in Naturwissenschaft
und Technik mit diesen sich auf mehrere Axiome stützenden

Modellenrecht gut arbeiten kann, ist es wissenschaftlich un
exakt,alles daraufgründenzu wollen(Spiegel Nr. 51 vom 13.
12. 1976).
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Die Heilige Schrift lehrt:
Nachdem vorzeiten Gott manchmal und auf mancherlei

Weise geredet hat zu den Väterndurch die Propheten, hat er
in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn
hat Gott gesetztzum Erben über alles; durch ihn hat er auch
die Welt gemacht.
Hebräer 1, 1. 2
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DAS ERDMAGNETISCHE FELD NIMMT AB
1975

zur Zeit

Christi

Daserdmagnetische Feldschützt dieErde und ihreBewohner vor denkos
mischen Strahlen (Primärstrahlen). Das Feld nimmt mit einer Halbwerts
zeit von 1400 Jahren ab. Vor 1400 Jahren war esdoppelt sostark und vor
2800Jahren viermalsostarkwieheute. Die Geschichte derMenschheit auf
unserer Erde hat sehr enge Grenzen.
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Kapitel 4

Wir verlieren unser

erdmagnetisches Feld
Unsere Erde ist ein phantastisches Gebilde, wunderbar im Gleich
gewicht gehalten von einer Vielzahl von Stabilisatoren, von denen
wir nur einige kennen.
Einer dieserStabilisatoren ist das erdmagnetische Feld. Es schützt
uns vor kosmischen Strahlungen und sogenannten Solarwinden
(verstärktePartikelstrahlungder Sonne). Eineder bemerkenswerte
sten Erkenntnissedes 19. Jahrhunderts, in geophysikalischer Hin
sicht, war die Feststellung der raschen Abnahme dieses Feldes.

Im Jahr 1835 hatte dieses Feld 85,6 x 10^^ Ampere/Meter (A/m),
heute nur noch 80,1 x lO^i A/m. Die genaue Beobachtung dieses
Vorganges ließ eine Gesetzmäßigkeit erkennen und ergab eine
Halbwertzeit deserdmagnetischen Feldesvon 1400 Jahren. Wir ha
ben somit eine erdmagnetische Uhr vor uns, eine Uhr, die wir seit
140Jahren ständigbeobachtenund von der wir dieJahreszahlenab
lesen können. Es ist, bedingt durch die Halbwertzeiten, eine exponentielleUhr, diebesagt,daßunser erdmagnetisches Feld in rund
9000 Jahren verschwunden sein wird. Die ausgleichende Wirkung
dieses Feldes wird aber schon viel früher aufhören. Aus diesem

Grund können dann kosmische Strahlenund Solarwinde ungehinden auf unsere Erde einwirken und werden das Leben in ungünsti
gem Sinn beeinflussen (gefährliche Mutationen).
Aber unsere erdmagnetische Uhr gibt auch Aufschlüsse über das
Alter der Erde. Vor 1400Jahren war dieses Feld doppelt so stark
wie heute, vor 2800 Jahren viermal so stark. Vor sieben Halbwert
zeiten, alsoungefährum 8000 vor Christus, müßte das erdmagneti
sche Feld 98 Gauß betragen haben und entsprach damit einem ma
gnetischen Stern.
Vor rund 52 000 Jahren wäre unsere Erde dann ein Pulsarstern ge
wesen. Wir wissen, daß unsere Erde niemals ein Pulsarstern war
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und aucheinmagnetisches Feldin der Stärkeeines Magnetsternes ist
für unserenPlanetenunvorstellbar. So bleibt aber nur die Möglich
keit einerjungen Erde, der beiihrer Erschaffung alsSchutzvor den
Gefahren des Weltalls ein Magnetfeld gegeben wurde, das einebe
grenzte Wirkung hat und allmählich an Stärke verliert.
Hierzu Prof. Dr. Thomas Barnes in Origin and Destiny of the
Barth's MagneticField:

Unser Vergleich der exakten Daten über den Ursprung des
magnetischen Feldes mit der Entstehung der Erde ergibt die
wissenschaftliche Erklärung, daß das Alter der Erde gleichge
setzt werden kann mit jenem Alter, das die biblische Chrono
logie ausweist (Creation- LifePublishers, San Diego1973, S.
28).

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?

Konrad Lorenz schreibt über die »Wahrheit der Abstammungsleh
re«:

Es liegt nicht an der geringen Sicherheit des wissenschafdichen Nachweises, sondern ausschließlich an nichtrationalen,
affektbesetzten Widerständen, wenn es heute noch gebildete
Leute gibt, die an die Abstammungslehre nicht glauben...

{Evolution^ Hoffmann und Campe, Hamburg 1975, S. 13).
Die Heilige Schrift lehrt:
So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott,
der da gibt einfältig jedermann und rücket's niemand auf, so
wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und
zweiflenicht; denn wer da zweifelt, der ist gleichwiedieMee
reswoge, dievom Winde getriebenund bewegtwird. Solcher
Mensch denke nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen
werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen.
Jakobus 1, 5-8
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DIE ERDE GLEICHT EINER ABLAUFENDEN UHR

u

Die aufgezogene Federdieser Uhr ist das erdmagnetische Feld. Wirwissen,
daß dieses Feld ständig abnimmt, und zwar mit einer Halbwertszeit von
1400Jahren. Nach zehn Halbwertszeiten, alsoin 14000Jahren, beträgt die
Kraft dieses Feldes nur noch ein Tausendstel von heute. Die Geburts- und
die Todesstunde der Erde sind kalkulierbar geworden.
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Kapitel 5

Das »verlorene Helium«
Eine der bekanntesten Methoden, das Alter der Erde zu bestimmen,
ist wohl der radioaktive Zerfall von Uran 238 und Thorium 232. Die

Halbwertszeit von Uran 238 führte ja, wie wir gesehen haben, zu
dem heute allgemein behaupteten Erdaltervon 4,5 Milliarden Jah
ren. Wer sichaber eingehend mit diesem Themenkreis befaßt, muß
feststellen, daß auch der radioaktive Zerfall von Uran und Thorium

auf eine junge, ja sogar sehr junge Erde hinweist.

BeimZerfall von Uran 238 und Thorium 232in Blei werden je acht
Alphateilchen (jedes Teilchen entspricht zwei Protonen und zwei
Neutronen - also einem Helium-Atomkern) freigegeben.
Fachleuten zufolge verfügt die Lithosphäre über 2 x
Uran und 5 x

Tonnen

Tonnen Thorium.

Henry Faul berichtet{Nuclear Geology, John Wiley, New York),
daß die Lithosphäre jedesJahr rund 300 000Tonnen Helium an die
Atmosphäre freigibt.
Die Atmosphäre enthält derzeit 3,5 x 10® Tonnen, das sind 3,5 Mil
liardenTonnen Helium. Wenn wir annehmen,daß dasgesamte He

liumdurchradioaktiven Zerfall entstanden ist, soergibtdies einEr
dalter von etwas mehr als 10 000 Jahren.
Die Erde soll aber 4,5 Milliarden Jahre alt sein. Wir müssen somit
nach einer Heliummenge von 13,5 x 10^'* Tonnen suchen.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder war das Helium da und
ist ins Weltall entwichen, oder aber es war niemals da, weil eben die
Erde keine 4,5 Milliarden Jahre alt ist.

Hierzu The New Larousse Encyclopedia of the Barth^ 1972,
Seite 37:

Wenn sich ein Körper von der Erdanziehungskraft freima
chenwill,so müßteersichschneller als 40 000 kmpro Stunde
fortbewegen. DieGasatome in der oberenAtmosphäre haben
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dagegen nur eine Geschwindigkeit von rund 3000 km pro
Stunde. So bleibt die Erde und ihre Lufthülle praktisch in
takt.

Wirkönnenalsonur diezweite Möglichkeit als gegeben annehmen,
das bedeutet, daß wir eine junge, sehr junge Erde haben. Es gibt
rund 70 Hinweise auf eine junge Erde, Hinweise, die sich auf Fak
ten und Daten stützen. Jede Evolutionslehre basiert ausschließlich
auf Annahmen und Hypothesen. Jeder Evolutionstheoretiker hat
sein eigenes Begriffsgebäude aufgebaut,und es ist eineTragik, daß
esso vieleTheologenund Philosophengibt, die dieHypothesen der
Evolutionslehre als gegeben und bewiesen hinnehmen. Die Men
schen unserer Generation haben doch den Ruf, nüchtern und ratio
nal zu sein. Aber dann sollten wir uns auch an Tatsachen halten und

darauf unser Weltbild aufbauen.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?

Lawrence B. Slobodkin schreibt über Die Strategie der Evolution:
Ebensowenig möchte ich im Evolutionsprozeß eine Intelli
genz am Werk sehen {Evolution, Hoffmann und Campe,
Hamburg 1975, S. 41).
Die Heilige Schrift lehrt:
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
1. Mose 1, 1

Die Bibel beginnt mit Gott, nicht mit philosophischen Be
weisen seiner Existenz (Kommentar von C. 1. Scofield aus

Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen, S. 1).
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Kapitel 6

Die Bausteine der Materie und die
Radioaktivität

Wir wollenauch diesenThemenkreis eingehender betrachten, gibt
er uns docheinengroßartigen Einblick in die Wunderwelt der Ma
terie. Fallsfür den einen oder anderen Leser Begriffe unverständlich
sind, so verweise ich auf den Anhang. Jeder Begriff, jederFachaus
druck, der verwendet wurde, ist dort kurz erklärt. Im übrigen keine
Angst vor Fachausdrücken; auch sehr komplexe Vorgänge lassen
sich knapp und verständlich darstellen.
Unsere Materie

besteht aus Atomen, die sich untereinander ver
binden und Moleküle formen. Ein Molekül ist
somit ein aus mindestens zwei Atomen zusam

mengesetztes, neutrales Teilchen - die kleinste,
selbständige Einheit eines Stoffes.
Atome

haben praktisch nur drei wesentliche Bausteine Protonen, Neutronen und Elektronen. Protonen
und Neutronen bilden zusammen den Atom
kern. Dieser ist außerordentlich dicht und somit

sehr schwer. Die Dichte ist gar nicht vorstellbar1,4 X10^'* Gramm/cm^. Henry Faul bringt einen
Vergleich: Hätte man einen Atomkern in der
Größe 30 X30 X30 cm, dann würde dieser Würfel

so viel wiegen wie rund 15 km^ Fels, - das ist
mehr als alle LKW und Eisenbahnwaggons der
Welt auf einmal befördern können.
Rund um den Atomkern befinden sich in weiter

Entfernung die Elektronen. Um bei dem Ver30

gleich von HenryFaul zu bleiben - dieElektro
nen für seinen gedachten Atomwürfel wären
rund 1,5 km vom Atomkern entfernt.
Proton

Einer der dreiHauptbausteine desAtoms. Es ist

ein positiv geladenes Elementarteilchen miteiner
Massevon 1,67 x 10"^ Gramm. Die Anzahl der
Protonen bestimmendas Elementund geben die

Ordnungszahl der Atome an. Zum Beispiel:
Stickstoff besitzt die Ordnungszahl 7, das heißt,
er braucht zum Aufbau eines Atomkerns 7 Pro

tonen; Kohlenstoff mit der Ordnungszahl 6 be
nötigt für den gleichen Vorgang 6 Protonen.
Neutron

Zweiter Baustein des Atoms. Es ist ein neutrales
Teilchen und kaum schwerer als ein Proton

(1,075 X10"^ Gramm).
Elektron

Dritter Baustein des Atoms. Es ist ein negativ ge
ladenes Elementarteilchen mit sehr geringer

Masse (0,910904 x 10"^'' Gramm) und befindet
sich außerhalb des Atomkerns. Sind Atome elek

trisch neutral, so haben sieimmer die gleicheAn
zahlElektronen (negativ) wieProtonen(positiv).

Atomgewicht
steht immerhinter der Atombezeichnung und ist
die Summe der Protonen und Neutronen eines

Atoms. Stickstoff(N14) zum Beispiel hat 7 Pro
tonen und 7 Neutronen, daher die Zahl 14. Eine
Ausnahme bildet Wasserstoff mit dem Atomge
wicht 1, dessen Kern nur aus einem Proton be
steht.
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Verliert oder gewinnt ein Atom ein Elektron, soistes positiv oder
negativ geladen. Das Atom ist dann ionisiert.

Die Gesamtheit aller Atomarten werden Nuklide genannt. Haben
Nuklide dasgleiche Atomgewicht, aber eineunterschiedliche Ord
nungszahl, so bezeichnet man sie als Isobaren. Zum Beispiel C14
und N14. Beide haben das gleiche Atomgewicht von 14,aberver
schiedene Ordnungszahlen. Nuklide mitder gleichen Anzahl Pro
tonen, aber einer unterschiedlichenZahl an Neutronen, also mit ei

nem voneinander abweichenden Atomgewicht, werden Isotopen
genannt. Wirkennen beispielsweise Blei 204 und, ausdemradioak
tiven Zerfall vonUran undThorium, dieNuklideBlei 206, Blei 207
und Blei 208.

Für unsere Darstellung reicht es aus, zu wissen, daß die gesamte
Vielfalt der Materie praktisch nur aus diesen drei Bausteinen be
steht. Wird zum Beispiel zu einem Stickstoffatom ein Proton hin
zugefügt, soerhält man Sauerstoff. Durch Wegnahme eines Protons

entsteht Kohlenstoff. Es kann heute im Labor praktisch jedes Ele
ment durch Beschießung mit schnellen elektrisch geladenen Teil
chen inein anderes Element umgewandelt werden. Die ganze Mate
rie isteinerseits wunderbar logisch undeinfach aufgebaut, aber an
dererseits phantastisch in ihrer Gesamtstruktur.
Die Entfernung eines Protons aus einem Atomkern oder die Um

wandlung eines Protons in ein Neutron oderumgekehrt hatfürdas
einzelne Atom eine weitgehende Auswirkung. Normalerweise sind
Atome sehr stabil. Es gibt aber Elemente, die von Natur ausunsta

bil sind und Neutronen, Protonen oder Elektronen abgeben. Wir
bezeichnen diese Abgabe als Radioakdvität. Wir unterscheiden
mehrere Arten von Radioaktivität.

Für uns genügen hier die drei wichtigsten:

# Abgabe eines Alphateilchens (Alphastrahlen).

Das heißt, Abgabe von zwei Protonen und zwei Neutronen (ent
spricht einem Heliumatomkern = Heiion). Da sich die ur
sprüngliche Protonenzahl um zwei vermindert, vermindert sich

auch die Atomordnungszahl um zwei. Das Atomgewicht dage
gen ermäßigt sich umvier (zwei Protonen undzwei Neutronen).
Beispiel: Uran, mitder Ordnungszahl 92 unddem Atomgewicht
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238, gibt ein Alphateilchen ab und wird zu Thorium, mit der
Atomordnungszahl 90 und dem Atomgewicht 234.
# Abgabe eines Betateilchens (Betastrahlen).

Ein Atom gibt ein Elektron ab. Beidiesem Vorgang verwandelt
sich ein Neutron in ein Proton und gibt dabei ein Elektron frei.
Beispiel: Kohlenstoff 14 mit 6 Protonen und 8 Neutronen. Ein
Neutron zerfällt, und zu den 6 Protonen des Kohlenstoffatoms
kommt eines dazu, das heißt, es entsteht Stickstoff mit der Ord

nungszahl 7. Das freigewordene Elektronwird alsBetastrahlung
abgegeben, das Atomgewicht bleibt unverändert.
# Gammastrahlung entsteht unter anderem beim Elektronenein
fang. Fängt der Atomkern aus der Atomschale ein Elektron ein,
so verwandelt sich dabei ein Proton in ein Neutron. Die Atom

ordnungszahl verringert sich um eins, das Atomgewicht bleibt
dabei gleich. Die Uberschußenergie wird als Gammastrahlung
abgegeben. Die Gammastrahlung ist eine elektromagnetische
Strahlung,ähnlicheiner Röntgenstrahlung, aber mit einerhöhe
ren Frequenz.
Die Radioaktivität ändert somit die Elemente. Der Zerfall erfolgt
exponentiell, dasheißt, er verlangsamt sichständig. In einemgewis
senZeitraum A zerfällt die Hälfte einer bestimmtenMengeUran, in
einem weiteren Zeitraum A zerfällt wiederum die Hälfte der ver

bliebenen Restmenge usw. Den Zeitraum A nennen wir die Halb
wertszeit eines radioaktiven Elements. Nach sieben Halbwertszei

ten bleibenweniger als ein Prozent und nach zehn Halbwertszeiten
rund ein Tausendstel der ursprünglichen Uranmenge übrig.
Auch wenn man sich nicht besonders mit der anorganischen Che
mie beschäftigt hat, genügen die vorgenannten Kenntnisse über
Protonen, Neutronen, Elektronen, Radioaktivität und Halbwerts

zeiten, um sich selbst ein Bild über jene Verfahren zu machen, die
von den Evolutionstheoretikern zur Altersbestimmung der Erde
herangezogen werden. Das Erstaimlichste daran ist aber, daß ge
rade diese Verfahren, die beweisen sollen, daß unsere Erde uralt ist,

wiederum zeigen, daß wir es mit keiner alten Erde zu tun haben.
Wir wissen noch sehr wenig von der Materie. Immer wieder werden
Atomteilchen, von deren Existenz wir vor einigen Jahren noch
nichts wußten, entdeckt.
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DIE ZEIT UND DIE HALBWERTSZEIT

I-V4

3/4.1/4

1/2.1/4

l/4_l/4

0-0
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I
1:2

V2:2

V4:2

1/8:2

Vi6:2

DieHalbwertszeit läßt immereinen Rest. Manbeginntmiteinergegebenen
Größe und dividiert durch 2, das Ergebnis wird wieder durch 2 dividiert
usw. Nach 7 Halbwertszeiten ist nur noch V128 und nach 10 Halbwertszei

ten V1024 der ursprünglichen Menge übrig. Im Gegensatz dazu die obige
Eieruhr. Pro gegebener Zeiteinheit rinnt immer Va der Menge vom oberen
in den unteren Behälter.
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Die Welt des Materiellen zeigt einerseits so viel Gesetzmäßigkeit
und andererseits so viel Phantasie, daß der einzelne nicht nur mit
Ehrfurcht diese Wunderwelt betrachtet, sondern sich dabei auch
immer wieder seiner außerordentlichen Beschränktheit bewußt
wird.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?

Es ist eineTatsache,daß allegroßen Naturforscher aufrichtig
demütige Menschen waren und sind. Die Namen Max
Planck, Niels Bohr und Albert Einstein mögen hier für viele
stehen. Der Physikerkennt dieGrenzenseines methodischen
Vorgehens. Er weiß, daß sein Ansatz keine Antwort auf die
»letzten Fragen« geben kann, die den Menschen bewegen.
Aber er stellt dieseFragen gar nicht, weil er sie im Rahmen
seiner Forschung nicht formulieren kann (Knaurs Buch der
modernen Physiky WalterR. Fuchs, Droemersche Verlagsan
stalt, Th. Knaur Nachf. München/Zürich 1965, S. 306).
Die Heilige Schrift lehrt:
Herr, wie sind deineWerke so groß und viel! Du hast sie alle
weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Güte.
Psalm 104, 24

35

Kapitel 7

Das Alter der Fossilien -

das Kohlenstoffisotop C14
Immer wieder wird in Lehrbüchern, Fachzeitschriften und Vorträ

gen über Fossilien berichtet, die Millionen von Jahren alt sein sol
len. Meyers Enzyklopädisches Lexikon schreibtzum Beispiel unter
die Abbildung zweier Fossilien:
... Samenfarn, etwa200 MillionenJahre alt, gefundenin Le
bach (Saarland). ... ein den Stachelmakrelen verwandter

Meeresfisch ausdem Eozän, etwa 60Millionen Jahre alt, ge
funden in Monte Bolea (Oberitalien) (Band 9, S. 202).
Diese riesigen Zeiträume werden in den Kommentaren mit großer
Selbstverständlichkeit erwähnt. Der nicht informierte Leser muß

einfach glaubenwas geschrieben steht, und doch sind alledieseAl
tersangaben falsch und beruhen auf völlig unwissenschaftlichen
Annahmen. Der Zeitgeist brauchtfür dieBegründung seinerEvolu
tionstheorien alte, ja uralte Fossilien, und so werden eben beden

kenlos alle Tatsachen, die nicht in das »vorgefaßte Konzept« pas
sen, weggelassen und nicht berücksichtigt. Die Evolution kann mit
einer jungen Erde nichts anfangen; sie müßte alle ihre Lehren als
falsch und überholt bezeichnen und Gott alsSchöpfer desHimmels
und der Erdeanerkennen- und genau dasist es, wasdieEvolutions
theoretiker nicht wollen.

Die Radiokohlenstoffmethode - bekannt als C 14-Methode -, von

dem Amerikaner W. F. Libby (1946) zur Altersbestimmung der
Fossilien entwickelt, beruht ausschließlich auf Hypothesen und
Annahmen.

Libby bekamfür dieses Verfahren1960 den Nobelpreisfür Chemie.
Die Methode basiert auf folgenden Tatsachen:
- In der Atmosphäre befindensich Stickstoffatome (N14) in Luft
molekülen.
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- Aus dem Weltall bombardieren kosmische Strahlen - es handelt

sich dabei durchweg um Protonen- unsere Erde. Diese Protonen
treffenin der oberen Atmosphäre auf Stickstoff-,Sauerstoff- und
Argonatome und werfen aus den jeweiligen Atomkernen Neu
tronen hinaus. Die freien Neutronen werden wiederum in kürze

ster Zeit von anderen Atomkernen eingefangen (Neutronenein
fang).
- Nahezu alle so entstandenen Neutronen werden von Stickstoff

atomen für sich in Beschlag genommen. Bei diesemVorgang gibt
das Stickstoffatom ein Proton ab, das Atomgewicht bleibt also
gleich, nur die Atomordnungszahl verringert sich um eins. Das
Stickstoffatom (N14) wird so zum Kohlenstoffatom (C14).

- Das Standardkohlenstoffatom hat ein Atomgewicht von 12 und
bestehtaus je6 Protonen und Neutronen. Das Kohlenstoffisotop
(C14) setzt sich aus 6 Protonen und 8 Neutronen zusammen und
ist folglich auch um 16,7 Prozent schwerer als ein C12-Kohlenstoffatom.

Beide Nuklide bilden mit Sauerstoff COa (Kohlendioxyd) und
werden von Pflanzen und Lebewesen aufgenommen.
- Alles, was Leben in sich trägt, befindet sich in dem Kohlendioxydkreislauf unserer Welt. Beim Tode scheiden Pflanzen und
Lebewesen aus diesem Rhythmus aus. In den organischen Rück
ständen jedochbleibt der Standardkohlenstoff C12 erhalten. Das
Kohlenstoffisotop C14 zerfälltund wird wiederStickstoff (N14),
das heißt, ein Neutron verwandelt sich in ein Proton unter Ab

gabe eines Elektrons (Betastrahlung).
Wir wollen nochmals kurz zusammenfassen:

Das Verhälmis der Kohlenstoffatome C14 zu C12 im heutigen
Luftgemisch ist bekannt (nach Dr. R. H. Brown eineinhalb C14Atome auf eineBillionC12-Atome). Kohlendioxydgilt alseineder
wichtigsten Komponenten im Lebensprozeß. Die Luft enthält0,03
Prozent, die ausgeatmete Luft etwa4 Prozent Kohlendioxyd. Rund
ein Fünftel des Kohlendioxydesder Atmosphäre findet bei der As
similation der Pflanzen Verwendung. Durch Nahrungsaufnahme
kommt Kohlenstoff auch in die Körper aller Lebewesen. In jeder
organischen Materiemuß sichdaher Kohlenstofffinden lassen. Die
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DAS KOHLENSTOFFISOTOP C 14 UND DAS

Tafel 5

ALTER VON FOSSILIEN

Atmosphäre
enthält auf 2

kosmische Strahlen

ver

wandeln Stickstoffin Koh
lenstoff

Billionen

CiO"; C 12Atomen ins

gesamt 3 C
14-Atome.

Gesamtpro
duktion

C

14-Atome in
der
Atmo

sphäre 10 kg
pro Jahr.

C14 02

Wir finden^3\M
in allen lebendeh^.

Organismen,

Pflanzen,
ren,

Tie

Menschen,

im Verhältnis 3

Atomeauf 2 Bil
lionen

C

12-

Atome

Mit dem Tod beginnt der Zerfall von C14.
Kohlenstoff wird wieder Stickstoff. Die
Halbwertszeit beträgt 3730Jahre.
Die sogenannte Kohlenstoffmethode ist ungeeignet für die Altersbestim

mung von Fossilien. Es gibt auf unserer Erde keinen geschlossenen Kreis
lauf. Die kosmischen Strahlen, die Produktion an C 14-Atomen, dieAnzahl
an C12-Atomen, dieHalbwertszeit von C14 hatten im Laufe derJahre un
terschiedliche Werte.
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Kohlenstoffuhr beginntmit dem Tod zu laufen, das heißt, das un
stabile Kohlenstoffisotop C14 zerfällt. Am Grad desZerfalls - dem
Einsetzender Verwesung oder Verrottung - kann die Todesstunde
der organischen Stoffe ermittelt werden. Die Halbwertszeit von
C14 beträgt 5730 Jahre. Nach zehn Halbwertszeiten, das heißt
nach 57300Jahren, sind nur noch 0,1 Prozent der ursprünglichen
C14-Atome vorhanden. Nach sieben Halbwertszeiten, also nach

rund 40000Jahren existierennoch 0,78 Prozent der ursprünglichen
C14-Atome. Ein Prozentsatz, der jedochzu geringist, um ihn ein
wandfrei messen zu können; nur bis zu drei Halbwertszeiten kann

C14 gut nachgewiesen werden.

Dieses Verfahren ist für die Altersbestimmung von Fossilien abso
lut ungeeignet. Dafür gibt es eineVielzahl von Gründen. Wir wol
len uns hier aber nur mit den wichtigsten befassen.
AlleAltersbestimmungsverfahren beruhenauf der Hypothese, daß
seit dem Bestehen der Erde - das wären nach der heute gültigen
Lehrmeinung 4,5 Milliarden Jahre - bis zum heutigen Tag sich
nichts an den äußeren Umständen geändert hat.
Das besagt in unserem Fall,

# daß der Gehaltan CO2 seit der Entstehungder Atmosphäre im
mer gleich gewesen sein muß,
# daß das Verhältnis des Standardkohlenstoffes C12 zu dem un

stabilenKohlenstoffisotop C14 nie andersgewesen ist alsheute,
# daß C14 von Anfang an die gleiche Halbwertszeit aufgewiesen
hat, nämlich 5730 Jahre,

# daß seit eh und je der Stickstoffgehalt der Luft konstant geblie
ben ist,

# daß nach demTod kein Kohlenstoffmehr aufgenommen werden
kann.

Nun ist aber die Erde ein offenesSystem, ein System, das sich stän
dig in Bewegung befindet. Alle oben angeführten Annahmen sind
wissenschaftlich nicht beweisbar. Wir können im Labor zwar einen

Apfel analysieren, ein Ei betrachten oder ein Fossil untersuchen nicht aber Geschichtsabläufe vergangener Situationen rekonstru39

ieren. Das gilt besonders für jene Zeiträume, aus denen keine Auf
zeichnungen überliefert sind. Die älteste niedergeschriebene Aus
sage ist noch keine 4000 Jahre alt.
Aber beschäftigen wir uns mit jenenTatsachen, die zeigen, daß die
oben angeführten Behauptungen falsch sind.
• Derzeit liegtder Kohlendioxydgehalt der Luft bei 0,03Prozent.
Der Gehalt an StandardkohlenstoffC12 in der Atmosphäre muß
in den vergangenen Jahrtausenden wesentlich höher gewesen
sein. Es wird angenommen, daß es Zeiten gab, wo mehr Land
ais Wasserflächen auf unserer Erde vorhanden waren. Es bestand
damals eine außerordentliche Vielfalt an Fauna und Flora. In

dem subtropischen Klima unseres Planeten lebten wesentlich
größere Tiere und wuchsen riesige Pflanzen undBäume (Schach
telhalm rund 30 Meter hoch). Der Kohlendioxydbedarf muß in
dieser Periode enorm gewesen sein.
Schon Justus von Liebig lehrte, daß sich Pflanzen mit Kohlen
stoff aufbauen. Auch heute werden in Gewächshäusern, durch

Anreicherung der Luft mit Kohlendioxyd, Riesenmelonen, Rie
sengurken und Riesentomaten geerntei.
Durch die Sintflut wurde das überschüssige Kohlendioxyd vom
Wasser aufgenommen. Die Meere enthalten heute rund 60 Bil
lionenTonnen CO2, dieAtmosphäre dagegen nur 2,1 bis2,5 Bil
lionen Tonnen.

#Da5 Kohlenstoffisotop C14 war im Kohlendioxyd vergangener
Jahnausende in viel geringerem Umfang enthalten als heute.
Fachleute nehmen an, daß seinerzeit höchstens 1/100, vielleicht

aber auch nur 1/1000 der heutigen C 14-Erzeugung in der Atmo

sphäre erfolgte. Die Produktion von 014 ist sehr gering, nur
rund 10 kg pro Jahr.
Wie wir uns erinnern, entsteht C14 durch den Beschüß unserer

Atmosphäre mit kosmischen Strahlen (Primärstrahlen). Als
Schutz vor ihnen dient unser erdmagnetisches Feld. Nun nimmt
dieses aber, mit einer Ffalbwertzeit von 1400Jahren, ständig ab,
das heißt, vor 1400Jahren war es doppelt, vor 2800 Jahren vier
mal und vor 4200 Jahren achtmal so intensiv wie heute. Je stärker
nun das magnetische Feld ist, desto schwächerwirkt sichder Ein40

fluß der kosmischen Strahlen auf unsere Lufthülle aus, und da

durch nimmtim gleichen Ausmaß auch die Produktion an dem
Kohlenstoffisotop C14 ab.
Um das subtropische Klima, die großen Tiere, die hohen Bäume
und Pflanzen, die Langlebigkeit- wie wir sie von der Bibel her
kennen- zu begründen, wird vielfach angenommen, daß unsere
Erde bis zur Sintflut mit einer Wasserstoffhülle umgeben war.
Dieser Schutzmantel war über der Atmosphäre angeordnet und
verhinderte nahezu jede Störung durch kosmische Strahlen.

Es bleiben noch einige Fragen offen.
Haben alle lebenden Organismen bei ihrem Tode das gleiche
C12/C 14-Verhältnis ?

Dazu Henry M. Morris Scienüfic Creattonism^ Seite 162:

Beider C 14-Methode wird angenommen, daß dasfestgelegte
C12/C14-Verhältnis für alle lebenden Organismen zum
Zeitpunkt ihres Todes gilt. Daß dies aber nicht zutrifft, hat
sich bereits in vielenFällen gezeigt. So können zum Beispiel
die Schalen von lebenden Weichtieren unter der Radiocar
bonmethode ein Alter bis zu 2300 aufweisen. Dies bedeutet

anscheinend, daß es zu einer Art Kohlenstoff-Austausch zwi

schen diesen Organismen und Karbonat-Ablagerungen mit
sehr geringem C14-Gehalt oder gänzlich ohne C14 kommen
muß. SolltedieseMöglichkeiteinesAustauschesvon Kohlen
stoff bestehen, dann ist natürlich das durch die Radiocar

bonmethode bestimmte Alter derartiger Organismen um ei
nen unbekannten Faktor zu hoch.

Bestehtnach demTode noch die Möglichkeit einer Kohlenstoffauf

nahme? Hierzu dieAntwortvon HaroldSlusher in Critique ofRa
diometrie Dating, Creation-Life Publishers Inc., San Diego, Californien, Seite 40.

Es wird angenommen, daß seit dem Aufhören des Aus
tauschprozesses der Cl4-Gehalt des betreffenden Lebewe

sens nicht durch Einsickern oder aus anderen Quellenzuge
nommen hat. Die Gültigkeit dieser Annahme ist durch nichts

bewiesen. Es wurde beobachtet, daß KnochenC-haltigeor
ganische Stoffeaus ihrer Umgebung aufnehmen und zwar so
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viel, daß man glaubt, daß derursprüngliche C14-Gehalt ver
fälscht wurde; der gemessene Wert wird dadurch vollkom
men bedeutungslos. Und esläßtsich nicht feststellen, ob eine
Probe fremden Kohlenstoff enthält oder nicht.

Auch die Frage nach der Konstantheit der Halbwertszeit von C14

muß nach der Untersuchung von J. C. Andersen (American Chemical Society) negativ beantwortet werden.
In den USA hat man sich intensiver alsin Europa mit dem gesamten

Fragenkomplex der Evolution beschäftigt. Auch an heikle Fragen,
an Fragen, die nicht »in« sind, wird viel aufgeschlossener herange
gangen, und dieWissenschaftler sindauch bereit,Konsequenzen zu
ziehen.

Der seinerzeitige Präsident des American Geological Institute,
Charles B. Hunt, drückt das so aus:

Soll eine Technik oder Disziplin bei der wissenschaftlichen
Arbeit von Nutzen sein, so müssen deren Grenzen bekannt
und verständlich sein, - aber die Grenzen der Anwendbarkeit
der Radiocarbonmethode wurden bisher nicht erkannt. Es

wird niemand ernsthaft behaupten, daß allenachgewiesenen
Daten fehlerfrei sind, wir wissen auch nicht einmal, wieviele
davon falsch sind - 25 Prozent, 50 Prozent oder 75 Prozent?

Und wir wissen auch nicht, welche Daten fehlerhaft sind, um
wieviel und warum.

Aber über all das hinaus zeigt die C12/C14-Methode, daß wir es
nicht mit eineralten, sondern mit einersehr jungenErde zu tun ha
ben. Die Halbwertszeit von C14 beträgt 5730 Jahre. Nach zehn

Halbwertszeiten (57300 Jahren) ist nur noch ein Tausendstel des
ursprünglichen C14 vorhanden, das heißt, daß sich in dieser Zeit
spanne 99,9 Prozentder C14-Atome in N14 zurückverwandelt ha
ben. Wenn unsere Erde älter als 60000 Jahre wäre, dann müßte

heutein derAtmosphäre gleichviel C14 erzeugtwerden wieaufder
Erde zerfällt. Der Kohlenstoffhaushalt C14 müßte also im Gleich

gewicht sein. Das behauptet auch das neue »Meyers Enzyklopädi
sches Lexikon«, Band 1, Altersbestimmung. Hier heißt es:

Im gesamten C14-Reservoir herrscht Gleichgewicht, das
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heißt, das durch Zerfall verlorengegangene C14 wird durch
neu produziertes ersetzt.

Nur stimmt diese Behaupmng nicht. Schon Libby, der Entdecker
der C12/C 14-Methode, hatte beiderVorstellung seines Verfahrens
darauf hingewiesen, daßJahrfür Jahr mehrC14-Atome produziert
werden als zerfallen, und zwar stellte er eine Produktion von 18,8

Atome/Gramm-Minute fest. Demgegenüber lagen aber alle Zer
fallsraten, die erfand, zwischen 14,5 und 16,3 Atome/Gramm-Mi

nute. Ein Unterschied von rund 20 Prozent. Libby meinte aber,

diesen Unterschied könne es gar nicht geben, es müßten irgendwel
che Experimentierfehler vorgekommen sein; und so lehrte er, man
könne die Differenz- also den zwanzigprozentigenUnterschiedübersehen.

Die Produktion an C14-Atomen beträgt heute, mit modernsten
Meßgeräten gemessen, 27 Atome/Gramm-Minute (W. W. Ruby),
das heißt, es entstehen Minute um Minute 35 Prozent mehr C14-

Atome als zerfallen. Also nichts, aber auch gar nichts von einem
Gleichgewicht.
Schonder von Libby festgestellte Unterschied von 20 Prozent ent
sprichteinem Erdalter von nur 15 000 Jahren. Berücksichtigt man
die Produktionszahl, die Ruby fand, dann würde das Erdalter bei
ca. 7000 Jahren liegen (Robert Whitelaw).

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Herbert Dingle schreibt:
Es ist zur Gewohnheit geworden, anzunehmen, daß eine

physikalische Theorie unbedingtstichhaltig sein muß, wenn
der mathematische Teileinwandfrei ist. Die Frage aber, ob es
in der Natur irgend etwasgibt, dasdiesem einwandfreien ma
thematischen Prinzipentspricht, wird nicht als Frageangese

hen - man nimmt es als selbstverständlich an {Science at the
Crossroads, Martin Brian & O'Keefe, London 1972).
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Die Heilige Schrift lehrt:

Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmenPreisund Ehre
und Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch
deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen.
Offenbarung 4,11
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Kapitel 8

Das Alter der Gesteine

• DIE URAN-BLEI-METHODE

Eine ganze Reihe von Altersbestimmungsmethoden bietet der
radioaktive Zerfall von Uran und seinem Schwesterelement Tho

rium in den Bleiisotopen 206,207 und 208an. Allerdings sind sie
nur für die Altersbestimmungvon bleireichenoder radioaktiven
Gesteinen geeignet.
Wir haben bereits erwähnt, daß sowohl Uran als auch Thorium

unter Abgabe von Alphateilchen (entsprechen Heliumatomker
nen) zerfallen. Die vorhandene Heliummenge unserer Atmo
sphäre weist darauf hin, daß der radioaktive Zerfallvon Uran und
Thorium vor rund 10 000 Jahren eingesetzt hat.
Auch hier wieder die wesentlichsten Details:

Anfangsprodukt
1

2

Endprodukt
3

4

5

6

7

Blei
Blei
Blei

206
207

4,51 X 10»
7,13 X 10»
1,14 X 10^0

92

Uran

238

82

92

Uran

235

82

90

Thorium

232

82

208

1+4 Ordnungszahl
2 + 5 Element

3 + 6 Atomgewicht
7
Halbwertszeit in Jahren

Uran 238 zerfälltzu Blei 206durch Abgabevon acht Alpha- und
sechs Betateilchen. Uran 235gibt beimZerfallsiebenAlpha- und
vier Betateilchen, und Thorium 232 sechs Alpha- und vier Beta
teilchen ab.

Soweit bei diesen Vorgängen angeregte Atomkerne entstehen,
wird die Überschußenergie als Gammastrahlung abgegeben
(Kerngammastrahlung).
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- Nach jeder Emission eines Alpha- oderBetateilchens entsteht ein
neues Element, zum Teil mit sehr kurzer Halbwertszeit. Bei 84
Polonium

dauert sie nur drei Minuten, bei 86 Radon

-

übrigens ein Gas - 3,82 Tage (rund 90 Stunden) und bei88 Ra
dium 226 1620 Jahre.

- Ein Atomkern Uran 238 gibtachtAlphateilchen ab, dasbedeutet
einen Verlust von 16 Protonen und 16 Neutronen. Die sechsfache

Betastrahlung verwandelt sechs Neutronen in sechs Protonen.
Ziehenwir Bilanz, so verringert sich die Atomzahl um zehn und
das Atomgewicht um 32. Aus 92 Uran 228 wurde 82 Blei 206^
- Die Emission der Alphateilchen geht mit sehr hoher Geschwin
digkeit vor sichund verursacht in Biotitund CordieritRinge un
terschiedlicher Größe und Farbe - sogenannte pleochroitische
Höfe.

Um aus diesen Gegebenheiten eine Gesteins-Altersbestimmung
machen zu können, sind eine Vielzahlvon Voraussetzungen erfor
derlich:

# Es muß angenommen werden, daß seit der Entstehungder Erde
die Halbwertszeiten von Uran und allen am Zerfallsprozeß be
teiligten Elementen immer die gleichen waren.

# Es mußangenommen werden,daßbeider Kristallisation desGe
steins keine Bleiatome beteiligt waren, das heißt, daß alle Blei
atome, mit Ausnahme des Bleiatoms 204, aus dem Uranzerfall
entstanden sind.

# Es muß angenommen werden, daß nachträglich, also seit der
Kristallisation, das zu untersuchende Gestein ein geschlossenes
System war, und daß somitweder Blei noch Uranatome aufge
nommen oder abgegeben wurden.
Bei jeder Altersbestimmung eines Gesteins werden diese Voraus
setzungen als gegeben angenommen. Es wird davon ausgegangen,
daß die Halbwertszeiten der radioaktiven Elemente immer die glei
chen waren und sich nie geänderthaben. Man betrachtet blei- und
uranhaltige Mineralien als geschlossene Systeme. Es sind weder
Uran- nochBleiatome dazugekommen oderverlorengegangen, und
selbstverständlich ist auch das gesamte Blei aus dem Uranzerfall
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entstanden. Esgab keinursprüngliches Blei mit demAtomgewicht
206.

Es ist wohl die Tragik unserer Wissenschaft, daß auf solchenunbe
wiesenen und unbeweisbaren Voraussetzungen ganze Begriffsge
bäudeaufgebaut werden. Sicherlich sinddieseGebäudemit größter
Sorgfalt erstellt. Wir wollen dies auch gar nicht bezweifeln. Uns
geht es um die Basis, die Fundamente dieser Begriffsgebäude, um
die sogenannten »heiligen Kühe« der Wissenschaft. Alle obigen
Voraussetzungen, die man bei der Altersbestimmungsmethode un
ter Verwendung radioaktiverElementeannimmt, sind unrealistisch
und entsprechen überhaupt nicht den tatsächlichen Gegebenheiten;
daher sind auch alle Altersangaben, und wurden sie mit noch so
großer Sorgfalt ermittelt, falsch, denn:

• Auf unserer Erde gibt es überhaupt keine geschlossenen Syste
me. Wir haben gesehen, wie kosmische Strahlen Stickstoff in
Kohlenstoff umwandeln. Ähnlich kann durch Neutronenein

fang aus Blei, mit einem Atomgewicht von 206, das Bleiisotop
207 und 208 entstehen. Dr. Cook weist in seinem Standardwerk

Prehistoryand Earth Models auf das Uranvorkommen von Shinokolobwe hin. Dort gibt es Blei mit einem Atomgewicht 208,
aberüberhaupt keinThorium 232.Dabei kann nach der derzeiti
gen Lehre Blei208 nur aus Thorium entstehen. Wenn also kein
Thorium da ist, dann kann das Bleiisotop 208nur durch Neutro
neneinfang ausanderenBleiisotopen entstandensein.Die gleiche
Situation findet man auch bei den Uranvorkommen in Canada.

• Uran kann durch Grundwasser ausgewaschen werden.
#Die unterschiedliche Größe der pleochroitischen Höfe weist
darauf hin, daß sich die Halbwertszeiten geändert haben, ja daß
der ZerfallamAnfangfast explosionsartig vor sichgegangen sein

muß (Robert V. Gentry, Cosmological Implications of Extinct
Radioactivity from Pleochroi Halos).
• In der Zerfallskette Uran 238 bis Blei 206 finden wir als Zwi

schenstufe Radon 222, kein Mineral, sondern ein Gas mit einer

Halbwertszeit von 3,82 Tagen. Wer will behaupten, daß ein Teil
dieses Gases nicht ausdem Systementweicht? (Henry Faul, Nhclear Geology, John Wiley's Sons, New York, S. 282).
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• Blei kann verdampfen.

# Auch bei der Entstehung von Mineralien sind die Bleiisotopen
206, 207 und 208 schon von Anfang an mit dabei.
Darüber berichtet Sidney P. Clementson, ein Engländer, nach
Detailstudien über eine Reihe von jüngst entstandenen Gestei
nen. Diese Gesteine ergeben aufgrund des gefundenen UranBlei-Verhältnisses ein Alter von MilliardenJahren, und trotzdem
waren sie erst in historischer Zeit entstanden (S. P. Clementson,
A criticalExamination of Radiactive Dating of Rocks Creation
Research Society Quarterly, Band 7, 1970).

Jesus Christus erzählt am Ende der Bergpredigt das bekannte
Gleichnis von dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels, und dem
törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun Stürme ka

men, bliebdas auf FelsgebauteHaus stehen, und das anderestürzte
zusammen. Dabei waren beide Häuser gleich hübsch, gleich sorg
fältig gebaut und mit sehr viel Liebe geplant.
Die von JesusverwendeteBezeichnung klug und töricht bezogsich
ausschließlich auf die Basis. Für unser Modell auf die Hypothesen,
das heißt, auf die innere Einstellung, mit der die Baumeister ihre
Häuser bauten.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Henry Faul schreibt:
Sowohl Uran als auch Blei (in Schiefergesteinen) wandern
über geologische Zeiträume. GenaueUntersuchungen haben
ergeben,daß die beidenElementekeinebrauchbareAltersbe

stimmung zulassen. Ähnliche Schwierigkeiten tauchen bei
der Datierung von Pechblendeadern auf. Auch hier finden
rege chemische Aktivitäten statt, so daß Proben von ein und
derselben Stelle stark unterschiedliche Altersdaten ergeben
{Ages of Rocks, Planets and Stars, McGraw-Hill Book Co.,
Inc. New York 1966, S. 61).

Als Philosophie bezeichnet die Heilige Schrift menschliche
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Denksysteme und Weltanschauungen im Gegensatz zur Of
fenbarung Gottes in Jesus Christus {Lexikon zur Bibely her
ausgegeben von Fritz Rienecker, - R. Brockhaus).
Paulus schreibt den Kolossern:

Sehet zu, daß euch niemand einfange durchPhilosophie und
leeren Trug, gegründet auf der Menschen Lehre und auf die
Elemente der Welt und nicht auf Christus (Kol. 2, 8).
• DIE KALIUM-ARGON-METHODE (K 40/AR 40)

Sie istindenletzten Jahren als eine derwichtigsten Methoden für
dieAltersbestimmung vonGesteinen bekanntgeworden, weilsie
wesentlich universeller verwendbar ist als das Uran-Blei-Verfah
ren. Kalium befindet sich als sehr reaktionsfreundliches Element

in fast jedem Gestein. In der Erdkruste kommt es im Durch
schnitt von 25,9 kg pro Tonne vor.
Nun das Verfahren:

— Das natürliche Kalium besteht aus einem Gemisch von Kalium

39,Kalium 40und Kalium 41. AufgrundseinerReaktionsfreund
lichkeit scheint Kalium nur in Verbindungen aufzutreten.

- Im Kaliumgemisch kommt Kalium 40nur in einem sehrgeringen
Ausmaß vor. Auf 100 000 Kaliumatome findet man zwölf mit

demAtomgewicht 40. Kalium 40zerfällt in Kalzium (Ca 40) und
Argon (Ar 40) und zwar:

zu 89% in Kalzium 40 (Ca 40). Bei diesem Vorgang verwandelt
sich ein Neutron in ein Proton und ein Elektron wird als Beta

strahlung abgegeben. DasAtomgewicht bleibt dabei gleich. Die
Atomordnungszahl erhöht sich aber um eins, also von 19 (Ka
lium) auf 20 (Kalzium).
zu 11% in Argon 40 (Ar 40). Ein Proton fängt aus der Atom
schale ein Elektron ein und verwandelt sich in ein Neutron. Die

Atomordnungszahl verringertsichum eins, von 19(Kalium) auf
18 (Argon). Das Atomgewicht bleibt mit 40 unverändert. Die
Überschußenergie wird als Gammastrahlung abgegeben.
Da das Standardkalzium auch aus Ca 40 besteht und sich die aus
K 40 entstandenen Ca-Atome nicht von den Standardatomen un49

terscheiden, wird für die Altersbestimmung des Gesteins nur der
Zerfallin Argon (Ar 40) herangezogen.
Nur 11 Prozent der Kalium 40-Atome-von denen es nur 12 auf

100 000 Kaliumatome gibt- zerfallen in Argon. Es gehtbeidie
sem Verfahren somit um insgesamt 1,32 Kaliumatome auf
100 000, von denen die Hälfte, das sind 0,65, zu Argonatomen

zerfallen - allerdings in einem Zeitraum von 1,3 Milliarden Jah
ren.

Kalium ist ein metallisches, Argon dagegen ein gasförmiges Ele
ment. 0,93Prozent der Luft besteht ausArgon. Es kommt alsoin
großen Mengen vor. Man nimmtan, daß esvonAnfang anin der

Atmosphäre vorhanden war, denn wenn dieErde 4,5Milliarden
Jahrealtwäre, hättenicht einmal 1Prozentdes vorhandenen Ar
gons derAtmosphäre ausdem Zerfall vonKaliumatomen entste
hen können.

Auch dieses Verfahren wollen wir näher betrachten und werden da

bei feststellen, daß es sich für die Altersbestimmung des Gesteins

nicht eignet. Für eineUhr ist diese Methode zu grobund mitzu vie
len Fehlerquellen behaftet, um wirklich ein Gesteinsalter von ihr
ablesen zu können.

Es ist heute leicht, über Milliardenvon Jahren zu sprechen. Unserer

Generation hat mandocheingepaukt, daß sichder Mensch entwikkelthat, daß eine Schöpfung völlig unglaubhaft ist. Ganze Bücher
serien sindaufdemMarkt,diegenau beschreiben, wieunsere Erde,
das Weltall und der Mensch entstanden sind. Details und Fotomon

tagen werden gezeigt. Völlig unberücksichtigt bleibt jedoch, daß
die frühesten schriftlichen Informationen, über die wir verfügen,
erst rund 2 000Jahre v. Chr. entstandensind, und somit alles, was
darüber hinausgeht, nur Vermutungen sind.

Welche Voraussetzungen müßten nun vorhanden sein, um dieses
Verfahren als eine echte Uhr, von der man das Gesteinsalter ablesen
kann, auszuweisen?

- Es muß sicher sein, daß bei der Kristallisation des Gesteins kein

Argonaus der Luft aufgenommen wurde,- dennje mehrArgon
im Gestein vorhanden ist, desto älter wird das Gestein geschätzt.

Es gibtaberheuteviele Beweise dafür,daß beieinerGesteinskri
stallisation Argon aus der Luft aufgenommen wird.
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Hier nur einige Beispiele:

Hawai, Kilauea-Vulkan: Die Eruption fandvor 200 Jahrenstatt.

DieAltersbestimmung nach der K 40/Ar 40-Methode ergibt je
doch ein Alter von 22 Millionen Jahren (C. S. Noble und J. J.

Naughton inDeep Ocean Basalts: InertGas Content and Uncertainties in Age Dating^ Science, Band 162, 1968, S. 265).
Bei Hualalei entstanden im Jahr 1801, also vor rund 180 Jahren,
Felsen. Nach der K 40/Ar 40-Methode wurde aber ein Alter von

160 Millionen bis 3 Milliarden Jahren gemessen. Während die
Lava flüssig war, wurde Argon aus derLuft aufgenommen. (J. G.
Funkhouser undJ. J. Naughton inJournal ofGeophysical Researchf Band 73, S. 4606).

Es gibt eine Reihe ähnlicher Untersuchungen. Inder Atmosphäre
ist fast 1 Prozent freies Argon vorhanden. Schon ein Argonatom

auf 100 000 Kaliumatome bringt eine Fehlerquelle von 1,3 Mil
liarden Jahren.

Esmuß Gewißheit darüberbestehen, daßsowohlArgonals auch
Kalium im Gestein bleiben und keine Gelegenheit zum Entwei
chen haben. Eine unerfüllbare Forderung. Denn Argon ist ein

Gas und drängt nach Möglichkeit zurOberfläche, und Kalium ist
ein sehr reaktionsfreundliches Element. Auch darüber gibt es
reichhaltige Literatur.

Soweit es Argon betrifft: »Wir haben mehrere Proben von vulka
nischem Gesteinuntersucht, dessenAlter jeweils bekanntwar. In

allen Fällen ergab die Analyse ein zugeringes Alter. Bei manchen
Proben errechnete sich praktisch Alter null, obwohl die geologi
schen Anzeichen darauf hinwiesen, daß die Frittung kurz nach

der Ausformung der Ablagerungen stattfand« (J. F. Evemden,
D. E. Savage, G. H. Curtis and G.T. James, K/A Dates andthe
Cenozoic Mammalian Chronology of North Amenca^ American
Journal of Science, Band 262, S. 154).
Soweit es Kalium betrifft: »Das Kalium-Argon-Alter der unter
suchten Meteoriten schwankte zwischen 5 x 10® und 15,6 x 10®

Jahren ... Bis zu80 Prozent des Kaliums, ineiner kleinen Probe
aus einem Eisenmeteoriten, kann innerhalb von 4V2 Stunden

durch destilliertes Wasser abgebaut werden« (L. A. Rancitelli
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undD. E. Fisher, Potassium-Argon Ages ofIronMeteorites ^PlanetaryScience Abstracts, 48th Annual Meeting of the American Geophysical Union, 1967, S. 167).
—Immer noch besteht Unsicherheit über die wahre Zerfallsrate von

Kalium. ImLabor wurden Werte festgestellt, die- fürdenZerfall
von Kalium 40in Argon40- zwischen 11 Prozent und 12,6Pro

zent schwanken. Diese Zerfallsraten ergeben aber, laut Angaben
von Fachleuten, im Vergleich zur Uran-Blei-Methode ein zu ho

hes Alter. Man hat sich deshalb darauf geeinigt, für diese Me
thode der Altersbestimmung des Gesteins eine Zerfallsrate von
nur 8 Prozent anzunehmen.

Auch hier wieder eine von den Tatsachen weit entfernt liegende
Annahme. Esistvöllig unverständlich, warumeineMethode, deren

Unzulänglichkeit wiederholt bewiesen wurde, heute eine so große
Bedeutung hat.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Immanuel Velikovsky schreibt:

Falls gelegentlich die historischen Tatsachen nicht mit den
formulierten Gesetzen (Hypothesen) übereinstimmen, sollte

man sich daran erinnern, daß das Gesetz nureine Ableitung
aus Erfahrung und Experiment darstellt und daß deshalb Ge
setze mit historischen Tatsachen und nicht diese mit den Ge

setzenkonform gehenmüssen{Worlds in Collesion, Double-

day, Garden City, New York, 23. Auflage).
»Weisheit (hebr. daat; griech. sophia) bedeutet Einsicht indie
Fülle der Dinge und Lebenszusammenhänge. Der Mensch
gewinnt sie teils aus der Veranlagung, teils aus Erfahrung,
immer aber als Gabe Gottes« {Lexikon zur Bibeln herausge
geben von Fritz Rienecker, R. Brockhaus).

Denn derHerr gibt Weisheit.
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Sprüche 2, 6

• DIE RUBIDIUM-STRONTIUM-METHODE (RB 87/SR 87)

Dieses Verfahren wird überwiegend bei der Altersbestimmung

vonmetamorphem Gestein angewandt. Esgibtdiegleichen Pro
bleme wie bei den bisher besprochenen Methoden (UranBlei/Kalium-Argon).
Die Details;

- 37Rubidium

besteht aus 37 Protonen und 50 Neutronen. Es ist

radioaktiv und zerfällt durch Abgabe eines Betateilchens, das
heißt, ein Neutron verwandelt sich in ein Proton. Das Atomge

wicht bleibt mit 87 gleich. Die Atomordnungszahl erhöht sich
um eins, von 37 auf 38 - das neuentstandene Element trägt den
Namen Strontium.

Halbwertszeit 47 Milliarden Jahre (4,7 x 10^®).

Kurz die Fehlerquellen dieses Verfahrens:

• Über die genaue Halbwertszeit von Rubidium herrscht noch
keine Klarheit. Esgibtdieunterschiedlichsten Angaben, diezwi
schen 48 Milliarden und 120 Milliarden Jahren liegen.
• Beim Zerfall von Rubidium 87 entsteht Strontium 87. Es gibt

aberaufunserer Erde rund zwanzigmal mehrStrontium,als aus
dem Zerfall von Rubidium 87 im Laufe von 5 Milliarden Jahren
entstanden sein könnte. Das läßt darauf schließen, daß es ein ur

sprüngliches Strontium 87 gibt, das bei derGesteinsbildung vor
handen war. Es ist somit in einem Gestein, das Rubidium ent

hält, sowohl ursprüngliches als auch radiogenes Strontium 87
enthalten; in welchem Verhältnis, kann niemand sagen. Es
könnte sein, daß nahezu das gesamteStrontium 87 ein ursprüng
liches Strontium ist.

• Strontium 87 diffundiert. Es gibt krasse Unterschiede, wenn ein

ganzer odernur eingewisser Teileines Felsens auf Strontium 87
untersucht wird.

• Strontium 87 kann aus Strontium 86 durch Neutroneneinfang
entstehen, ähnlich wie es bei Blei 208 aus Blei 207 der Fall ist.
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ZUSAMMENFASSUNG

Wir haben die drei, für die Altersbestimmung der Gesteine wichtig
stenVerfahren in einem Umfang dargestellt, daß sienach ihrerBe
deutung und ihrer Aussagekraft beurteilt werden können.
- Uran und Thorium für bleireiche und radioaktive Mineralien. Al

lerdings gibt es hier vier unterschiedliche Uhren. Das Verhältnis
Blei 208/Thorium 232 wird als Standarduhr angenommen. Stellt
man die drei anderen »Uhren« dervorher genannten gegenüber,
so ergeben sich, in Prozenten ausgedrückt, folgende höhere Al
terswerte:

Blei206/Uran 238 um 12 Prozent; Blei207/Uran 235 um 18 Pro

zent und Blei 206/Blei 207 sogar um 35 Prozent. Da die Stan

darduhr Blei 208/Thorium 232 generell als Richtschnur ange
wandt wird, werden alle nach anderen Altersbestimmungsme
thoden ermittelten Jahre nach ihr ausgerichtet. Warum dies so

gehandhabt wird, kann niemand begründen. Auch die Frage,
weshalb all diese »Uhren« unterschiedliche Alterswerte anzei

gen, bleibt offen.

- Kalium40 für die verschiedensten Gesteinsarten, besonders aber

fürGesteine vom Meeresboden. Die »Uhr« zeigt imVergleich zu
Blei 208/Thorium 232 ein zu hohes Alter an, deshalb wurde die

Zerfallsrate von Kalium zu Argonvom tatsächlichen Wert in der
Höhe von 11 Prozent aufeinen angenommenen Wert von 8 Pro
zent herabgesetzt.

- Rubidium 87 für metamorphe Gesteine. Auch hier erfolgt eine
Anpassung an die Blei/Thorium-Uhr. Rubidium zerfällt in

Strontium 87. Die Angleichung ist einfach. Es gibt rund zwan
zigmal mehrursprüngliches Strontium, als überhaupt in 4,5Mil
liarden Jahren aus Rubidium hätte entstehen können. Je nach
dem Alter, das passend erscheint, wird nun das Verhältnis, ur
sprüngliches Strontium zu radiogenem Strontium, festgesetzt.

Bei all diesen Zerfallsvorgängen sollte immer wieder berücksichtigt
werden, daß Gesteine keine geschlossenen, sondern offene Systeme
sind und sich daher überhaupt nicht für Altersbestimmungen eig
nen. Ein typisches Beispiel bildetdieEntstehung vulkanischen Ge
steins: das Magma unserer Erde besteht aus leicht- und schwer54

flüchtigen Bestandteilen. Dazu Meyers Enzyklopädisches Lexikon:
Die leichtflüchtigen Bestandteile, vorallem Wasserstoff und
Wasser, Kohlenmonoxyd und Kohlendioxyd, Methan,
Stickstoff und Ammoniak,.. .sowieArgon, werden beivul
kanischen Ausbrüchen von den schwerflüchtigen getrennt;
während diese als Lava ausfließen und erstarren, entweichen

jene größtenteils als Gase und Dämpfe indie Atmosphäre; im
übrigen werden sie in Gesteinsporen eingeschlossen oder in
Mineralien eingebaut. (»Magma«, Band 15, S. 438).

Weiter heißt es inMeyers Lexikon derTechnik undderexakten Na
turwissenschaften:

Nochlange nach Abklingen dervulkanischen Förderung tre
tenheiße Gase undDämpfe, (unter anderem mitWasserstoff,
Fluor, Kohlensäure, ...Helium, Argon) als Fumarolen
(Dampfquellen mit rund 200 bis 800®C) oder Solfatoren
(Dampfquellen unter 200®C), als postvulkanische Erschei
nungen auf (»Vulkanismus«, Band 3, S. 2680).

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Herbert Gruhl schreibt:

Ich wage also eine Gesamtschau und weiß heute schon, wel
che Vorwürfe von den »Fachleuten« kommen werden: Meine

Fachkenntnisse hätten auf dem Gebiet X nicht ausgereicht,

ob ich denn noch nie etwas von Y gehört hätte, daß man Z
noch viel eingehender untersuchen müsse unddaßmein Vor
gehen überhaupt schon methodisch bedenklich sei.

Ich gebe die Vorwürfe zurück, indem ich all diese klugen
LeutederEinseitigkeit bezichtige. Ich werfe ihnensogar vor,
verantwortungslos zusein. Denn während sie soreden, wird
überall in der Welt pausenlos gehandelt - und das in einem
Ausmaß wieniezuvorin derWeltgeschichte. Eswerden voll
endete Tatsachen geschaffen, die wiederum unvermeidliche

Folgewirkungen nach sich ziehen. Die Menschen werden
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fortlaufend von unzähligen Entwicklungen überrollt, die
niemand bedacht hat- bis sie eines Tages unter den Auswir
kungen ihrer Unbedachtsamkeiten zugrunde gehen. Die Spe
zialisten sind es gerade, die uns indie Sackgassen der Gegen
wart geführt haben; ihre »Sachbezogenheit« ist nur derVor
wand für denmangelnden Mut, sich aus ihrem Fuchsbau, in

dem sie Bescheid wissen, herauszuwagen und sich zu expo
nieren (Herbert Gruhl, Ein Planet wird geplündert - Die
Schreckensbilanz unserer Politik, S. Fischer).
Paulus schreibt an die Korinther:

Niemand betrüge sich selbst. Welcher sich untereuch dünkt,
weise zusein, derwerde ein Narrindieser Welt, daß ermöge
weise sein.

Denn dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht

geschrieben: »Die Weisen erhascht erinihrer Klugheit.« Und
abermals: »DerHerr weißder Weisen Gedanken,daßsieeitel
sind« (1. Kor. 3, 18-20).
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Kapitel 9

Die Sprache der Gesteine
Wir haben also eine jungeErde, von der uns noch sehr wenig be
kannt ist.

Durch Bohrungen wurde nur die Oberfläche »angekratzt«. Nach
neuesten Messungen beträgt der Erdradius am Äquator 6378160
Meter. Davon sind aber nur über rund 16 ODO Meter - das heißt über

ca. V400 des Radius - einige Informationen vorhanden.

Aus Erfahrungen wissen wir, daß im Mittelvon je3000 Meterndie
Temperatur um 100 Grad ansteigt und der Druck um 1 Kilobar (1
Bar = 0,986923 Atmosphären) zunimmt. Zahlen, mit denen wir
wenig anfangen können, weil sie nur für die Erdkruste zutreffen.
Nachder angewandten Seismologie bestehtunsereErdeausminde
stens vier verschiedenen Schichten. Davon soll die Erdkruste (6 bis
60 km dick), der Mantel (2900 km), der innere Kern (1200 km) aus
festem, und nur der innerste Kern (2200 km) aus flüssigem Material

bestehen. Die Temperaturangaben schwanken zwischen 2000 und
10 000 Grad.

Bei einem gedachten Modell unserer Erde mit einem Radius von
1 Meter- beträgt die Dicke der Erdkruste nur 1 bis 10Millimeter,
also eine äußerst dünne Haut, auf der wir leben, wohnen und ster

ben, und die bis zu ihrem heutigen Aussehen Wandlungen durch
laufen hat, Wandlungen, die auf große Katastrophen schließen las
sen. Ebensowenig wie das Leben sich aufwärts entwickeln konnte,
gab die jungeErde den Gesteinen eine Möglichkeit, in Milliarden
von Jahren zu entstehen. Jeder Stein, den Siein die Hand nehmen,
zeugt von den ungewöhnlichen Bedingungen, unter denen er ent
standen ist. Die Sprache der Gesteine ist daher eine Sprache der
Gewalt.

Das ursprüngliche Gestein, auch Primärgestein genannt, stammt
aus dem Magma, tief aus dem Erdinneren, und wird, falls es die
Erdoberfläche in glühendem, flüssigem Zustand erreicht und dort
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erstarrt, als Ergußgestein bezeichnet. Erfolgt die Abkühlung der
Gesteinsmasse bereits in der Tiefe, so sprechen wir von Tiefenge
stein. Zu den magmatischen Gesteinen zählen wir Granit, Basalt,

Gabbro, Periodit, Syenit usw. Rund 95 Prozent der bisher er
forschten Erdkruste besteht aus Primärgestein.

Es entsteht auchheute noch in bescheidenem UmfangalsFolgevon
Vulkanismus.

Das Ergußgesteinist an der Erdoberfläche den verschiedensten kli
matischen Bedingungen ausgesetzt. Durch eine Vielzahl äußerer
Einwirkungen wie Flüsse (fluviatile Erosion), Meer (Marineero
sion), Brandung(Abrasion),Eis(Glazialerosion), Wind (Deflation)
erodiert das Gestein. Das verwitterte Material wird durch Wasser

und Wind abtransportiert und nach bestimmten Naturgesetzen ab
gelagert.

Wenn diese Ablagerungen gleichmäßig vor sich gegangen wären,
dann müßte die ganze Erde mit einer Schichtvon rund 1500Metern
bedeckt sein. Die Wirklichkeitsieht aber ganz anders aus. Giganti
sche Flutwellen haben das verwitterte Material ganz unterschiedlich
angeschwemmt.
Hierzu sagt Beuden:

Zur gleichen Zeit, als im Ostseegebiet Ablagerungen in der
Höhe von 100 Meter entstanden, wurden in Norwegen und
Großbritannien Sedimente mit einer Mächtigkeit von 5000
Meter abgelagert. Der Keuper in Süddeutschland hat eine
Mächtigkeit von 100Meter, die Kalkalpen dagegenvon meh
reren 1000 Meter. (»Geologie« - Franck'sche Verlagshand
lung, Stuttgart 1975).
Auf allen Kontinenten kann man eine Reihe ähnlicher Feststellun

gen machen. Auch heute transportieren die Flüsse Sand und Lehm;
Sandbänke und Lehmschichten werden angeschwemmt, aber die
Entstehung von Sandstein und Schiefer kann nicht nachgewiesen
werden. Rund 75 Prozent unserer Erdoberfläche besteht aus Sedi

mentgesteinen. Dazu gehören u. a. Sandstein, Tonschiefer, Kon
glomerat, Kalkstein, Dolomit und die Evaporite. Wie sind sie ent
standen? Sicherlich unter ganz ungewöhnlichen Bedingungen. Ei
nige Grundvoraussetzungen wie Wasser, ein zementähnliches Bin58
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Bei der Entstehung von Ergußgesteinen gibt es Hohlräume, in denen sich
beiAbkühlungDämpfe zu Mineralien verwandeln. »Alle Versuche, Dauer
und Erdgeschichte mit geologischen Mitteln zu bestimmen, blieben unbe
friedigend. Diesistauchgar nichtandersmöglich. Sowenig man sich am ei
genenSchopfselberaus demSumpfziehen kann, sowenig kann man einen
Vorgang mit sich selber messen.« (Karl Beuerlein »Geologie 1975« - Seite
171) Das Alter der Gesteine läßt sich überhaupt nicht messen.

dematerial (dasim abgelagerten Sandoder Lehmfeinstverteiltsein
muß) und hoher Druck sind bekannt. Die Zeit spielt bei der Entste
hung dieser Gesteine keine Rolle. Sie können in Stunden oder in
Jahren entstehen.
Die Sedimentgesteineunserer Erde zeigen aber, daß sie durch kata
strophale Situationen wie Flutwellen und unterschiedliche Druck
verhältnisse entstanden sein müssen. Wir finden zum Beispiel über
ganz Amerika, von Kalifornien bis zum Atlantik, vom Norden bis
zum Süden, Sandstein. Darüber aber Schiefer und unter dem Sand

stein Konglomerat. Vielfach über Hunderte von Kilometern. Das
Shinarump-Konglomerat von Colorado hat eine Ausdehnung von
über 200 000km^. Das Sedimentgestein liegtgenaudort, wo wir es
alsFolge einerweltweitenFlut erwartenwürden. Zuerst dieschwe
ren Bestandteile (Konglomerat), dann der feine Anteil (Sandstein)
und darauf die Schwebeteilchen (Schiefer).
Die dritte Gesteinsgruppe wird als metamorphes Gestein (Metamorphite) bezeichnet. Es entstand unter veränderten Druck- und
Temperaturbedingungen aus Sediment- oder magmatischem Ge
stein. So wurde zum Beispiel aus Kalkstein Marmor, aus Sandstein
Quarzit und aus Tonschiefer Glimmerschiefer. Über diese Meta
morphose, die in großer Tiefe geschah, ist wenig bekannt. Neuer
lich wird sogar angenommen, daß die Einteilung der Gesteine in
Magma-, Sediment- und metamorphes Gesteinunrichtigsei. Es soll
nur mehr zwischen Gesteinen unterschieden werden, die in großer
Tiefedurch endogeneProzesse- das wären also dieTiefen-und die
metamorphenGesteine- entstandensind und jenen, die sich an der
Oberfläche durch exogene Prozesse gebildet haben.

DieSprache der Gesteine steht in diametralem Gegensatz zur Lehre
des Uniformitarismus. Unsere Erdkruste entstand nicht durch eine

in Milliarden von Jahren gleichbleibende Entwicklung, sondern
durch Gewalt und Katastrophen.
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Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?

Das große Readers Digest Buch der Ozeane, Seite 56:
Eine von einem starken Sturm aufgeworfene Weile von 6-7
Meter Höhe prallt mit einer Wucht von mehr als 25 Tonnen
pro m^auf die Küste. Eine Brandungswelle von ca. 1 Va Meter
Höhe und 150 Kilometer Breite enthält soviel Energie, daß
damit eine mittlere Großstadt einenTag lang mit Strom ver
sorgt werden könnte.
Heilige Schrift, 1. Mose 7, 11. 12. 19. 20 und 21:
In dem sechshundertsten Jahr des Alters Noahs, am sieb
zehnten Tagedes zweitenMonats, das ist der Tag, da aufbra

chenalleBrunnender großenTiefeund taten sichaufdieFen
ster des Himmels. Und kam ein Regen auf Erden vierzig Tage
und vierzig Nächte.
Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Er

den, daß alle hohen Bergeunter demganzenHimmel bedeckt
wurden. Fünfzehn Ellen hoch ging das Gewässer über die
Berge, die bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das
auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an al
lem, was sich regt auf Erden, und alle Menschen.

61

Kapitel 10

Fossilien reden

Unter Fossilien verstehen wir Überreste oder Abdrücke von Pflan
zen und Tieren aus dem Frühalter der Erde. Sie kommen in verstei

nerter, verkieselter, zementierter, tiefgefrorener oder ursprüngli
cher Form vor. Ihre Entstehung setzt ganz bestimmte Verhältnisse
voraus, Verhältnisse, die es heute nicht gibt.
Die Natur »arbeitet« außerordentlich rationell; stirbt ein Lebewe

sen, so bedeutet dies Nahrung für eine Vielzahl anderer Organis
men. Ähnlich verhält es sich bei den Pflanzen. Über 100 000 Pilzar

ten sorgen dafür, daß abgestorbene Reste zu Humus und damit
wieder zu Nahrung aufgewertet werden.
Beispiel: Innerhalb von 200 Jahren (1700 bis 1900) wurde der ge
samte Bisonbestand Nordamerikas - rund 60 Millionen Exemplare
- bis auf einen kleinen Rest ausgerottet. Noch im vorigen Jahrhun
dert gab es Gebiete im »Wilden Westen«, die mit Bisonkadavern
übersät waren. Heute, nachknapp 100 Jahren, haben Kleinlebewe
sen, Bakterienund die Witterung dafür gesorgt, daß keine Bisonre
ste mehr zu finden sind. Ähnlich ging es den Löwen Israels. Obzwar sie wiederholt in der Bibel erwähnt wurden, konnten bisher

keine Löwenfossilien gefunden werden. Der Kreislauf des Lebens
sorgt dafür, daß keine Fossilien entstehen können.
Es gibt daher nur zwei Möglichkeiten, um das Vorhandensein von
Fossilien zu erklären:

• Die Entstehung im Ausnahmefall - zum Beispiel durch Versin
ken im Moor, wie einige dänische Funde zeigen (könnte auch
heute gelegentlich vorkommen).
# Die Unterbrechung des Naturkreislaufes durch Katastrophen.
Hinweise auf derartige Katastrophen gibt es sehr viele. Auf allen
Kontinenten finden wir riesigeTierfriedhöfe mit Milliarden Fos
silien, die alle zeigen, daß diese Tiere vom Tod plötzlich über
rascht wurden.
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Nur einige wenige seien aufgezählt:

- Im Monterey Schiefer in Kaliformen li^en auf einerFläche von
rund 10 Quadratkilometern ca. eine Milliarde versteinerte He
ringe, alle in einer Größe von 15 bis 20 cm.
- In Neu Mexiko entdeckte manin einem Hügel eineriesige Grab
stättevonDinosauriern. GroßeMengen vonSkeletten liegen dort
übereinander. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß siegleichzei
tig gestorben und begraben wurden (Edwin Colbert).
- In Sibirien und Alaska wurden einegroße AnzahlMammuts in
tiefgefrorenem Zustand gefunden, zumTeilnochmitFleisch und
intaktem Fell. Allein in Sibierien sammelte man über 50000

Mammutzähne. Wiederholt wurden tiefgefrorene Tierkörper
entdeckt, die in Stücke zerrissen, weit verstreut umherlagen.
- Kohle- und Erdölvorkommen.

So reden alle Fossilien in einereigenen Sprache über dieUmstände,
die bei ihrer Entstehung herrschten.
Das Zeugnis besagt folgendes:

• Ihr Tod ist aufgrund von Großkatastrophen eingetreten, beide
nen siesofortzugeschüttet und luftdichtabgeschlossen wurden.
Weder Lebewesen nochSauerstoff war esauf diese Weise mög
lich, sie zu vernichten.

• Sie kommen fast nur in Sedimentgesteinen vor, diein exogenen
Prozessen entstanden sind — und zwar unter nicht zu hohen

Druck- und Temperaturverhältnissen -, da sie sonst zerstört
worden wären.

Unabhängig von dieser »Fossilien-Aussage« können wir noch fol
gendes feststellen:

• Fossilien treten ganzplötzlichund völlig unerwartetauf. Die er
sten findet man im Kambrium, und zwar sofort in außerordentli

cherVielfalt. »Das Kambrium spieltin der Erdgeschichte inso
fern eine bedeutende Rolle, als sich während dieser Epoche das
Leben auf der Erde geradezu explosionsartig entfaltete« {Die
Erde - Planet voüer Wunder von Hans Kneifl).
• Wirfinden alle Artenvollständig, nirgends Zwischenformen. Ein
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Fossilien

Ein fossiler Fisch, eingebettet in einem Stein. Ein vollständiger Fisch mit
Kopf, Flossen und Schwanz. Nirgends zeigt das Tier auch nur das geringste
Zeichen einer Entwicklung. Die Entstehung derartiger Fossilien weist auf
eine Katastrophe hin. Nur unter katastrophalen Verhältnissen kann ein
Fisch vollkommen von der Außenwelt - also von Feind, Bakterien, Sauer
stoff- abgeschlossen für die Nachweltaufbewahrt werden.

fossiler Fischist eben ein Fisch mit Flossen, Kiemenund Schup
pen. Die fossilen Vögel haben Flügel, Federn, Schnäbel und
Füße. Das gleich gilt für die Insekten. Jeder von uns kennt ihre
vollkommenen Fossilien im Bernstein. Es muß doch auffallen,

daß es unter den Milliarden Fossilien keine Übergangsformen
gibt, obwohl es - nach Darwin und seinen Nachfolgern- zwi
schen jeder Art eine Vielzahl von ihnen gegeben haben müßte.
# Nur ein Bruchteil der Lebewesen, die bisher die Welt bevölkert

haben, sind alsFossilien erhalten geblieben. Siebilden eine abso
lute Ausnahme. Darf aber ein Sonderfall, wie ihn die Fossilien

darstellen, zur Altersbestimmung der Erde herangezogen wer
den? Diese Frage wurde gar nicht gestellt, sondern man hat ein
fach eine Ausnahme zur Norm erhoben und den Begriff der
»Leitfossilien« geprägt. BeidieserTheorie wird von der Voraus

setzungausgegangen, daß keineKatastrophen stattgefunden ha
ben, und dieSedimentgesteine, im Laufevon Milliarden von Jah
ren, allmählich entstandensind. Es zeigtsich jedochanhand von
vielen Beispielen, daß dieseAnnahmen unzutreffend sind. Wei
ter gilt die Hypothese, daß das ältere Gesteinunten und das jün
gere Gestein darüber liegen muß. Doch an vielenStellen wurde
eine genau umgekehrte Reihenfolge festgestellt, - die jüngeren
Schichten sind tiefer und die älteren Schichten sind höher gela
gert.

Die dritte Voraussetzung bei der Verwendungvon Leitfossilien
basiert auf der Abstammungslehre. Man stellte die Hypothese
auf, das höher entwickelte Tier habe sich aus dem niedrigeren
entwickelt. Das besagt, daß das Sedimentgestein - in dem Fossi
lien kleiner, einfacher Tierchen gefunden wurden - älter sein
muß als jenes Gestein, in dem höher entwickelte Tiere fossiliert
vorkommen. Eigentlich zu einfach - man verwendet die Evolu
tion, um die Evolution zu beweisen!

Ein typischer Vertreter des heutigen Neo-Darwinismus ist der No
belpreisträger Konrad Lorenz. Er schreibt:

Es ist zunächst unsere Hypothese, daß die allgemeinen
Merkmale älter seien als spezielle, aber es ist Gewißheit, daß

die tiefer liegenden Ablagerungen auf unserer Erde vor den
darübergeschichteten entstanden sind. Unsere Annahme
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wäre also widerlegt, wenn sich auch nur in einem einzigen
Fall in einer tieferliegenden Ablagerung fossile Reste einer
Lebensform fänden, dienachihrenspeziellen Merkmalen erst
in einer jüngeren, darüberliegenden Schicht zu erwarten
wäre. Dieser Fall ist nie eingetreten{Überdie Wahrheit der
Abstammungslehret Evolution, Hoffman und Campe, 1975,
S. 19).

Nun, die Annahme Lorenz' ist widerlegt, und zwar nicht nur ein
einziges Mal, sondern Hunderte von Malen finden wir genau das
Gegenteil von dem, was er behauptet.
Dazu Walter E. Lammerts:

Der Prozentsatz der Fälle, die die verlagerte Reihenfolge von
einfachen Formen bis hin zu den komplexen Organismen
zeigen, ist überraschend klein. In der Tat liegen Formatio
nen, die höher entwickelte Lebensformen enthalten, oft di

rekt aufdem Grundgranit. Weiter besitzeichin meinemDos
sier über fünfhundert Fälle, die die verkehrte Reihenfolge
aufweisen, das heißt: einfache, unterentwickelte Lebensfor
men liegen oben und höher entwickelte Formen unter ihnen

(AusGrowing Doubts:Is Evolutionary Theory Valid - S. 4).
Die gleiche Erfahrung hat auch Eberhard Fraas gemacht. Er
schreibt:

Wir dürfen nicht vergessen, daß die von dem großen engli
schenForscher Darwin und seinen Nachfolgern vorgezeich
neten Gesetze der Entwicklungsgeschichte auch nur Theo
rien sind und daß sie an Voraussetzungen gebunden sind, de
ren Bestätigung vielfach noch aussteht. Klar und wahr sind
nur die Tatsachen, das sind für den Paläontologen die uns
überlieferten Überreste; und wenn wir diese nicht in unser

entwicklungsgeschichtliches Schema einzupassen wissen, so
ist entweder unsere Deutung falsch oder hat die Hypothese
einen Fehler {Der Petrefaktensammler - Bestimmungsbuch
der wichtigsten Fossilien, Ottverlag, 1972).
Ja, Fraas hat recht, dieHypothese hat einen Grundfehler. Sieüber
sieht einfach alle Anzeichen einer jungen Erde und baut auf einer
Abstammungslehre auf, die falschist. Die Spracheder Gesteine und
66

die Aussage derFossilien zeugen von Katastrophen und nicht von
einer Entwicklung, die Milliarden von Jahren gleichgeblieben ist.
Schade um jede wissenschaftliche Tätigkeit, die jene von Hutton
aufgestellte These - »Die Gegenwart ist derSchlüssel zur Vergan
genheit« - als Basis genommen hat.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Prof. Dr. Ernest Wilder-Smith schreibt:

So felsenfest ist die Überzeugung, daß der Darwinismus
unumstößlich sei, daß man denDarwinismus ruhigbenützt,
um die Richtigkeit des Darwinismusunter Beweis zu stellen
{Herkunft und Zukunft des Menschen, TELOS-Wissen
schaftliche Reihe, S. 114).
Ausspruch Napoleons:

Es ist eigenartig, was der Mensch glauben kann, solange es
nicht inderBibel steht (Entnommen aus Deluge Story inStone, S. 145).
Paulus schreibt an die Korinther:

Wo sind die Klugen? Wo sind dieSchriftgelehrten? Wo sind
die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur

Torheit gemacht?
1. Korinther 1, 20.
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Kapitel 11

Die Bevölkerungsstatistik
in der Klemme
SchonMalthus (1766-1834) lehrte, daß die Bevölkerung exponentiellwächst. Siehat die Neigung, sichungehemmtin geometrischer
Progression (also 2,4, 8,16,32,64 usw.)zu vermehren. Im Gegen
satz dazu steigt die Produktion an Nahrungsmitteln nur in einer
arithmetischen Reihe (also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 usw.) an. Malthus
wurde wegen der Gesetzmäßigkeit, die er seinen Lehren beimaß,
immer heftig kritisiert. Heute ist die Ansicht, daß der Bevölke
rungszuwachs exponentiell erfolgt, Allgemeingut geworden.

Solange es Menschen gibt, hat jede Generation die Lebensstafette
der nächsten Generation weitergegeben. Man kann sich über die
Zeitspanne, die die Bevölkerungsverdoppelung benötigt, uneinig
sein, aber daß sie immer wieder stattfand, ist eine Tatsache. Die

geometrische Progression führt zu denunglaublichsten Zahlen. Als
Beispiel solldieGeschichte vondemSchachbrett und denGetreidekömern erwähnt werden: Ein Kaiserwollte einemweisenRatgeber
seine Treue belohnen und erlaubte ihm, einen Wunsch zu äußern.

Der klugeEdelmann meinte: »Ichhabenur eineBitte. Gib mir auf
das erste Feld eines Schachbretts ein Getreidekorn und auf die fol

genden Felderimmerdie doppelte Anzahl an Getreidekörnern des
vorigen Feldes.« Der Kaiser fand das Ansinnen seines Edelmannes
sehr bescheiden- denn die Auswirkung des exponentiellen Wachs
tums war ihm unbekannt. Als er aber die Ausführung der Beloh

nung veranlaßte, mußte er feststellen, daß die ganze Ernte seines
Reichesnicht annähernd ausreichen würde, um seinVersprechen zu
erfüllen. Allein auf dem 64. Feld würden 2" (2 x 2 x 2 x 2... - insge
samt 63 x), das sind 9,2 x 10^® Körner liegen. Normalerweise sind

noch Begriffe wie Million (10®), Milliarde (10^) und Billion (10^^)
gebräuchlich. Darüber hinaus wird jedoch nur die Potenz 10 mit
dem Exponenten angegeben. Vereinfacht kann man sagen, daß die
ExponentenzahldieAnzahlder Nullen minuseinsangibt, diean die
Potenz 10 anzuhängen sind.
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Derzeitwächst unsere Bevölkerung um2Prozentpro Jahr. Dasbe
deutet alle35Jahre eineVerdoppelungder Weltbevölkerung. Diese
betrug im Jahr 1976 vier Milliarden. Wenn sie weiterhin in diesem
Ausmaß wächst, wird esim Jahr 2011 acht Milliarden Menschen, im
Jahr 2046 16 Milliarden Menschen und im Jahr 2071 32 Milliarden
Menschen geben.DieseZahlenhaben alle Staatsmänner und Politi
ker geschockt. Falls im Jahr 2011 doppelt soviele Menschen leben'
wie heute, bedeutet dies auch den doppelten Bedarf an Nahrungs
mitteln und Rohstoffen, ein Mehrfaches an Energie, eine Verdop
pelung der Wohnungseinheiten usw. Für derartige Menschenmas
sen bietet unsere begrenzte Erde einfach keinen Lebensraum.
Durch diesenSchock,von der Statistikausgelöst, wurde das Wort
Bevölkerungsexplosion geprägt- ein Wort, das aus der heutigen
Fachliteratur nicht mehr wegzudenken ist.
Aber wieso reden wir erst heute über Bevölkerungsexplosion?
Wenn die Erde Milliarden Jahre alt ist und der Mensch sie seit 1,75
Millionen Jahren bevölkert- so jedenfalls nach Dr. Luis Leakey-,

hätte es bei einem exponenriellen Wachstum schon wiederholt Be
völkerungsexplosionen geben müssen.
Bevölkerungswachst, in %
pro Jahr

Verdoppelungs- Verdoppelungs- Bevölkerung
zeit
perioden
heute

2 %

35 Jahre
230 Jahre
350 Jahre
700 Jahre
7000 Jahre

0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,01 %

7609 = 2*^610
5000 = 25000

2500 = 22500
250 = 2250

6,8
2,8
7,4
3,9

X 10229O
X 101505
X 10^52
X 10^5

Die von Dr. Luis Leakey im Jahre 1959 in Tanzania (Oldoway
Gorge) gefundenen Knochenreste bekamen den NamenZinjathropus. Es sollsich dabeinachLeakey um einmenschliches Wesen ge
handelt haben, das vor 1750000 Jahren lebte. Die Altersermittlung
erfolgte nachder K40/Ar40-Methode, die, wie wir gesehen haben,
völlig unzulängliche Ergebnisse bringt.Für unsereRechnung haben
wir aberin obiger Tabelle dievon Leakey genannte Zahl(dieallge
mein anerkanntwird) eingesetzt. Im ersten Berichtan den Club of
Rome {Grenzen des Wachstums, S. 26) beschäftigteman sich auch
mit der Bevölkerungsexplosion, und zwar wurde für das Mittelalter
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ein jährliches Wachstum von 0,3 Prozent angenommen. 0,3 Pro
zent besagt eineVerdoppelung alle 230 Jahre, das heißt, nach 230
Jahrenhätte esvierMenschen gegeben, nach460 JahrenachtMen
schenusw. WenndieMenschheitalsGattung wirklicheinAltervon
1750000Jahren aufwiese, dann hätte es insgesamt 7610 Verdoppe
lungsperioden vonje230 Jahrengegeben. Daswürdebedeuten, daß
wir eine Bevölkerung von
haben müßten, das wäre 6,8 x
102290^ eineunbegreifliche Zahl, von der wir uns gar keineVorstel
lung machen können (68 und dahinter aufgereiht 2289 Nullen).
Man kann aber auch annehmen, daß sich die Bevölkerung viel lang
samer vermehrte. Falls das Wachstum 0,2 Prozent ausmachte, be

trug die Verdoppelungszeit 350 Jahre, bei 0,1 Prozent 700 Jahre
und bei 0,01 Prozent 7000Jahre. Also nach 7000 Jahren erst hätte
sich das ersteMenschenpaar verdoppelt, nach 14 000Jahren hätten
acht Menschen und nach 21 000Jahren sechzehnMenschengelebt
usw. Diese riesigen Zwischenräume sind absolut unreal, und trotz
dem müßte die Erde nach dieser Annahme heute von 3,9 x 10''^

Menschen bewohnt sein. Eine gigantische Zahl - in Wirklichkeit
haben wir jedoch nur eine Weltbevölkerung von 4 x 10®.

Wir wollen nun mit den gegebenen Tatsachen rechnen. Im Jahr
1820 betrugdie Einwohnerzahl der Erde eineMilliarde Menschenzum ersten Mal wurde die Milliardengrenze überschritten. Wann
gab es dann das erste Menschenpaar? Verwendenwir für dieseBe
rechnung einen jährlichen Bevölkerungszuwachs von 0,3 Prozent
{Grenzen des Wachstums), so bedeutetdaseine Verdoppelung nach
230 Jahren. Nach 30 Perioden von je 230 Jahren, also nach 6900
Jahren, ergibt das eine Weltbevölkerung 2^® = 1,07 Milliarden
Menschen - genaujeneWeltbevölkerung, die im Jahr 1820 gegeben
war. Rechnen wir nun zurück: 6900Jahre minus 1820 Jahre ergibt
5080Jahre. Das ersteMenschenpaar hätte also um 5080 v. Chr. ge
lebt. DieseJahreszahlist sehr realistisch und geht mit den archäolo
gischen Forschungsergebnissen über die vorchristliche Periode
konform. Das Niltal wurde um das Jahr 4000v. Chr. besiedelt, und
auch die Sumerer lebten in diesem Geschichtsabschnitt. Von den

Chinesen stammen die frühesten Funde aus dem Jahr 3200 v. Chr.

Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Menschheit, die Millionen, ja
Milliarden von Jahren alt sein soll - ganz im Gegenteil, allesdeutet
auf eine Menschheit hin, die nicht älter als 7000 Jahre ist.
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Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Der Mensch ist ein Wesen, das sein Leben nicht nur lebt, son

dern auch erlebt. Alle Zeugnisse früheren Menschseins deu
ten darauf hin, daß dies auch für den Menschen der Vorzeit
gegolten haben muß.
Und über den Schöpfungsbericht der Bibel:
Heute stimmt der biblische Bericht stärker mit den Anschau

ungen der Lebensforschung überein. ... Mehr noch nimmt
ihn auch die Wissenschaft wieder sehr ernst (Aus:Das Leben
zwischen Werden und Vergehen, Bilddokumentation, her

ausgegeben von Roland Gööck, Bertelsmann, Gütersloh).
Die Heilige Schrift lehrt:

Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid frucht
bar und mehret euch und regt euch auf Erden, daß euer viel
darauf werden.

1. Mose 9, 11
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Kapitel 12

Wissenschaft und Glaube

Nach der Heiligen Schrift bedeutet »Glaube« zuversichtlich ver

trauen aufdas, was man hofft, undfest überzeugt sein vonDingen,
die man nicht sieht (Hebr. 11, 1).

Auch dieWissenschaft benötigt als Basis ihrer Tätigkeit einige Be
griffssysteme. Der Kalifornische Beirat zur Wissenschaftserzie

hung (California's Advisory Committee in Science) hat in seiner
Publikation »Science Framework for California Public Schools«

(Bureau of Publications, California State Department of Education
1970, Sacramento) diese allgemein gültigen Ordnungsprinzipien
definiert.

Betrachten wir diese Grundaussagen - Relativität, Kausalität,
Thermodynamische Lehrsätzeusw. -, so stellenwir raschfest, daß
sie ihre Ursache in einer außerhalb des Universums befindlichen,

ewigen Kraft haben müssen. Diese Kraft ist im Schöpfungsmodell
der Heiligen Schrift in Gott gegeben.
Imfolgenden kurz dieeinzelnen Begriffssysteme. Ausführlich wer
dendiese Themen vonDr. Henry Morris inScientific Creationism
(Creation-Life Publishers, San Diego, California) behandelt.
• Ursache und Wirkung (Kausalität)
Alle Wirkungen, die wir im Universum feststellen, hatten eine

Erstursache. DasUniversum selbst kannnichtseine eigene Ursa
chesein, und so fällt dieEvolution als Erstursache weg. Ein all
mächtiger, unendlicher Schöpfer dagegen ist eine verständliche
Kraft für den »Anfang«.
# Relativität

Alles ist relativ. Nach Einstein gibt es keine absoluten Bezugs
quellen wieZeit, Größe, Lage oderBewegung. AuchdasUniver
sum kann daher keineunabhängige, auf sich selbstgestellte Exi72

Stenz besitzen. Da essichnicht selbstgeschaffen habenkann, muß
man aufeinen allmächtigen Schöpfer als Maß aller Dinge schließen.
# Bewegung

Nichts ist statisch, alles, einschließlich der Materie, ist Bewe

gung. Überall in Raum und Zeit sind diese Bewegungsvorgänge
feststellbar. Jede Bewegung basiert auf Energie. Die Evolution
istkeine Begründung fürdiese Energie. Nur das Modell einer ab

geschlossenen Schöpfung bietet eine angemessene Erklärung für
das, was wir Menschen Tag für Tag beobachten können.
# Erhaltung der Energie

Alles in Raum und Zeit Existierende ist Energie und jedes Ge

schehen ist Energieumwandlung. DasGesetz von der Erhaltung
der Energie besagt, daß Energie weder neugeschaffen nochver
nichtet werden kann. Auch das Konservierungsprinzip paßt in
das Schöpfungsmodell. Die Schöpfung ist ein abgeschlossener
Vorgang der Vergangenheit und wird heute erhalten.
# Die Gleichwertigkeit von Energie und Materie
Energie und Materie sind austauschbar. Materie kann als Form
der Energie betrachtetwerden. In der nuklearenReaktionbleibt
die Summevon Materie und Energiegleich. Auch die Erhaltung
der Materie entspricht völlig dem Schöpfungsmodell.
# Klassifizierung
Die Tatsache, daß Elemente, Pflanzen, Tiere usw. klassifiziert

werdenkönnen, weistaufeineSchöpfung hin. Befände sichalles
in einemEvolutionsfluß, so würde keine Ordnung existieren. Es

wäredannvöllig undefinierbar, wo die eineArt aufhört und die
andere beginnt.
# Vorgänge

DasUniversum ist dynamisch. Wir können damit rechnen, daß
alleVorgänge sinnvoll und ordnungsgemäß, aber nicht sprung
haftund zufällig ablaufen. Aufdieser Erfahrung beruht jedewis73

senschaftKche Forschung. Die Evolution mit ihrem Motor »Zufall«
kann niemals die Grundlage wissenschaftlicher Studien sein.
• Kräfte und Felder

Drei verschiedene Kräfte mit ihren Feldern beherrschen die Na

tur (elektromagnetische-, Gravitations- und Kernkräfte). Da
nirgends einHinweisaufeineEntwicklung dieser Kräfte gegeben

ist, haben sieoffensichtlich seitdem Anfang des Universums ge
wirkt. Die Feldwirkung im freien Raum ist eine Wellenbewe
gung mit einer Geschwindigkeit von 300 000 km pro Sekunde.
Sicherlich können sichdieseBewegungen nicht in der Leereeines
Vakuums entwickelt haben. Auch hier wieder ein Hinweis auf

unser Schöpfungsmodell.
• Abhängigkeit von der Umwelt

Alle bisher besprochenen Systeme sind in die Natur in so wun
derbarer Weise integriert, daß sich der Betrachter dem Eindruck
einer schöpferischen Planung nicht entziehen kann. Im organi
schen Bereich wirken unterschiedliche Mechanismen: einerseits

verhindern siedurch arterhaltende Sperren (Bastardierungssper
ren) ungewöhnliche Erscheinungsformen, andererseits entwik-

keln sie artüberlebende Fähigkeiten, die das Anpassen an geän
derte Umweltbedingungen ermöglichen. Auf diese Weise wer

dendie einzelnen Arten und das Gleichgewicht in der Natur er
halten.

• Entropie

Alle Abläufe im Universum bedingen Energieveränderungen.
Diese bewegen sich immer »abwärts«, d. h., daß die verfügbare
Energie für nutzvolle Arbeit ständig kleiner wird. Dieser zweite
thermodynamische Lehrsatz ist ein Zeugnis für eine geschaffene
Welt, die wie eine aufgezogene Uhr abläuft. Der bekannte Na
turwissenschaftler Asimov meint in bezugauf die Entropie, daß
wir in dem großen Spiel des Universums nie gewinnen, ja nicht
einmal pari aussteigen können.

DieseknappeSkizzierung der Ordnungsprinzipien soll nur aufzei
gen, mit welcherLogik und Konsequenz unser Weitallgeordnet ist.
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Alle Physiker, die sich mit den Basissystemen der Wissenschaft be
schäftigen, zeigen größte Ehrfurcht und Hochachtung vor der
Weisheit, mit der das Universum geplant und gebaut wurde, und
von der es noch heute getragen und erhalten wird.

Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Dr. Isaac Asimov schreibt:

Wissenschaftler teilen mit allen menschlichen Wesen das

große und unveräußerliche Recht, gelegentlich zu irren, zu
zeiten sogar gewaltig zu irren, ja geradezu großartig zuirren.
Und was noch schlimmer ist: sie sind zuweilen eigensinnig
und beharrlich verschroben. Und da dies so ist, kann auch die
Wissenschaft selbst in dieser oder einer anderen Hinsicht ir
ren.

Ist einStudentsichder Möglichkeit desIrrtums auchder Wis

senschaft beständig bewußt, soist er gegen Katastrophen ge
feit. Bricht eine spezielle Theorie zusammen, muß sie dabei
nicht unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere un

schuldige Begeisterung mit sich nehmen. Haben wir einmal
gelernt zu erwarten, daß Theorien zusammenbrechen, um
durch geeignetere Verallgemeinerungen ersetzt zu werden,
wird eine zusammenbrechende Theorie nicht mehr der trau

rige Rest eines zerbrochenen »Heute« sein, sondern der
Künder eines neuen und helleren »Morgen« (Wege und Irr

wege der Naturwissenschaft von Dr. Isaac Asimov, EconVerlag, Düsseldorf).
Die Heilige Schrift lehrt:
Siesind von der Welt; darum reden sie von der Welt, und die
Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der

hört uns; welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht.
Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist
des Irrtums.

1. Johannes 4, 5. 6
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Kapitel 13

Die Heilige Schrift Gottes Wort

Die bekannten englischen Evolutionstheoretiker Sir Arthur Keith

und Dr.D.M. S. Watson gelten als typische Vertreter der heutigen
Neo-Darwinisten. Ihr Standpunkt besagt:
• Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir haben sie in

der Praxis nie beobachten können; auch ist es uns nicht möglich,
eine zusammenhängende logische Beweiskette zu erbringen.
Wir glauben aber an die Evolution.

• Die einzige Alternative zur Evolution wäre der Schöpfungsakt
eines Gottes, und dieser ist undenkbar und unglaublich. Wir
können daher an einen Schöpfungsakt Gottes nicht glauben.
So wie Keith und Watson argumentierten alle Evolutionstheoreti
ker, angefangen von Darwin bis zu Konrad Lorenz.

Die Glaubwürdigkeit der Evolution haben wir sicherlich inFrage
gestellt. Anhand gegebener Fakten läßt sich nachweisen, daß die
Erde jung ist und daher dieriesigen Zeitabläufe für eine Aufwärts
entwicklung vom Einzellerbis zum Menschen einfach fehlen. Auch

die Sprache der Gesteine und Fossilien ist weit davon entfernt, die

Evolution zu bezeugen. Sie spricht von Gewalt, von Katastrophen
und nicht von einer über Jahrmilliarden dauernden Aufwärtsent
wicklung. Warum dennoch diese Evolutionstheorien in der heuti

gen Welt solch breiten Raum einnehmen, liegt wohl hauptsächlich
an dem Geist unserer Zeit, der, beeinflußt durch das Antichristen-

tum, die Menschen zum Zweifel am Wort Gottes bringen will.

Der Christ aber sieht inder Heiligen Schrift die Offenbarung Got
tes an unsMenschen. Das giltfür diegesamte Heilige Schrift, also
auch für die Schöpfungsgeschichte. Moses schrieb nicht mit dem

Wissen seiner Zeit, geprägt vonderWeltanschauung dervorchrist
lichen Ära, sondern erschrieb einzig undallein inspiriert vom Geist
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Gottes. Jesus Christus bestätigt die Schöpfung Gottes ausdrück
lich. Er sagt: »Habt ihr nicht gelesen, daß, der im Anfangden Men
schen gemacht hat, der machte, daß ein Mann und ein Weib sein
sollte« (Matth. 19, 4).

Ist nun das Wort Gottes so unglaubwürdig, wie die Evolutions
theoretiker behaupten? Prüfen Siedoch selbst. Es geht darum, was
die Bibel lehrt imd was wir tatsächlich sehen und beobachten kön
nen.

Die Bibel lehrt:
• Gott schuf Himmel und

Erde (1. Mose 1, 1)

Wir sehen:

- Eine anorganische Materie mit
einem phantastischen System.
Mit nur einigen Bauelementen
sind unzählige Variationsmög
lichkeiten gegeben; alles strikt
geordnet und gesetzmäßig ge
gliedert.
- Ein Weltall, in dem mit unge
heurer Präzision Sonnen und

Planeten ihre Bahn ziehen;

überall Gesetzmäßigkeit, nir

gends Chaos, nichts demZufall
überlassen.

- Eine Erde mit Jahreszeiten, Ta
gen und Nächten, mit Sonne

und Regen; alles in rhythmi
schen Ordnungen, nichts Un
bestimmtes, alles in Harmonie.
Die Bibel lehrt:

# Gott schuf Pflanzen (1.
Mose 1, 11. 12)

Gott schuf Tiere (1. Mose 1,
20. 21. 24. 25) Gott schuf
Menschen (1. Mose 1, 26.

Wir sehen:

- Pflanzen, Tiere und Menschen

nach Arten gegliedert. Durch
Bastardierungssperren sind sie
nur in der eigenen Art zeu
gungsfähig - also keine Vermi
schung über die Arten hin
aus.
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27), alles nach seiner Art,
schon fortpflanzungsfähig,
alles vollkommen.

Erstaunlich, daß die Heilige
Schrift ausdrücklich die Schaf

fungunterschiedlicher Pflanzen
und Tiere lehrt, aber nur von

einemMenschenpaarspricht.
Prof. J. Illies fWie sprach
Adamf - Kosmos VI/72)
schreibt dazu: »Wenn aber alle
Menschen - nicht nur Indo-Eu

ropäer, sondern alle Rassen der

Erde auf einen gemeinsamen
Ursprung zurückgehen - (und
kein Biologe zweifelt heute
mehr daran), so müssen sichalle
Sprachen dieser Erde aus einer
Ursprache ableiten lassen.«
Die Bibel lehrt:

• Da sprach Gott: Es werde

Wir sehen:

- Riesige Kohlenlager und Öl

eine Feste zwischen den

vorkommen. Sie weisen darauf

Wassern, und die sei ein

hin, daß Flora und Fauna in die

Unterschied zwischen den
Wassern. Da machte Gott
die Feste und schied das
Wasser unter der Feste von
dem Wasser über der Feste.

ser prähistorischen Zeit, be

Und es geschah also (1.
Mose 1, 6. 7).

dingt durch ein subtropisches
Klima, ungeheuer reichhaltig
waren. Unser heutiger Schach
telhalm erreichte damals eine
Höhe von 30 Metern. Immer

mehr Fachleute versuchen, das
seinerzeitige Klima durch den
nebenstehenden Bibeltext zu
erklären. Dieses Wasser über
der Feste war eine Wasser-

dampfhülle, die oberhalb der
Atmosphäre gelagert war. Ei
nerseits verhinderte sie den Ein

fall der kosmischen Strahlen
und verursachte andererseits
einen Treibhauseffekt. Diese
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klimatischen Bedingungen hiel
ten bis zum Einsetzen der Sint
flut an.
Wir sehen:

Die Bibel lehrt:

• Gott der Herr hatte noch

nicht regnen lassen auf Er
den, und es war kein
Mensch, der das Land bau

te. Aber ein Nebel ging auf
von der Erde und feuchtete

alles Land(l. Mose 2, 5. 6).

- Noch heute ähnliche Vorgänge

in Wüstengebieten. Der Euro
päer staunt immer über den au
ßerordentlich starken Tauanfall
in diesen Zonen. Viele Wissen

schaftler wurden schon ange
regt, nach einer Verwendungs
möglichkeit für den Wüstentau
zu suchen.

Die Bibel lehrt von der Sint

Wir sehen:

flut:

- Noch heute die Auswirkungen
der Sintflut. Riesige Sediment
# Es heißt: Da brachen alle
ablagerungen, ganz unregelmä
Brunnen der großen Tiefe
auf und es taten sich auf die
Fenster des Himmels und es

kam ein Regen auf Erden
vierzig Tage und vierzig
Nächte, und die Wasser
wuchsen so sehr auf Erden,

daß alle hohen Berge unter

dem ganzen Himmel be
deckt wurden.

ßig deponiert, aber doch in
Schichten geordnet.
- Kohlen- und Ölvorkommen.
Ein Kohlenflöz mit einer Stärke

von einem Meter benötigt für
seine Entstehung eine bis zu
zehn Meter hohe Holzschicht.

Fünfzehn

Ellen hoch ging das Wasser
über die Berge (1. Mose 7,
11. 12. 17-20).
Die Bibel lehrt:

• Da ging alles Fleisch unter,

Wir sehen:

- Auf der ganzen Welt zerstreut

das auf Erden kriecht, an

viele »Tierfriedhöfe«. Sie zei

Vögeln, an Vieh, an Tieren
und an allem, was sich regt

gen, daß dieseTiere ganz plötz
lich gestorben sind. Die unter79

auf Erden, und alle Men
schen. Alles, was einen le

bendigen Odem hatte auf
dem Trockenen, das starb
(1. Mose 7, 21. 22).

schiedlichsten Tierkadaver sind

auf engstem Raum zusammen
gepfercht. Milliarden Fossilien
- wie Fische, Muscheltiere und

Krebse - sind im Sedimentge
stein erhalten. Bei den Mu
scheltieren sind die Schalen oft

noch geschlossen; ein Zeichen
dafür, daß sie lebend einzemen
tiert wurden.

Die Bibel lehrt über den Sün

denfall und seineFolgen:
# Im Schweiße deines Ange

Wir sehen:

- Den Menschen, wie er sich Tag

sichts sollst du dein Brot es

für Tag müht und plagt. Am
Ende erwartet ihn als einzige

sen, bis daß du wieder zu

Gewißheit der sichere Tod. Er

Erde werdest, davondu ge
nommen bist. Denn du bist

ist geboren, um zu sterben. So
war esvom Anfang der Welt an,

Erde und sollst zu Erde

und dieses Gesetz besitzt seine

werden (1. Mose 3, 19).

Gültigkeit noch heute.

Wir könnten noch viele Beispiele auswählen und werden dabeiim
mer wiederfeststellen,daß die Aussagender Bibelnicht nur sehr be
stimmt, sondern auch sehr glaubwürdig sind. Der langjährige Bi
belleser, der sich in seiner Bibel auskennt, wird bestätigen, daß er
noch keine Divergenzen zwischen den Lehren der Bibel und dem
tatsächlichen Lebenfestgestellt hat. DeshalbdieFrage:Warumsoll
ten wir an eine Evolution glauben, an eine Evolution, die behauptet,
die Entstehung des Lebens sei einem einmaligen, nicht wiederhol
baren Zufall zu verdanken? An eine Evolution mit so vielen offenen

Fragen, mit so vielen Abweichungen von der Wirklichkeit,- von
dem, was wir tatsächlich sehen? Unzählige Fakten weisen jedoch
darauf hin, daß unsere Erde geschaffenwurde. Siewird von so vie
len feinen Stabilisatorenin Harmonie und im Gleichgewichtgehal
ten, daß dahinter unbedingt ein Plan stehen muß - eine Schöpfung,
die auf einen unendlich großen Schöpfergott hindeutet.
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Zitate:

Evolution - oder Schöpfung?
Sir James Jeans schreibt:

Die Physikführt die gesamte MateriedesWeltalls aufWellen
und nur auf Wellen zurück; zwei Arten von Wellen, »bottled

up« (gefangene) Wellen, diewir Materie, und »unbotdedup«
(freie) Wellen, die wir Strahlung oder Licht nennen . . .
Dieses Konzept reduziert das gesamte Universum auf eine
Welt von Licht, potentielles oder extentielles Licht, so daß
die ganze Geschichte seiner Entstehung in vollkommener
Perfektion in fünf Worten ausgedrückt werden kann. Gott

sprach: »Es werde Licht« (The Mysterious Universe, Cam
bridge, S. 77).
Die Heilige Schrift lehrt:
Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht und
Gott sah, daß das Licht gut war.
1. Mose 1, 3. 4
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Kapitel 14

Die Lebensbilanz

Obwohl wir als Menschen mit Zeit und Materie untrennbar ver

bunden sind, bestimmen doch gänzlich andere Gegebenheiten un
ser Sein und unsere Persönlichkeit. Rein innere Beweggründe wie
Liebe, Geduld, Moral, Freude, Friede, aber auch Haß, Neid, Un

moral, Machthunger, Unglaube und Unfriede beeinflussen das Le
ben des einzelnen.

Diese Motive, die weder gemessen noch analysiertoder vorherge
sehen werden können, sind die Richtungsweiser im täglichen Le
ben. Sie bilden die Triebkräfte unseres Daseins, sie prägen unser
Wollen und Tun, und letzten Endes sind sie es, die die Geschichte

der Menschheit schreiben. Der Mensch als geistiges Wesen- sollte
er auch absolut materiell orientiert sein - empfindet schließlich die
Unzulänglichkeit seiner Bestrebungen und muß erkennen, daß er
sich auf dieser Erde nur als Fremdling und Gast betrachten kann.
Wir wollen deshalb anhalten und unsere persönlicheLebensbilanz
ziehen. Einfach »Soll« und »Haben« vergleichen. Was sagt mir das
bisher Gelesene? Und wo stehe ich selbst?

Wir haben zwei Modelle: das Evolutionsmodell und das Schöp
fungsmodell. Beide sind letztlich unbeweisbar.
# Das Evolutionsmodell

Die Evolutionslehre kennt nur die Gattung Mensch, der einzelne
ist ein Glied in der langen Entwicklungskette, mehr nicht. Jede
Evolutionstheorie- und deren gibt es so vielewie es Evolutionisten gibt - hat ein vierfaches Grunderlebnis:

- Vor Milliardenvon Jahren ist Leben in Form eineseinzigenProtozoons aus anorganischer Materie entstanden.
- Das Leben entwickelt sich in einer Vielzahl von Variationen auf
wärts.
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- DieEntwicklungsprozesse dauern Jahrmilliarden und gehen da
her unmerklich vor sich.

- Der Motor dieserAufwärtsentwicklung ist die Mutation, die Se
lektion, der Kampf aller gegen alle und letztlich derSieg desStär
keren und Besseren.

Nun läßt sich aber nirgends eine Entwicklung von einfachen zu
komplexen Lebensformen nachweisen. Wenn es aber einen soge
nannten »Evolutionsfluß« tatsächlich gäbe, so müßten zwischen
den einzelnen Gattungen und Arten eine Unmenge, ja eine in die
Milliarden gehende Anzahl von Zwischenformen existieren. Eine
genaueDefinition, wo ein Pferd aufhört, ein Pferd zu sein, und eine

Kuhanfängt, eine Kuhzu sein,wäreganzunmöglich. Bis heutesind
jedoch noch keinerlei Hinweise auf diefehlenden Zwischenglieder
(Missing Links) gefunden worden, auch nicht bei den Fossilien.
Die Evolutionslehre ist somit nichts anderes als eine Weltanschau

ung. Ihre Vertreter selbst geben zu, an unbewiesene Theorien zu
glauben, um nicht einen Schöpfergott anerkennen zu müssen. Sie
wollen das Sterben JesuChristiamKreuznichtfür sichin Anspruch
nehmen und den Heiligen Geist nicht über sich herrschen lassen.
Erinnert das nicht an das Bibelwort: »Wir wollen nicht, daß dieser
(Christus) über uns herrsche.«

• Das Schöpfungsmodell

Die Schöpfungslehre beruht aufder Offenbarungin der Heiligen
Schrift. Gott schuf - den Himmel, die Erde, die Pflanzen, die
Tiere und den Menschen - jedes einzelne vollkommen in seiner

Art. Schöpfung und keine Entwicklung,Verwandtschaft, aber
keine Abstammung! Jesus selbst weist in seinen Lehren auf die
Erschaffung desMenschen hin. Für Gott zählt der Mensch,nicht
die Gattung. Der Mensch ist mit einemfreien Willen ausgestat
tet, und mit jedemMenschen hat Gott einen eigenen Plan - mit
Ihnen, mit mir.

- Gott kennt unsere Beschränktheit; - wir sehen und hören nur,

was in unserer unmittelbaren Umgebung vorgeht.
- Gott kennt unsere Begrenztheit; - wir wissen nicht, was die ande
ren, mit denen wir zusammen sind, denken und fühlen.
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- Gott kennt unsere Enge;- wir wissen nicht, was in den nächsten
Minuten geschieht.
- Gott kennt unsere Endlichkeit; - wir wissen, daß wir sterben
müssen.

Der Mensch braucht Gott. Er kann auf seinem Lebensweg keine
Schluchten und Berge, weder Kurven noch Gefahren erkennen.
Ohne Gott ist der Mensch hilflos und armselig, verhaftet in der Ge
genwart; er ist egoistisch,geizigund habgierig. Durch den Sünden
fall wurde unsere Gemeinschaft mit Gott zerstört. Um diese Tren

nung- die wir nicht aus eigenerKraft überwinden können - aufzu
heben, verließ Gott seine Dimension. Er kam zu uns, um uns zu
lehren und für uns zu sterben, um uns zu ändern und uns zu erneu
ern.

Jesus Christus sagt: »Ich will in dir wohnen und dich mit meinem
Geist erfüllen und dir ewiges Leben geben.«

Auch das eben Gesagte ist nur ein Modell. Daß Gott die Welt ge
schaffen hat, können wir nicht beweisen. Daß Jesus Christus Gott
ist und für uns starb, ist gleichfalls unbeweisbar. Wir können auch
niemanden aus eigener Kraft überzeugen. Aber etwas Einmaliges
besitzen wir doch, denn unser Schöpfungsmodell beweist sich
selbst. Es wird getragen von den Lehren und Verheißungen Jesu
Christi, die jeder Suchende erkennen und erleben kann.
# Jesus Christus fordert auf: »Lebt nach meiner Lehre, und ihr
werdet persönlich erfahren, ob meine Lehre von Gott ist oder ob
ich euch etwas vorgelogen habe« (Job. 7, 17). In jeder Genera
tion gab es bisher eine Vielzahl von Menschen, die diese Auffor
derung ernst nahmen, Jesus Christus fanden und die die Wahr

heit dieses Wortes Jesu bezeugten und bezeugen.
# Die Heilige Schrift lehrt, daß alle, die Jesus Christus als Herrn
und Heiland aufnehmen, zu Gotteskindem werden und das

ewige Leben haben (Job. 3, 16).
Millionen erfuhren dieses Gotteswort an sich selbst und erlebten

auch dieWahrheit des Pauluswortes: »Gottes Geistsagtesunse
rem Geist, daß wir Gottes Kinder sind« (Röm. 8, 16).
# Jesus Christus mahnt jeden Menschen: »Dumußtvonneuem ge84

boren werden« (Job. 3, 7). Ich, Jesus Christus, schenke dir diese
neue Geburt, du wirst völlig neu und bekommstmeinen Geist. Du
erkennst deine Sünden, deine Schuld und deine Fehler. Es ist dir ein

Bedürfnis,sie Tag für Tag zu mir zu bringen. Und ich schenke dir,
immer wenn du zu mir kommst, neu meine Vergebung. Du wirst
Frieden, Freude und Geduld haben, du wirst Liebe ausstrahlen und

ein Licht in dieser Welt sein. Jeder Mensch, der diese Worte Jesu
ernst nimmt, wird von neuem geboren.

Jesus Christus fordert auf, Bilanz zu ziehen, anzuhalten und sein

»Ich« zu prüfen. Zu prüfen, ob man sein Leben auf einem Felsen
oder auf eine Sandbank gebaut hat.
Jeder von uns kann eine Reihe von Erlebnissenaufzählen, für die er
keine Erklärung hat. Vielleicht habenSie siebisherZufälle genannt?
In Wirklichkeit hat Gott Sie behütet, bewahrt und geführt. Viel
leicht haben Sieihm nie dafür gedankt. Es kann sein, daß Sie noch
nievon ihm gehörthaben und daß Siesichnoch niemit ihm beschäf
tigt haben.
Alles, wasSieim Lebenerwerben, ist vergänglich. Ihr Daseinselbst
läuft wie ein Film ab. Jede Sekunde Gegenwart ist in der nächsten
Sekunde Vergangenheit. Je älterSiewerden, desto spürbarer erfah
ren Sie, daß sich nichts, aber auch gar nichts festhalten läßt, und daß
zum Schluß auch der Tod keine Taschen hat.

Den einzigen Lebenssinn schenkt Ihnen Jesus Christus. Ein be
kanntes Lied sagt: »Wag es mit Jesus!« Ein Wagnis? Versuchen Sie
es. Gehen Sie zu ihm. Er weiß, daß Sie kommen und hat Sie für die
sen Schritt vorbereitet. Ein Schritt, bei dem Sie sich Gott bewußt

zuwenden und ihn bitten, die Herrschaft in Ihrem Leben zu über
nehmen.

Bekennen Sie

- Herr Jesus Christus, ich brau
che dich. Ich habe bisher ohne

dich gelebt.
Bringen Sie Ihre Sünden zu ihm - Ich habe gegen dich gesündigt,
vergib meine Schuld.
Übergeben Sie Ihren Willen
- Ich öffne dir mein Leben und
bitte dich, mein Erlöser zu sein.
- Übernimm die Herrschaft in
meinem Leben.
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- Und verändere mich so, wie du
mich haben willst.

- Habe Dank, Herr, mein Hei
land und Gott.
- Amen.

Zitate:

Jesus spricht:

Wasvom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom
Geist geboren wird, das ist Geist. Laß dich's nicht wundern,

daß ich dir gesagt habe: Ihr müsset von neuem geboren wer
den. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen
wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er

fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.
Johannes 3, 6-8
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt

und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt

ihr nichts tun. Wernichtin mirbleibt,derwirdweggeworfen
wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft
sie ins Feuer, und müssen brennen. So ihr in mir bleibet und

meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt,

und es wird euchwiderfahren. Darin wird mein Vatergeehrt,
daß ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger.
Johannes 15, 5-8

Die Heilige Schrift lehrt:
Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;

das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.
2. Korinther 5, 17
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Institutionen

Folgende wissenschaftliche Institutionen haben sich die Aufgabe
gestellt, durch Publikationen, Vortragsreihen und Filme darauf
hinzuweisen, daß dieTheorien derEvolution (Abstammungslehre,
Deszendenzlehre) nicht mit den wissenschaftlichen Tatsachen
übereinstimmen.

• INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH
2716 Madison Avenue

San Diego, California 92116
Telefon: 714/440-2443

Veröffentlichungen

ACTS & FACTS

enthalten Informationen über Schöpfung,
Evolution und verwandte Themen. Wird

kostenlos abgegeben.

IMPACT SERIES

Einzelthemen wie »Die Entstehung der
Steinkohle«, knapp gefaßt mit Quellenan
gaben. Kostenlose Abgabe.

• CREATION RESEARCH SOCIETY

Cranbrook Road, 2717

Ann Arbor, Michigan 48104
Publikationen

CREATION RESEARCH SOCIETY Quarterly
• BIBLE SCIENCE ASSOCIATION
Box 1016

Caldwell, Idaho 83605
Telefon: 208/459-0268
Publikationen

BIBLE SCIENCE NEWSLETTER, erscheint monatlich; Sub

skriptionspreis: $ 5,50/Jahr
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SCIENCE READER

Our beautiful world
Our wonderful world

Our orderly world
Our scientific world

Vier unterschiedliche Publikationen, die wöchentlich erschei
nen.

Subskriptionspreis: $ 2,- bis 4,-/Jahr. Besonders für die Ju
gend gedacht.
• THE EVOLUTION PROTEST MOVEMENT
Santia Stokes

Hayling Islands
Hants/Great Britain

Veröffentlichungen
CREATION erscheint zweimal jährlich
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Einige Fachausdrücke
ABRASION - abtragende Tätigkeit der Brandung
ABSTAMMUNGSLEHRE - kontinuierliche Entwicklung der
Organismen
ALLOCHTHON - an anderer Stelle entstanden, nicht heimisch,
bei Gesteinen und Fossilien

ALPHASTRAHLEN - Teilchenstrahlung beimZerfallvon Atom
kernen, entspricht zwei Protonen und zwei Neutronen
AMPERE - Einheit der elektrischen Stromstärke
ANTHROPOLOGIE - Lehre vom Menschen

ARGON - Element, ehem. Zeichen ist A, Ordnungszahl 18,
Atomgewicht 39, 9444, Gas
ARITHMETISCHE Reihe - Differenz zwischen einzelnen Glie
dern konstant

ATMOSPHÄRE - Luft, die die Erde umgibt
ATOM - kleinste Einheit eines Elementes, mit chemischen Mitteln

nicht zerlegbar
ATOMHÜLLE - umgibt den Kern, besteht aus Elektronen
ATOMKERN - wesentlicher Teil des Atoms, positiv geladen
ATOMUMWANDLUNG -

durch radioaktiven Zerfall oder

durch Beschüß mit Elementarteilchen

AUTOCHTHON - heimisch, dort entstanden, wo gefunden
BAR - physikalische Einheit des Druckes, 0,986923 atm.
BASALT - Ergußgestein

BETASTRAHLEN - Teilchenstrahlung beim Zerfall von Atom
kernen, entspricht einem Elektron
BILLIARDE - IQis = 1000000000000000
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BILLION - 1012 = 1000000000000

BIOSPHÄRE - der von Lebewesen besiedelte Teil der Erde

BLEI - Element, ehem. Zeichen ist Pb, Ordnungszahl 82, Atom
gewicht 207,21
CALCIUM - Element, ehem. Zeichen ist Ca, Ordnungszahl 20,
Atomgewicht 132, 91

DEFLATION - Windabtragung
DESCENDENZTHEORIE - Abstammungslehre, Evolutions
theorie, Gegensatz zur Schöpfung, Artenwandel in langen
Zeiträumen

DICHTE - Massendichte, ausgedrückt in Gramm/cm^ oder
Gramm/Liter

DIFFUSION - Dichte- bzw. Konzentrationsausgleich

ELEKTRON - Elementarteilchen, Atombaustein, negativ geladen
EMISSION - Ausstrahlung, Abstrahlung
ENDOGENE GESTEINE - innenbürtig, im Erdinnern entstan
den

ENTROPIE - TeileinerWärmemenge, die nichtin Energie umge
setzt werden kann

ERDKRUSTE - Dicke im Mittel 30 Kilometer, kontinentale Kru
ste 50 bis 60 Kilometer, ozeanische Kruste 6 bis 10 Kilometer

EVAPORITE - Salzminerale, Eindampfungssedimente
EVOLUTION —Entwicklung aus einfachen Anfängen zu immer
komplexeren Formen
EXOGENE GESTEINE - außenbürtig, an der Erdoberfläche ent
standen

FOSSILIEN- Petrefakten,Versteinerungen, Überreste von Tieren
und Pflanzen aus erdgeschichtlicher Vergangenheit
FRITTUNG - Umschmelzvorgang von Sedimentgesteinen (Methamorphose)

GAUSS - Einheit der magnetischen Indukdon
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GENESIS - Werden - Entstehen - Ursprung
GEOLOGIE - Lehre von der Erde

GEOMETRISCHE REIHE - Quotient zweier aufeinander fol
gender Glieder konstant
GLAZIALEROSION - Abtragung durch Eis
GRAVITATION - Schwerkraft

HALBWERTSZEIT - Zeitspanne (meist exponentiell), in der eine
abfallende Größe auf die Hälfte ihres Anfangswertes gesun

kenist; Zeitraum, in demdieHälftederAtomeeines Elemen
tes zerfallen

HEILIGE KÜHE- hierfür Hypothesen, Annahmen (etwas, das
nicht angetastet werden darf)
HELIUM - Element, ehem. Zeichen ist He, Ordnungszahl 4,
Atomgewicht 4,003, Gas
HYPOTHESE - nicht bewiesene Annahme, Vermutung, Unter
stellung

INDEX FOSSILIEN - Leitfossilien, Altersbestimmung von Sedi
mentgesteinen
INTELLIGENZ - meßbare Dimension des Verstandes

ISOBAR - Nuklide mit gleichen Atomgewichten, Massenzahlen
ISOTOP - Nuklide mit gleicher Ordnungszahl
KALIUM - Element, ehem. Zeichen ist K, Ordnungszahl 19,
Atomgewicht 39,100
KAMBRIUM - älteste Formation des Erdaltertums, Paläozoikum

KAUSALITÄT - Ursache und Wirkung

KOHLENDIOXYD - CO2, in der Atmosphäre 0,30 bis 0,04 %,
Baustoff der Pflanzen

KOHLENSTOFF - Element, ehem. Zeichen ist C, Ordnungszahl
6, Atomgewicht 12,011

KOLLOID- Zerteilungszustand der Materie, kolloidale Dimen
sion (10"^ bis 10"^)
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KONGLOMERAT - Sedimentgestein aus GeröUen, Bindemittel
kalkig, kieselig oder eisenhaltig
KOSMISCHESTRAHLUNG-Höhenstrahlung, ausdemWeltall
stammend

LITHOSPHÄRE - der Gesteinsmantel der Erdoberfläche

MAGMA - Gesteinsschmelzfluß, Magmagesteine
MARINEEROSION —abtragende Tätigkeit des Meereswassers
MASSENZAHL - Atomgewicht, Massenwert eines Atoms, Ge
wicht der Protonen und Neutronen
MATERIE - Stoff

METAMORPHE GESTEINE —Umwandlung von Sedimentge
steinen

METEORITISCHER STAUB - Masseteilchen von einigen tau
sendstel Millimetern außerirdischen Ursprungs
MILLIARDE - 10»= 1000000000

MISSING LINK —fehlendes Glied, Übergangsform, Zwischen
form

MOLEKÜL —kleinste selbständige Einheit eines Stoffes
MUTATION —erbliche Veränderung in der Erbsubstanz
NEUTRONEN - Elementarteilchen, Atombaustein, elektrisch
neutral

NEUTRONENEINFANG —freie Neutronen werden von Atom
kernen absorbiert

NICKEL —Element, ehem. Zeichen ist Ni, Ordnungszahl 28,
Atomgewicht 58,71

NUKLIDE —Gesamtheit aller bekannten Atomarten, definiert

durch Elementsymbol, Ordnungszahl und Massenzahl
ORDNUNGSZAHL - Atomnummer, gleich der Zahl der Proto
nen im Kern

PALÄONTOLOGIE —Lehre von den Lebewesen und ihrer Ent
wicklung
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PHILOSOPHIE - Lehre vom Wissen, Denken und Sein

PROTON - Elementarteilchen, Atombaustein, elektrisch positiv
geladen
PROTOPHYTEN - pflanzliche Einzeller
PROTOZOEN - tierische Einzeller

PULSAR- kosmische Radioquelle, Neutronensterne, Dichte der
Atomkernmaterie lO^^g/cm^, 100 Millionen to/cm^
RADIOAKTIVITÄT - Atome, die ohne äußeren Einfluß zerfallen

RADIUM - Element, ehem. Zeichen ist Ra, Ordnungszahl 88,
Atomgewicht 226,05

RADON - Element, ehem. Zeichen ist Rn, Ordnungszahl 86,
Atomgewicht 222, Gas

RELATIVITÄTSTHEORIE - Einstein-Gleichung, Energie =
Masse x Lichtgeschwindigkeit (E = m . c^)
RELIGION - Glaube an göttliche Wesen, Kult
RUBIDIUM - Element, ehem. Zeichen ist Rb. Ordnungszahl 37,
Atomgewicht 85,48
SATELLIT - künstlicher Körper, der auf einer Bahn um die Erde
kreist

SAUERSTOFF - Element, ehem. Zeichen ist O, Ordnungszahl 8,
Atomgewicht 16

SCHIZOPHRENIE - Sammelbegriff für verschiedenartige Gei
stesstörungen, Spaltungsirresein
SEDIMENT - Ablagerung, Bodensatz
SEDIMENTGESTEIN - aus Ablagerungen entstandenes Gestein,
wie Sandstein, Kalkstein usw.

STICKSTOFF - Element, ehem. Zeichen ist N, Ordnungszahl 7,
Atomgewicht 14,008

STRONTIUM - Element, ehem. Zeichenist Sr, Ordnungszahl 38,
Atomgewicht 87,63
SÜNDE - Trennung von Gott, Übertretung göttlicher Gebote in
Tat und Tendenz
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SUSPENSION - Aufschwemmung, sehr kleine, feste Teilchen in
einer Flüssigkeit
THEOLOGIE - Gotteslehre

THERMODYNAMISCHE LEHRSÄTZE - besagen, daß die
Summe der Energie konstant bleibt - Entropie
TREND - Grundrichtung einer Entwicklung
TRILLION - 1018 = 1000000000000000000

UNIFORMITARISMUS- alles verläuftgleichmäßig, Uniformität
= Gleichmäßigkeit
UNIVERSUM - das Weltall

URAN - Element, ehem. Zeichen ist U, Ordnungszahl 92, Atom
gewicht 238,07
WASSERSTOFF - Element, ehem. Zeichen ist H, Ordnungszahl
1, Atomgewicht 1,008
WISSENSCHAFT - kommt von wissen, genaue Erkenntnisse auf
einem Wissensgebiet
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Weitere Bücher zum Gespräch zwischen
Wissenschaft und Glaube sind:
Bestell-Nr. 74009
John C. Whitcomb/H. Morris
Die Sintflut

TELOS-Wissenschaftliche Reihe, Pb., 520 S.,
DM/sfr 29.80
Das Standardwerk eines bedeutenden Wissenschaftlers un

tersucht alle Hinweise auf eine universelle Sintflut. Damit

erscheinen auch die biblischen Aussagen über ein göttliches
Weltgericht in einem neuen Licht.
MtinVI.

WHf-

Bestell-Nr. 74011

wohin?

John W. Montgomery
Weitgeschichte wohin?
TELOS-Wissenschaftliche Reihe, Fb., 192 S.,

Montgcfiwry

DM/sfr 17.80

Wissenschaftier unserer Tage malen ein düsteres Bild der
Zukunft. Sie scheint wie zugemauert. Der Historiker Mont
gomery dagegen sieht Geschichtsabläufe aus der Perspekti
ve christlicher Hoffnung.
Bestell-Nr. 74010
Os Guinness
Asche des Abendlandes

TELOS-Wissenschaftliche Reihe, Fb., 356 S.,
DM/sfr 22.80

In den polarisierten Auffassungen unserer Tage wird der
Verlust der Mitte offenkundig, die die Geschichte des
Abenlandes prägte. Der christliche Glaube ist in dieser
Situation eine echte Alternative.

tüloü

BiW^Plaubcnss
hdirnntnig

Bestell-Nr. 75008
Eduard Ostennann

Das Glaubensbekenntnis der Evolution

TELOS-Tb., 64 S., 6 s/w-Fotos, DM/sfr 2.80

Die Aussagen der Evolutionstheorie sind wissenschaftlich
nicht beweisbar wie oft angenommen. Der hypothetische
Charakter dieser Schulmeinung wird anhand von Zitaten
und Argumenten belegt.

Bitte fragen Sie in Ihrer Buchhandlung nach diesen
Büchern!

Oder schreiben Sie an den Hänssler-Verlag,
Postfach 1220, D-7303 Neuhausen-Stuttgart

Weitere Bücher zum Gespräch zwischen
Wissenschaft und Glaube sind:
A.E.
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Bestell-Nr. 70811
A. E. Wilder Smith
Die Demission des wissenschaftlichen Materialismus

TELOS-Sonder-Tb., 136 S., DM/sfr 4.80

Eine Herausforderung für denkende Zeitgenossen; Der
Materialismus ist wissenschaftlich überholt. Der Autor

fragt: Was geschieht jenseits unserer Ereignishorizonte?

Bestell-Nr. 70106
A. E. Wilder Smith

Herkunft und Zukunft des Menschen

TELOS-Tb., 304 S., 4 färb, und 25 s/w-Fotos,
DM/sfr 8.80

Eine kritische Stellungnahme zu den Prinzipien der Evolu
tion in ihrer Beziehung zu den Aussagen der Bibel. Voll
ständig neu überarbeitete Ausgabe!

A.anMt

WUir

M

EftchaWünQ

Bestell-Nr. 70190
A. E. Wilder Smith

Die Erschaffung des Lebens
TELOS-Tb., 264 S., DM/sfr 8.80
Die Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Mate
rialismus, die einen kreationistischen Standpunkt vertritt.
Die Evolution wird hinterfragt und entscheidende Schwach
stellen offengelegt.

Gern weisen wir sie auf die folgende Anschrift hin,
bei der Sie weitere Titel zum Them »Wissenschaft
und Glaube« erhalten können:

Studiengemeinschaft WORT UND WISSEN e.V.
Geschäftsstelle

Zum Berger See 91
5820 Gevelsberg

Bitte fragen Sie in Ihrer Buchhandlung nach diesen
Büchern!

Oder schreiben Sie an den Hänssler-Verlag,
Postfach 1220, D-7303 Neuhausen-Stuttgart

