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Woher stammt der Mensch?

1. Was sagt Darwin?
2. Was sagt die Bibel?

3. Sagen beide dasselbe?

4. Was sagen die Fakten?4. Was sagen die Fakten?



Wer war Darwin?

„Charles Robert Darwin (1809-82) war britischer „Charles Robert Darwin (1809-82) war britischer 
Biologe und Begründer der Selektionstheorie 
(Darwinismus). Aufgrund von biologischen 
Beobachtungen auf seiner Weltreise (1831-36) … 
schuf Darwin die Evolutionstheorie. 
Hauptwerk: 'Von der Enstehung der Arten', 1859. 
Darwins neue Lehre wirkte umwälzend. “Darwins neue Lehre wirkte umwälzend. “

- Der Brockhaus



Evolutionstheorie

„Die Evolutionstheorie (Evolution = Entwicklung) „Die Evolutionstheorie (Evolution = Entwicklung) 
ist ein Erklärungsversuch für die Entstehung der 
Lebewesen. Nach dieser Vorstellung hat sich alles 
Leben aus einer Urzelle entwickelt, die vor vielen 
Millionen Jahren in einem Urmeer entstand. 
Affenähnliche Lebewesen sollen unsere Vorfahren 
gewesen sein, aus denen sich der Mensch und die gewesen sein, aus denen sich der Mensch und die 
heute lebenden Affen entwickelt haben.“

- Bibel-Schöpfung-Evolution, S.16



Evolutionstheorie

Die atheistische Formel für Evolution ist: Die atheistische Formel für Evolution ist: 

Evolution = Materie + Evolutionsfaktoren + sehr lan ge Zeiten. 

Evolutionsfaktoren:

Zufall und Notwendigkeit + Mutation + Selektion + Isolation + Tod



Vom Einzeller zum Menschen



Vom Einzeller zum Menschen



Gibt es 'Beweise' für Evolution?

„Ein Sachverhalt gilt als naturwissenschaftlich bewiesen, 
wenn er durch Beobachtung oder Experiment gewonnen 
wurde und jederzeit nachprüfbar ist.“ (Bsp. Gravitation)



Gibt es 'Beweise' für Evolution?

Als Argument für 'Evolution' werden Ähnlichkeiten
angeführt, z.B. zwischen Affe und Mensch. Solche angeführt, z.B. zwischen Affe und Mensch. Solche 
Ähnlichkeiten können aber auch als Indiz für einen 
gemeinsamen Schöpfer interpretiert werden. Sie sind 
kein zwingender Beweis für einen gemeinsamen 
Vorfahren (vgl. Autos, Kirchen).

Daneben gibt es viele Unterschiede zwischen Affe und 
Mensch, die als Indizien für 'Schöpfung' und als 
Einwände gegen 'Evolution' interpretiert werden dürfen. Einwände gegen 'Evolution' interpretiert werden dürfen. 
(Körperbau, Geist, s. Abb.)

Fossilien können nicht eindeutig als Übergänge von 
Entwicklungsstufen klassifiziert werden.
(Bsp. Neandertaler, s. Abb.)





Wer ist Affe, Mensch, oder Affenmensch? Wer lebte früher, wer später?



Affen- und Menschenschädel

1 – Homo erectus, Mensch (1.900.000)
2 – Ramapithecus, Affe (14.000.000)2 – Ramapithecus, Affe (14.000.000)
3 – Australopithecus africanus, Affe (3.000.000)
4 – Dryopithecus (Proconsul), Affe (17.000.000)
5 – Australier, Mensch (heute lebend)
6 – Cro-Magnon-Mensch, „Homo sapiens“ (40.000)
7 – Orang-Utan, Affe (heute lebend)
8 – Neandertaler, Mensch (früher: Affe), (130.000)
9 – Australopithecus robustus, „Nebenmensch“ (2.000.000)9 – Australopithecus robustus, „Nebenmensch“ (2.000.000)
10 – Schimpanse, Affe (heute lebend)
11 – Chinese, Mensch (heute lebend) 

Der Neandertaler galt als Übergang zwischen Affe und Mensch, heute als Mensch.





Fazit: Die Evolutionslehre…

…ist eine unbewiesene Theorie.

Die Lehre von der Evolution ist (1) eine nicht 
bewiesene Theorie, die sich als Wissen ausgibt, d.h. 
eher eine Philosophie und (2) eine Überlieferung von 
Menschen, z.B. in Schulen und Medien. Menschen, z.B. in Schulen und Medien. 



„Darwins neue Lehre wirkte umwälzend.“

Auf welche Bereiche wirkt sich die Evolutionstheorie heute aus?

• Psychologie: geistliche Probleme sollen materiell geheilt werden

• Religion: eine Evolution ohne Gott schafft den Glauben ab

• Politik und Wirtschaft: der Stärkere setzt sich durch

• Eugenik, Abtreibung, Sterbehilfe: der Tod als positiver Mechanismus



„Darwins neue Lehre wirkte umwälzend.“

„Habt acht, daß euch niemand beraubt* 
durch die Philosophie und leeren Betrug, 
gemäß der Überlieferung der Menschen...“

- Kolosser 2:8 // *gefangennimmt


