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Intelligentes Design: Instrument im Kulturkampf der USA
Die Diskussion um „Intelligentes Design“ begann mit dem Buch von Philip E. Johnson 
„Darwin on Trial“ im Jahr 1991. Der wichtigste Anwalt seiner Idee ist heute der 
Biochemiker Michael Behe. In den USA dient die Vorstellung einer intelligenten 
Planung bei der Entstehung der Lebewesen derzeit als Grund – man könnte auch 
sagen als Vorwand - wissenschaftliche Inhalte aus den öffentlichen Schulen zu 
entfernen. In mehreren Staaten wird vor Gericht um die Bildungsinhalte der Biologie 
gestritten. Dabei wird die kulturelle Kluft sichtbar, die liberale und konservative, 
säkulare und „wiedergeborene“ Bürger voneinander trennt. In den USA wird dieser 
Kulturkampf mit einer Schärfe ausgetragen, die uns in Miteleuropa oft nicht bewusst 
ist. Der Streit um das angebliche intelligente Design der Lebewesen ist eine Waffe in 
diesem Kampf. In Kansas, dem am stärksten fundamentalistisch geprägten Staat, 
enthalten die Schulbücher nichts über das Alter der Erde, wie es die Kosmologie 
annimmt, nichts über die Altersbestimmung von Gesteinen, Fossilien und
vorgeschichtlichen Menschenspuren, nichts über vormenschliche Fossilfunde, 
natürlich auch nicht die biologische Evolutionstheorie.
Zur Begründung verbreitet die Bewegung ein einziges, vielfach ausgemaltes 
Argument: Die Entstehung der komplizierten, funktionalen Merkmale der 
Lebewesen sei nur durch eine intelligente Planung oder eine steuernde Vernunft 
erklärbar, nicht durch den Mechanismus von Mutation und Selektion, der den Kern 
der „synthetischen Theorie“ der modernen Biologie bildet. Allerdings ist die 
Verbindung von diesem Argument – selbst wenn es tragfähig wäre – zum 
protestantisch-fundamentalistischen Weltbild dünn. Denn die Behauptung, in der 
Entwicklung der Organismen sei intelligente Planung nötig, ist nicht von vornherein 
eine religiöse oder metaphysische. Sie ist es erst, wenn nur eine metaphysische 
Verortung der planenden Intelligenz in Frage kommt. Aber auch Metaphysik muss 
keineswegs christlich sein. Der Schritt von einer intelligenten Planung der 
Lebewesen zum Schöpfungsgedanken ist nur in einer christlich geprägten Kultur
nahe liegend. Aus esoterischer Sicht könnte man einen Stufenbau der Welt 
annehmen, wobei höhere (astrale, feinstoffliche) Ebenen die Bauanleitung für die 
materielle, grobstoffliche Ebene enthalten. Faktisch war und ist ein teleologisches 
Naturbild (siehe unten) mit vielen Weltanschauungen verbunden. Das heißt,
selbst wenn die Vorstellung vom intelligenten Design wirklich die bessere 
naturwissenschaftliche Theorie wäre, wäre lediglich die Unvollständigkeit der 
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bisherigen Naturwissenschaft bewiesen, also die Notwendigkeit eines erweiterten 
Naturverständnisses. Kein religiöser oder weltanschaulicher Inhalt, schon gar nicht 
das apostolische Glaubensbekenntnis oder gar die „Fundamentals“ der US-
Konservativen, wäre damit plausibler geworden. 

Handelt es sich um Kreationismus light? 
Die Idee eines intelligenten Designs stellt eine Veränderung der sonstigen 
Argumentation des Kreationismus dar. Diese zielt mindestens dem Anspruch nach 
darauf, alternative wissenschaftliche Erklärungen für die Geschichte der Erde und 
des Lebens, und für die Vielfalt der Arten zu bieten. Faktisch wird zwar überwiegend 
mit den angeblichen Erklärungsproblemen der Wissenschaft argumentiert, weniger 
mit prüfbaren Alternativen. Und faktisch ist es so, dass eine dieser angeblichen 
Schwächen, die schon immer angeprangert wurde, nun ins Zentrum der Debatte 
rückt, nämlich die behauptete Unzulänglichkeit von Mutation und Selektion als 
„Motor“ der Evolution. Die Tatsache der Evolution als solche wird von diesem
Argument nicht tangiert. Die langen Zeiträume der Erdgeschichte und Evolution 
spielen ebenfalls keine Rolle, auch mit den Fossilbefunden liegt das Argument nicht 
im Konflikt. Genau genommen bleiben sämtliche beschreibende 
Evolutionsvorstellungen unberührt, von der Kosmologie über die Geologie und die
Biochemie der ersten Lebensformen, bis hin zur Paläontologie. Ein Problem, das der 
Kreationismus mit der modernen Biologie hat, bleibt deshalb ungelöst: Falls die 
Evolutionstheorien wenigstens als Beschreibungen recht haben, ist der Tod als ein 
Instrument Gottes anzusehen, mit dem der Schöpfer seine Schöpfung – auch uns 
Menschen – hervor brachte. Denn ohne den Zyklus von Geburt und Tod ist eine 
Evolution nicht vorstellbar, ob mit oder ohne Planung. Ebenso wenig wird das für 
den Kreationismus zentrale Problem des Bibelverständnisses durch die Vorstellung 
eines intelligenten Designs gelöst. Sämtliche Interpretationen der 
Schöpfungsgeschichte, von einer radikalen Verbalinspirationslehre bis zur 
Entmythologisierung, sind mit der Idee verträglich. Für sich alleine genommen 
leistet sie also kaum etwas von dem, was der Kreationismus beweisen oder plausibel 
machen will. Es handelt sich um ein Türöffner-Argument, dessen Funktion in der
Bezweiflung der geltenden Naturwissenschaft besteht. 

Gott aus der Natur beweisen? 
Wenn man die Idee eines intelligenten Designs unabhängig vom amerikanischen 
Kreationismus betrachtet, erweist sie sich als alte Bekannte. Sie knüpft bei einer 
langen Tradition teleologischen Denkens an, die bis zu Aristoteles und den Stoikern 
zurück reicht. Aristoteles ging selbstverständlich davon aus, dass
Naturvorgängen ein Zweck zukommt, und dass sie auf ein Ziel hin angelegt sind. 
Ebenso ging das christliche Weltbild unter Berufung auf Aristoteles über viele 
Jahrhunderte davon aus, dass sich in der Zweckhaftigkeit und Zielgerichtetheit des 
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Naturgeschehens die Schöpfungsvernunft Gottes erkennen lässt.
Noch im 18. Jahrhundert spielten Gottesbeweise aus der Natur eine große Rolle im 
Denken der – damals bereits aufgeklärten – Gebildeten. Michael Behes Anliegen, die 
Spuren Gottes im Weltgeschehen zu verteidigen, ist deshalb verständlich. Für ihn 
und viele andere Christen geraten die Geschichte des Lebens, wie die moderne 
Biologie sie erzählt, und die Geschichte des Lebens, wie die Bibel sie erzählt, durch 
die Evolutionstheorie in einen Widerspruch.
Noch aus einem anderen Grund ist das Anliegen nachvollziehbar. Der christliche 
Glaube befand sich in der Neuzeit – nicht erst seit Charles Darwin - laufend 
gegenüber denjenigen in der Defensive, die Fortschritte der Naturwissenschaft zur 
Religionskritik missbrauchten. Die philosophischen Argumente der Virchows und
Haeckels waren im 19. Jahrhundert um keinen Deut vernünftiger, als es die 
kreationistischen Argumente heute sind. Die Religionskritik von Richard Dawkins 
oder Edward O. Wilson gehört auch heute noch in eine Schublade mit der Aufschrift 
„geringe Qualität“. Was sich in den USA abspielt ist der Versuch, unter den dort
günstigen kulturellen Umständen mit dem christlichen Glauben gegenüber der oft 
unfairen Dauerkritik aus der Defensive in die Offensive zu wechseln. In Europa 
herrscht ein anderes Klima. Also könnte man schließen, dass der seltsame 
Kulturkampf im Mittelwesten uns wenig angeht. Nachdem die Kirchen mit
Jahrhunderten (scheinbar) wissenschaftlich begründeter Religionskritik zu tun 
hatten, schlägt das Pendel eben auch einmal zurück. Aber so einfach ist es nicht, 
denn die christliche Offensive in den USA, und in kleinem Rahmen bei uns, wird mit 
untauglichen Mitteln geführt. Die moderne Naturwissenschaft ist nicht nur ein 
Gegner, sondern ein Kind des christlichen Glaubens, ursprünglich viel mehr Kind als 
Gegner. Die heutige Aufgabe für die Kirche und für die Christen besteht nicht darin, 
die wissenschaftliche Rationalität zu schwächen, sondern sie wieder für den 
christlichen Glauben zu beanspruchen und sie auf ihre ursprüngliche Grundlage zu 
stellen. In Wirklichkeit ist der scheinbare Widerspruch zwischen Bibel und
Biologie nicht unlösbar, er ist noch nicht einmal bedrohlich, weder für die 
Wissenschaft noch für den Glauben. 

Argumente für einen anderen Umgang mit der Evolutionstheorie 
Wenn wir im christlichen Glauben Gott als den Schöpfer bekennen, und wenn wir 
die moderne Biologie als solide menschliche Naturerkenntnis in den Grenzen 
menschlichen Wissens akzeptieren, bedeutet das, die Evolution als Ausdruck von 
Gottes Schöpferwillen zu verstehen. Außer für einen krassen 
Bibelfundamentalismus ist das ohne weiteres vorstellbar, mit Ausnahme der Theorie 
von Mutation und Selektion, die eine teleologischen Erklärungen der Evolution 
überflüssig macht, und die dadurch scheinbar den Zufall an die Stelle des Handelns 
Gottes setzt. Das Hauptproblem liegt dabei allerdings in einer Verwechslung von 
Kategorien. Die Aussage „Der Mensch entstand durch Zufall“ und die Aussage „Der 
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Mensch entstand nach Gottes Willen“ sind keine konkurrierenden Sätze, sofern sich 
die erste auf die natürliche Selektion bezieht. Die Alternative „Zufall oder 
Schöpfung“, die vom Kreationismus ständig polemisch genutzt wird, ist keine 
Alternative. Das zeigt sich, wenn man sie auf ähnliche, uns vertraute, Vorgänge 
überträgt:
„Der schwer verletzte Autofahrer wurde gerettet, weil zufällig ein ausgebildeter 
Sanitäter zum Unfallort kam. Hätte der Verletzte auf den Notarztwagen warten 
müssen, wäre er gestorben.“ Am nächsten Sonntag wird im Rahmen des 
Gottesdienstes ein Dankgebet gesprochen, dass Gott den Mann vor dem Tod 
bewahrt hat. Ist das ein ungelöster Widerspruch, oder gar christliche Heuchelei? 
War es Zufall, oder war es Gottes Wille, dass der Mann gerettet wurde? Dass es sich 
um eine Scheinalternative handelt, wird unmittelbar deutlich. Aus menschlicher 
Sicht war das rechtzeitige Erscheinen des Sanitäters Zufall, weil es von niemand 
geplant wurde und ohne Voraussicht stattfand. Keine naturwissenschaftliche, 
psychologische oder soziologische Untersuchung könnte eine Begründung dafür 
liefern, dass es zur „zufälligen“ Rettung des Unfallopfers kommen musste. Aber was 
hat das mit dem Handeln Gottes zu tun? Es gehört nicht viel theologische Einsicht zu 
dem Schluss, dass Gottes Voraussicht weiter reicht als unsere. Ebenso sind aus 
naturwissenschaftlicher Sicht zufällige, weil nicht weiter erklärbare, Mutationen kein 
Grund dafür anzunehmen, dass diese Mutationen nicht Gottes Willen dienen. Genau 
genommen müssen sie Gottes Willen dienen, wenn wir vom biblischen 
Schöpfungsglaubens her argumentieren. Der Vorgang ist ein Problem für unsere 
Vorstellungskraft, aber nicht für unseren Glauben.

Der Tod und die Schöpfung Gottes
Das einzige gewichtige christliche Argument gegen die Evolutionstheorie ist deshalb 
eines, das in das unlösbare Geheimnis des Handelns Gottes an der Welt führt. Das 
Argument lautet, dass die Evolutionstheorie den Tod zur Bedingung des Lebens 
macht. Der Tod wird zum Instrument des Schöpfungshandelns Gottes, und damit 
rückt der liebende Gott in eine unbegreifliche Ferne. „Die Welt ist außen schön, 
weiß, grün und rot, Innen schwarzer Farbe, finster wie der Tod.“ klagt Walther von 
der Vogelweide angesichts der Vergänglichkeit des Lebens. Ist es denkbar, dass
Gott selbst die Welt so eingerichtet hat? Ist es denkbar, dass der Tod, nach 
biblischem Zeugnis der letzte Feind Gottes, gleichzeitig den Willen Gottes tun muss? 
Es ist denkbar, allerdings nur, wenn man sich an die Grenzen menschlichen Denkens 
wagt. Man kann verstehen, dass viele Christen diesen Grenzgedanken theologisch 
entschärfen wollen, indem sie eine ursprüngliche, gute Schöpfung entwerfen, in der 
es keinen Raum für den Tod gab. Schließlich gehört die Idee vom goldenen Zeitalter 
am Anfang der Welt zum Grundbestand menschlicher Ursprungsmythen und hat
seine eigene, tiefe Plausibilität. Die Verantwortung für die Schwärze der 
Vergänglichkeit wird allerdings dadurch dem Menschen zugeschoben. Der Tod wird 
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so zu einer Notmaßnahme Gottes, die ausgeblieben wäre, hätte der Mensch sich 
nicht gegen Gottes Willen gestellt. Der Gott, der vom Menschen zum Handeln 
gezwungen wird, ist aber ein allzu harmloser, ein nicht mehr ganz allmächtiger Gott. 
Es ist besser, und führt weiter, das Rätsel des Todes im Weltgeschehen nicht
logisch glatt lösen zu wollen, sondern es als Geheimnis stehen zu lassen. Die 
Probleme lassen sich geistig bewältigen, die naturwissenschaftliche 
Evolutionstheorien dem christlichen Glauben bieten, selbst das Problem des Todes 
in der Schöpfung. Aber eine theologische Expertenaussage „Problem gelöst“ genügt 
in der Praxis nicht. Der Schöpfungsglaube muss als Mittel, die modernen
Erkenntnisse der Biologie zu deuten, in unseren Kirchen und Gemeinden, und 
darüber hinaus, anschaulich gemacht werden. Wenn wir keine Bilder und 
Geschichten anzubieten haben, die von der Geschichte des Lebens so sprechen, dass 
sie als Schöpfung erkennbar wird, wird sich auch bei uns der Kreationismus zur
Verteidigung des Glaubens aufmachen, und sich dabei seiner untauglichen Mitteln 
bedienen.

http://www.weltanschauungsbeauftragte.elk-wue.de/texte-und-materialien                               Stichwort: Intelligentes Design Seite 5

http://www.weltanschauungsbeauftragte.elk-wue.de/texte-und-materialien

