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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,

kaputte Gene raus, heile Gene rein, Erbkrankheit weg. Das ist die Intenti-
on des Titelbildes der aktuellen Fundament-Ausgabe. Möglich macht das die 
neue Gentechnik Crispr/Cas9, kurz Crispr, die in aller Munde ist. Der Mecha-
nismus ist simpel und effizient und man ahnt schon jetzt: Crispr wird Alltag. 
Die Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Doch wie, wann, wofür 
und für wen soll man die Genschneiderei erlauben? Orientierung zu diesem 
brandheißen Thema bietet Prof. Siegfried Scherer mit seinem Artikel „Auf 
dem Weg zu einer neuen Schöpfung?“

Wie ein großer Schöpfergott winzig kleine Wundermaschinen schafft – das 
ist das Thema des Artikels von Dr. Jonathan Bank aus dem Bereich der Nano-
technik. Staunen Sie in dieser „biologischen“ Fundament-Ausgabe darüber, 
wie genial Gott selbst im Verborgenen schafft. 

Weiß so ein übermächtiger Gott darum, wie es um unseren Alltag und das 
ganz „Drum und Dran“ bestellt ist? Ja, beim Lesen des Predigerbuches werden 
wir merken: Er nimmt das Leben, wie es ist, ohne rosarote Brille. Damit wer-
den wir aber nicht im Regen stehen gelassen. Vielmehr hilft hier die Weis-
heit, das Leben gut zu meistern.

Freuen Sie sich mit dieser Ausgabe auch auf unser interessantes Veranstal-
tungsangebot im Herbst und laden Sie schon jetzt kräftig dazu ein. 

Herzliche Grüße von
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Unser Wissen ist nur „nano“

Dr. Jonathan Bank, 
DCTB-Studentenreferent

Wie winzig kleine   
Maschinen uns das  
Staunen lehren

Neue Technologien haben in den 
letzten Jahren verblüffende Erkennt-
nisse über bisher verborgene Bereiche 
der Natur gewonnen. In der Nano-
technologie beispielsweise spielt sich 

alles im Bereich von Atomen und 
Molekülen ab. Sie ist eine Wissen-
schaft in unvorstellbar kleinen Di-
mensionen, welche für das menschli-
che Auge ohne optische Hilfsmittel 
nicht erkennbar ist. Ein Nanometer 
ist ein Milliardstel Meter. Das Wort 
"nanos" kommt aus dem Griechischen 
und steht für Zwerg. So klein wie ein 
Fußball im Vergleich zur Erdkugel ist, 
so winzig ist ein Nanoteilchen im Ver-
hältnis zu diesem Fußball: In Tabelle 
1 sind Beispiele für diese Miniatur-



6

Das Fundament 02.2019

Teilchen  aufgelistet, welche die 
Größenordnung verdeutlichen soll.

Tabelle 1

Meter (m) 1 m

Zentimeter (cm) 0,01 m

Millimeter (mm)  0,001 m

Mikrometer (μm) 0,000001 m (10-6)

Nanometer (nm) 0,000000001 m (10-9)

Tabelle 2

Haar ca. 100 000 nm

Zelle 1000 nm

Hämoglobin ca. 5 nm 

DNA-Durchmesser ca. 2,5 nm

Wassermolekül ca. 0,3 nm

Atom ca. 0,1 nm

Mini-Material mit neuen 
Merkmalen

Nanoteilchen sind nicht nur sehr, 
sehr klein, sie können auch die Ober-
flächenstruktur von größeren Teil-
chen verändern. In der Nanotech-
nologie geht es daher um die Erfor-
schung und Veränderung von Struk-
turen auf Molekül- und Atomebene. 
Kleinste Teilchen können heute in 

diesem Miniatur-Bereich geschaffen 
und so verändert werden, dass neue 
Materialeigenschaften entstehen. 
Diese Veränderungen des Materials 
sind nicht sichtbar, jedoch sind die Ef-
fekte für das bloße Auge des Forschers 
oder Anwenders wahrnehmbar.

Die Natur macht’s vor

In der Vergangenheit wurde dies be-
reits in der Bionik praktiziert, einer 
Wissenschaft, die oft in viel größeren 
Maßstäben forscht. Beim „Lernen 
von der Natur für die Technik“ wur-
den natürliche Strukturen unter 
dem Mikroskop studiert und teilwei-
se technisch umgesetzt. Das bekann-
teste Beispiel ist der Lotus-Effekt. Die 
besondere Oberflächenstruktur der
Lotusblätter lässt Wasser und 
Schmutz sehr gut abperlen, sodass 
sich keine Pilze oder Krankheitser-
reger auf der Pflanze ansiedeln kön-
nen. Das Ergebnis: Makellos saubere 
Blätter, obwohl die Lotusblume in 
schlammigen Tümpeln wächst! Die-
se Eigenschaft wurde analysiert und 
bei Autolacken  und Wandfarben 
technisch realisiert.  Nanopartikel 
sorgen hier für veränderte Farb-
effekte und schützen vor Schmutz 
und Schimmel. Es gibt noch weite-
re Effekte: In Socken und Sportbe-
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kleidung etwa tötet Nanosilber Bak-
terien ab und verhindert so, dass 
die Kleidung unangenehm riecht. 
In Sonnencremes dienen Nanoteil-
chen als Schutzfilter gegen ultravio-
lette Strahlen. Jedoch ist dieser Ein-
satz in Kosmetika nicht unumstrit-
ten, da die gesundheitlichen Folgen 
noch nicht ausreichend erforscht 
sind. Die Nanotechnologie ist eine 
noch junge Wissenschaft, die aber 
für das 21. Jahrhundert sehr wichti-
ge Forschungsgebiete eröffnet.

Meister-Mikroskope im 
Einsatz

Wer erinnert sich nicht an den Blick 
durchs Mikroskop im Biologieunter-
richt! Richtig fokussiert – und es er-
öffnete sich eine neue Welt. Zellen 
und Bakterien wurden sichtbar, 
graue Theorie wurde plötzlich le-
bendig! In der Nanotechnologie rei-

chen solche optischen Mikroskope 
bei Weitem nicht aus. Hier kommen 
immer bessere Mikroskope zum Ein-
satz mit einem Auflösungsvermögen, 
das unsere Vorstellungen sprengt. 
Oberflächen und Moleküle – Bakte-
rien und lebendige Strukturen – die-
se können nun immer besser studiert 
werden. Seit einigen Jahren können 
Forscher durch Spezialmikroskope 
Atomen beim „Wandern“ zusehen. 
Die beste Auflösung eines Elektro-
nenmikroskops betrug im Jahr 2017 
0,05 Nanometer. Noch einmal zum 
Vergleich: Ein menschliches Haar ist 
100.000 Nanometer dick. Die neue 
Technik eröffnet völlig neue For-
schungsfelder.

Nano-Autos auf   
der Goldspur
Schon gewusst? Seit 2016 gibt es Na-
no-Autorennen! Forscher stellen Au-
tos her, bestehend aus einem einzigen

Abb 1: Nanoauto als Computersimulation. 
Es besteht aus einem einzigen Molekül.



8

Das Fundament 02.2019

Molekül mit weniger als 100 Atomen 
(Abb. 1). Die polierte Rennbahn ist da-
bei aus purem Gold. Es handelt sich 
hier aber nicht um ein Luxusrennen 
der Reichen. Vielmehr fahren Mole-
küle um die Wette auf einer Wegstre-
cke mit einem Durchmesser von ei-
nem Zentimeter bei einer Tempera-
tur von -270°C! Natürlich werden die 
Rennen unter einem Mikroskop ge-
fahren – jeweils vier Teams pro Ren-
nen – und das 38 Stunden lang. Ziel 
der Teams ist es, ihre winzigen Vehi-
kel auf einer möglichst „langen“ Stre-
cke in Richtung Ziel zu manövrieren. 
Fachlich ausgedrückt: Das molekula-
re Auto wird mit einer feinen Spitze 
unter dem Mikroskop gesteuert, in-
dem das elektromagnetische Feld der 
Spitze zu einer Änderung der Struk-
tur des „Auto-Moleküls“ führt. Da-
durch wird ein Vortrieb erzeugt. Was 
aussieht wie eine teure Spielerei, soll 
helfen, Forschern ein besseres Ver-
ständnis über synthetische Molekü-

le zu vermitteln. Ziel ist es, neue Mo-
leküle zu erschaffen, die kein Vorbild 
in der Natur haben.

Nano-U-Boote im Kampf 
gegen Krebs

In Flüssigkeiten ist man bereits wei-
ter und entwickelt sogenannte Na-
no-U-Boote. Diese könnten in Zu-
kunft bei der Krebstherapie zum Ein-
satz kommen. Bisher werden zur Be-
handlung von Tumoren oder in der 
Schmerztherapie Medikamente ver-
abreicht, die sich im gesamten Kör-
per verteilen und auch gesundes Ge-
webe erreichen. Die Miniatur-U-Boo-
te würden nun – gekoppelt an ein Me-
dikament – als gezielte Transporter 
dienen. Durch den Einsatz von Nano-
technologie könnten damit nur entar-
tete Krebszellen zerstört werden, ge-
sunde Zellen blieben verschont.

Moleküle sind stabile chemische Verbindungen bestehend aus zwei oder 
mehr Atomen. Diese Teilchen werden durch Elektronenpaare zusammenge-
halten und sind elektrisch neutral. 

Ein Protein setzt sich aus verschiedenen Aminosäuren zusammen. Bisher 
hat man über 20 verschiedene Aminosäuren entdeckt, die über 5000 ver-
schiedene Eiweiße bilden können. Proteine sind deshalb wichtig, weil alle 
biologischen Funktionen in einem lebenden Organismus fast gänzlich von 
Proteinen übernommen werden.
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Milliarden von Mini- 
Maschinen im Körper

Molekulare Maschinen gibt es in unse-
rem Körper bereits milliardenfach, oh-
ne dass diese von Menschen erfunden 
wurden. Polymerasen etwa sind Ma-
schinen, welche die genetische Infor-
mation vor jeder Zellteilung kopieren. 
Dies passiert mit einer rasenden Ge-
schwindigkeit von 50 Basenpaaren 
pro Sekunde. Dank intensiver For-
schung und Computer-Animationen 
kann man diese komplizierten Vor-
gänge in Videos veranschaulichen 
(www.wehi.edu.au/wehi-tv). Verschie-
dene Moleküle müssen hier präzise 
zusammenarbeiten, damit keine Feh-
ler beim Kopieren des Bauplans entste-
hen. Jedoch gibt es auch gleichzeitig 
Reparaturmaschinen, die Fehler in der 
DNA meist vollständig beheben. Die 
Wahrscheinlichkeit für eine Verände-
rung des Genmaterials ist äußerst ge-
ring. Hinter diesen Maschinen steht 
ein gigantisches Informationsnetz-

werk. So werden in Zellen nur Baustei-
ne produziert, welche auch benötigt 
werden. Der Bedarf verändert sich je 
nach Tageszeit und körperlichem Zu-
stand ständig. Kaum vorstellbar, welch 
eine logistische Meisterleistung jede 
Körperzelle zu bewerkstelligen hat!

Zellen – ein Grund zum 
Staunen

In Schulbüchern sind Zellen sehr ein-
fach dargestellt. Man bekommt den 
Eindruck, dass ihre Bestandteile frei 
herumschwimmen. Heute weiß man 
jedoch mehr: Zellen haben sowohl ei-
ne komplexe als auch eine flexible In-
nenarchitektur. Große Moleküle wer-
den durch Motorproteine (Dynein 
und Kinesin) auf selbstbauenden „Au-
tobahnen“ zu ihrem Bestimmungsort 
transportiert. Beim Blick in die Zelle 
kann jeder Ingenieur, Architekt oder 
Maschinenbauer zum Staunen kom-
men.

Abb 2: Kinesin: Ein Motorprotein, 
welches zusammen mit Dynein für 
den Lastentransport von großen Bau-
steinen in der Zelle zuständig ist.
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Wundermaschine  
Geißelmotor

Eine weitere faszinierende Mini-Ma-
schine ist der Bakterienantrieb. Die-
ser Geißelmotor ist wunderbar kon-
struiert und das vielleicht faszinie-
rendste natürliche Antriebssystem 
auf unserem Planeten. Sein Aufbau 
besteht nur aus Proteinen und be-
sitzt ein Kreuzgelenk, Lagerbuch-
sen, einen Stator und Rotor sowie ei-
ne Antriebswelle mit einem eigenen 
Kupplungs- und Bremssystem.

In einigen Bakterien schafft der Mo-
tor 100.000 Umdrehungen pro Mi-
nute. Einige Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass der Motor mit einer 
Energieeffizienz von fast 100 Pro-
zent arbeitet. Der Durchmesser be-
trägt jedoch nur zwei Nanometer. 
Wenn man nur wenige Proteine ent-
fernt, funktioniert der Motor schon 
nicht mehr. Der Ursprung solcher 

molekularen Maschinen ist für For-
scher bis heute ein Rätsel. Die Evo-
lutionstheorie als Erklärung bietet 
hier keine ausreichenden Antwor-
ten. Es gibt in der Wissenschaft bis 
heute keine experimentellen Hin-
weise oder Beobachtungen, dass 
sich Proteine zufällig zu solchen 
komplexen Strukturen zusammen-
fügen. Zwischenstufen ohne Funkti-
on würden keinen Selektionsvorteil 
bringen und schon nach kurzer Zeit 
verlorengehen. Selbst Charles Dar-
win sagte schon im 19 Jahrhundert: 
„Wenn man demonstrieren könnte, 
dass es irgendein komplexes Organ 
gibt, das nicht durch eine Reihe von 
einander folgenden geringen Modi-
fikationen gebildet werden konn-
te, würde meine Theorie absolut zu-
sammenbrechen.“ Ob Darwin heute 
noch an seine eigene Theorie glau-
ben würde? 

Abb 3: Bakterienmotor, ähnlich aufgebaut wie ein Außenbordmotor am Boot.
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Ein großer Gott erschafft 
kleine Maschinen

Die einzig sinnvolle Erklärung für 
den Ursprung dieser molekularen 
Maschinen ist der Schöpfergott der 
Bibel. Er ist ein intelligenter Gott, der 
mit unserer menschlichen Vernunft 
nur bruchteilhaft erkannt und ver-
standen werden kann. Je mehr Wis-
senschaftler die verborgene Welt der 
Wissenschaft studieren, etwa die der 
Nanotechnologie, desto mehr müs-
sen wir erkennen, dass wir eigentlich 
nicht viel wissen, was wirklich hin-
ter der Natur „steckt“. Unser Wissen 
im Vergleich zur Größe und Intelli-
genz Gottes ist nur „nano“. So dürfen 

wir uns sicher sein, dass Gott nicht 
nur jedes Haar auf unserem Kopf (Lu-
kas 12,7) oder jede Zelle eines unge-
borenen Embryos (Psalm 139,16) 
kennt, sondern auch jede noch so 
winzige Struktur in unserem Körper. 
Jesus Christus ist der Herr über alle 
Schöpfung und alles ist durch ihn 
und für ihn entstanden (Kolosser 
1,15-17). Dies sollte uns immer wie-
der ehrfürchtig vor ihm werden las-
sen, aber auch die Hoffnung geben, 
dass nichts ohne sein Wissen auf die-
ser Welt passiert.  

Weitere Informationen unter 
https://dctb.de/de/video/nanotech-
nologie-der-natur.

Tipp:
 
Die wissenschaftliche Diskussion 
um nichtreduzierbare, komplexe, 
molekulare Maschinen ist in dem 
Film „Revolutionär“ von Michael 
Behe gut dokumentiert.
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Gentechnologie und Anthropotechnik: 

Auf dem Weg zu einer neuen 
Schöpfung?

Prof. Dr. Siegfried Scherer leitet den Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie und forscht 

am Department für Grundlagen der Biowissenschaften der Technischen Universität 

München an bakteriellen Krankheitserregern und evolutionsbiologischen Themen. 

Die Gentechnologie spielt weltweit 
eine bedeutende Rolle in Pflanzen-
bau, Tierzucht, Lebensmittelproduk-
tion, Pharmaindustrie, Transplanta-
tionsmedizin; leider in absehbarer 
Zeit auch in der Reproduktionsme-
dizin. Sie hat einen überwältigenden 
Siegeszug angetreten, selbst wenn in 

Deutschland (noch) keine gentech-
nisch veränderten Pflanzen und Tie-
re auf der Speisekarte stehen. 

Auch Deutsche nutzen Gentechnik: 
Es gibt im Supermarkt kaum ein 
Waschmittel, in dem keine gentech-
nisch produzierten Enzyme verwen-



Gentechnologie und Anthropotechnik: Auf dem Weg zu einer neuen Schöpfung?

13

det werden. Viele unserer industri-
ell hergestellten Lebensmittel kom-
men indirekt mit Gentechnik in Be-
rührung. Und hunderte von Medi-
kamenten auf dem deutschen Markt 
werden mithilfe gentechnischer Ver-
fahren hergestellt.

Dem Schöpfer ins Hand-
werk gepfuscht?

Aber ist Gentechnik ethisch verant-
wortbar? Oder handelt es sich um ei-
nen unzulässigen, künstlichen Ein-
griff in die Schöpfung? Die Einfü-
gung von Fremd-DNA in das Genom 
(nicht nur) von Bakterien ist ein na-
türlicher Vorgang. In der Schöpfung 
existieren verschiedene geniale Me-

1  Allerdings meine ich, dass es gute Evidenz für die Begrenzung der Reichweite evolutionärer 

Veränderungen gibt. Bisher sind mir keine naturalistisch fassbaren Evolutionsmechanismen be-

kannt, welche Innovationen, also neuartige biologische Information, hervorbringen könnten. 

Vgl. Junker R, Scherer S (Hrsg), 2013: Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Weyel Verlag Giessen.

chanismen für den Transfer von 
DNA zwischen Spezies. Doch erst vor 
Kurzem haben wir erkannt, wie häu-
fig die Erzeugung von transgenen Or-
ganismen in der Natur wirklich ist. 
Ein Beispiel: In jedem menschlichen 
Dickdarm wird jeden Tag zwischen 
tausenden von Bakterien verschiede-
ner Spezies DNA ausgetauscht. Da-
mit nicht genug: Nach einer Mahl-
zeit nehmen unsere Darmbakterien 
nicht selten auch etwas pflanzliches 
und tierisches Erbgut auf. 

Als Christ glaube ich, dass Gott das 
Leben mit faszinierenden Mechanis-
men der Variabilität ausgestattet hat. 
Leben ist genau so konstruiert, dass es 
evolvieren kann.1 Als Gentechniker 
benutzen wir im Kern die vom Schöp-
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fer in die Natur hineingelegten Werk-
zeuge, etwa Enzyme und Vektoren 
zur genetischen Veränderung von Le-
bewesen. Der Mensch greift schon 
lange in die Genome von Bakterien 
und Pflanzen ein, auch durch Muta-
tionszüchtung. Gentechnische Ver-
fahren führen jedoch viel schneller 
zu den gewünschten Zielen, als dies 
in der Natur oder durch jede Art von 
Züchtung je der Fall sein kann. Und 
sie sind sicherer, weil gezielter. Aller-
dings: Auch mit natürlichen Werk-
zeugen können wir auf diese Weise 
Veränderungen hervorbringen, die 
man in der Natur niemals erwarten 
würde. 

„Natürlich“ ist nicht gleich-
bedeutend mit „gut“

Nun wäre es ein Fehlschluss anzu-
nehmen, dass alle Prozesse deshalb 

gut sind und vom Menschen tech-
nisch genutzt werden dürfen, weil 
sie in der Natur vorkommen. Als 
Christ bin ich der Überzeugung, dass 
wir in einer gefallenen Welt leben, in 
der die Natur keineswegs nur gut ist. 
Die Tatsache, dass in der Natur lau-
fend transgene Organismen erzeugt 
werden, zeigt zwar, dass gentechni-
sche Verfahren im Kern schöpfungs-
gemäß sind. Trotzdem gibt es sowohl 
positive als auch brandgefährliche 
biotechnologische Anwendungen. 
Dazu eine Illustration:

Wir haben an meinem Lehrstuhl vor 
Jahren ein gentechnisch veränder-
tes Milchsäurebakterium erzeugt, 
welches das Wachstum von Krank-
heitserregern im Lebensmittel ver-
hindert, wobei ich nach bisherigem 
Stand des Wissens kein Risiko für 
den Verbraucher erkennen kann. Ich 
meine, das sei angesichts von vielen 

Ras-Protein, 
das bei der 
Tumorent-

stehung eine 
wichtige Rolle 

spielt.
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tausend Menschen, die durch solche 
Erreger jedes Jahr sterben, eine recht 
gute Idee gewesen. Wir hätten das 
transgene Milchsäurebakterium ger-
ne zur Herstellung von Lebensmit-
teln in Verkehr gebracht. Leider war 
und ist das gesetzlich nicht erlaubt.

Mit genau den gleichen Werkzeugen 
könnten wir aber auch eine tödliche 
bakterielle Biowaffe konstruieren. 
Jede meiner genetisch arbeitenden 
Doktorandinnen hat in ihrer Promo-
tion die Techniken erlernt, mit de-
nen ein solcher Plan grundsätzlich 
umgesetzt werden könnte. 

Ich bin überzeugt, dass nicht die 
Technik an sich ethisch verwerflich 
ist, sondern die Art der Anwendung. 
Gentechnik als Verfahren zu ver-
teufeln, erscheint mir eindimensio-
nal und sachlich nicht angemessen. 
Wir werden als hochtechnisierte Ge-
sellschaft nicht darum herumkom-

men, gentechnische Anwendungen 
im Einzelfall zu prüfen und bei ethi-
schen Zweifeln auch auf Anwendun-
gen zu verzichten, selbst wenn die-
se ökonomisch lukrativ oder medizi-
nisch sinnvoll wären. 

Was ist Anthropotechnik?

Als Anthropotechnik wurde anfäng-
lich die Gestaltung der Schnittstel-
le zwischen Mensch und Maschine 
bezeichnet. Im weitesten Sinne geht 
es heute neben der Heilung des Men-
schen auch um die Optimierung sei-
ner Fähigkeiten mit technischen 
und neuerdings biotechnischen Me-
thoden. Die Perspektiven sind um-
werfend: Von intelligenten Prothe-
sen über Neuro-Enhancement bis 
hin zu noch utopischen Mensch-Ma-
schine-Hybriden, von der Züchtung 
von Ersatzorganen „im Reagenzglas“ 
bis zum 3D-Biodruck von 
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Organen aus Stammzellkulturen 
eines Patienten. In der Reproduk-
tionsmedizin reichen aktuelle An-
wendungen von social freezing, Ge-
schlechtswahl, In-Vitro-Fertilisati-
on und genetischer Veränderung 
menschlicher Keimzellen bis hin zu 
maßlosen Homunkulus-Phantasien 
(wozu benötigen wir künftig noch 
eine Gebärmutter?) und anderen 
Horrorvisionen. 

Ich werde mich im Folgenden auf 
drei anthropotechnische Verfahren 
beschränken, welche genetische 
Verfahren umfassen, weil diese die 
Anthropotechnik auf eine vollkom-
men neue Stufe bringen.

 

Somatische Gentherapie

Am weitesten fortgeschritten sind 
medizinische Anwendungen zur 
somatischen Gentherapie von Erb-
krankheiten. Im Prinzip werden 
Körperzellen entweder außerhalb 
des Patienten im Reagenzglas oder 
im Patienten genetisch verändert. 
Ziel ist der Austausch von defek-
ten Genen durch ihre intakte Versi-
on. Die Nachkommen der behandel-
ten Patienten tragen allerdings nach 
wie vor das erbkranke Gen. Unter 
günstigen Umständen könnte man 
auf diese Weise Erbkrankheiten hei-
len, welche durch einen oder maxi-
mal durch wenige Gendefekte ver-
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ursacht werden. Die Therapie ist 
horrend teuer, in jedem Fall mehre-
re hunderttausend Euro pro Patient, 
sie gewinnt jedoch in jüngster Zeit 
an Breite. 

Humanisierung von Tieren

Patienten, welche auf ein Spender-
organ angewiesen sind, haben der-
zeit schlechte Karten. Man denkt des-
halb schon lange über Xenotrans-
plantation nach. Dabei würden künf-
tig beispielsweise Schweineorgane in 
Menschen transplantiert. Die verhee-
renden Abstoßungsreaktionen durch 
das Immunsystem versucht man 
durch Humanisierung der Spender-
schweine zu reduzieren. Zu diesem 
Zweck werden derzeit multi-trans-
gene Schweine konstruiert, die auf 
ihren Zelloberflächen menschliche 
Molekülmarker tragen. 

Noch eleganter wäre es, humanisier-
ten und anderweitig genetisch um-
programmierten Schweineembryo-
nen die Stammzellen eines mensch-
lichen Patienten zu injizieren. Die-
se könnten dann im Schwein bei-

2 CRISPR = clustered regularly interspaced short palindromic repeats, das sind kurze 

DNA-Sequenzen; Cas ist eine Endonuclease, welche DNA mit Hilfe von Leitsequenzen prä-

zise erkennen und schneiden kann. 

spielsweise eine Bauchspeicheldrü-
se aus den Zellen des Patienten bil-
den, die man idealerweise ohne Ab-
stoßungsreaktionen transplantieren 
könnte. 

Xenotransplantationen sind wissen-
schaftlich und ethisch umstritten.

Gen-Editierung durch die 
„Genschere“ CRISPR/Cas

CRISPR/Cas2 wurde nicht von Biolo-
gen erfunden, die sogenannte Gen-
schere gehört zur natürlichen Viren-
abwehr von Bakterien. Durch Zer-
schneiden mit Hilfe der Cas9-Nuk-
lease wird die Virus-DNA sofort un-
schädlich gemacht. Dieses Prinzip 
kann man für die einfache und sehr 
präzise Veränderung der Erbsubs-
tanz benutzen (Abb. 1), wobei es so-
gar möglich ist, mehrere Verände-
rungen in die Ziel-DNA einzuführen. 

Die einfache, multiple und trotzdem 
präzise Veränderung eines Ziel-Ge-
noms – das war der „Heilige Gral“ der 
Gentechnologie. Diese Methode wur-
de schnell auf Bakterien, Pflanzen 
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und Säugern in vitro angewendet, 
inzwischen gibt es zahlreiche opti-
mierte Varianten. Das ist eine die-
ser fantastischen und weitreichen-
den Erfolgsgeschichten der Biotech-
nologie, deren Faszination man sich 
als Biologe nur schwer entziehen 
kann3.

Gen-Editierung an Keim-
zellen des Menschen

Es war nur eine Frage der Zeit, bis 
man die Technik auch auf menschli-

3  Das deutsche Ärzteblatt zitierte 2016 den Würzburger Biologen Jörg Hacker: „Wir werden künftig 
in einer Crispr/Cas-Welt leben! Deshalb müssen wir sie jetzt verantwortlich gestalten.“ https://www.
aerzteblatt.de/nachrichten/69254/Deutscher-Ethikrat-Breite-Debatte-ueber-CrisprCas-gefordert, Zu-
griff am 26.4.2019.
4  Ma et al (2017) Correction of a pathogenic gene mutation in human embryos.  Nature 548, 413-419

che Keimzellen anwenden würde.
Im Jahr 2017 war es soweit4. Eine 
Arbeitsgruppe erzeugte erbkranke 
Embryos, indem gesunde mensch-
liche Eizellen mit erbkranken Sper-
mien befruchtet wurden. Durch ei-
ne CRISPR/Cas-Anwendung wur-
de das mutierte Gen durch das nicht 
mutierte Gen ersetzt. Die ethische 
Rechtfertigung: Man kann auf diese 
Weise einem erbkranken Mann zu 
erbgesunden Nachkommen verhel-
fen. Da es nicht erlaubt war, diesen 
genetisch veränderten Menschen in 
eine Leihmutter zu implantieren, 

Abb. 1 zeigt eine doppelsträngige Ziel-
DNA (dsDNA) und die gRNA (guide RNA = 
Leit-RNA), welche an einem Ende eine Ba-
sensequenz besitzt, die zu einer Ziel-DNA 
Sequen z komplementär ist, also präzi-
se an dieser Stelle binden kann. Die an die 
Ziel-DNA gebundene gRNA wird von dem 

Enzymkomplex Cas9 erkannt, durch welchen ein Doppelstrangschnitt der Ziel-
DNA erfolgt, wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft eine sehr kurze PAM-Se-
quenz vorkommt. Die neue, transgene DNA wird dann an der Stelle des Doppel-
strangschnitts durch zelleigene DNA-Reparatursysteme in das Genom eingefügt: 
Damit ist ein transgener Organismus entstanden. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:GRNA-Cas9.png.

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/69254/Deutscher-Ethikrat-Breite-Debatte-ueber-CrisprCas-gefordert
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/69254/Deutscher-Ethikrat-Breite-Debatte-ueber-CrisprCas-gefordert
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wurde er nach der Genveränderung 
getötet.5

Das Experiment erregte erwartungs-
gemäß weltweites Aufsehen und 
fand sowohl Zustimmung als auch 
Ablehnung. Ich persönlich halte das 
für einen katastrophalen ethischen 
Dammbruch.

Der logische nächste Schritt folgte 
nur ein Jahr später: Chinesische Wis-
senschaftler gaben bekannt, gene-
tisch veränderte Babys erzeugt zu 
haben. Sie haben mit Samenzellen 
eines an HIV erkrankten Mannes ge-
zielt einen erbkranken Embryo er-
zeugt, diesen durch CRISPR/Cas ge-

5  Die Tötung menschlicher Embryonen und Föten bis zur 12. Woche der Schwangerschaft wird in 
Deutschland nicht selten als ethisch unproblematisch betrachtet. Ich teile diese Meinung nicht.

heilt und in die Gebärmutter einge-
pflanzt. Die Kinder sollten so gegen 
die AIDS-Erkrankung des Vaters ge-
schützt werden. Alle Nachkommen 
dieser Babys sind dann ebenfalls gen-
manipuliert.

Der Bericht der Chinesen hat zwar 
zu überaus heftigen Reaktionen ge-
führt, viele Wissenschaftler gaben 
jedoch lediglich zu bedenken, dass 
die neue Methode beim Menschen 
noch nicht hinreichend getestet sei. 
Daher könnten unerwünschte 
Nebenreaktionen das Erbgut der Ba-
bys unkontrolliert verändern. Es ist 
eine Frage der Zeit, bis dieser Ein-
wand ausgeräumt sein wird. 

In-vitro-Fertilisation
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Während ich diese Zeilen schrei-
be, werden wir Zeugen eines drit-
ten Schrittes: Der Deutsche Ethik-
rat hält die menschliche Keimbahn 
einstimmig nicht für unantastbar 
und spricht sich ganz überwiegend 
dafür aus, das Ziel von Eingriffen in 
die Keimbahn des Menschen künf-
tig auch zu verfolgen (Stand: 9. Mai 
2019). Der alte Mensch auf der Su-
che nach einer neuen Schöpfung. 
Was könnte die Zukunft bringen?

Best-case- und  
worst-case-Szenarien 

Ein Best-Case-Szenario: Gentechni-
sche Veränderungen an menschli-
chen Keimzellen werden nur unter 
strengster Kontrolle angewendet, um 
schwerwiegende Erbkrankheiten 
zu heilen oder die Anfälligkeit für 
schwere Krankheiten zu mindern. 

Ein Worst-Case-Szenario: Man be-
stellt je nach finanzieller Potenz ein 
Wunsch-Designerbaby, hinsicht-
lich Gesundheit, Intelligenz, emo-

tionaler Kompetenz, körperlicher 
Leistungsfähigkeit oder äußerer 
Erscheinung. Die frühzeitige Entsor-
gung des Nachwuchses bei Nichter-
reichen der vertraglich vereinbar-
ten Ziele wäre selbstverständlich im 
Preis inbegriffen. Noch schlimmer: 
Totalitäre Regierungen oder Krimi-
nelle produzieren gentechnisch op-
timierte Menschentypen für eigene 
Ziele. 

Die Zukunft wird wohl irgendwo 
in der Mitte liegen, denn nicht nur 
aus der Bibel weiß ich: Der Mensch 
tut oft nicht das Gute, sondern nicht 
selten das Gegenteil davon. Kon-
kret: Falls eine attraktive Technik 
zur Verfügung steht, dann ist zu be-
fürchten, dass sie irgendwo auf un-
serem Planeten auch für negative 
Zwecke eingesetzt wird. 

Sollten wir uns deshalb vor der Zu-
kunft fürchten? Nein. Als Christ 
weiß ich mit Paul Gerhardt: Gott 
sitzt im Regiment. Das gilt für mein 
persönliches Leben und auch für 
die biotechnologische Zukunft der 
Welt. 

Überarbeiteter Artikel aus SMD - Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule 
und Beruf, mit freundlicher Genehmigung.
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Prof. Dr. rer. nat. Thomas Schimmel
Universität Karlsruhe - KIT

Faszination Universum und die 
Frage nach Gott

Ein Streifzug vom Inneren der Atome  bis an die Grenzen des Universums 

Der allgemein verständliche Vortrag gibt faszinierende Einblicke in die Natur – von kleinsten Welten 
im Inneren der Atome bis hin zu den Weiten des Universums und der Frage nach der so genannten 

„Dunklen Materie“. Beeindruckende Bilder und faszinierende Zahlen lassen uns staunen und es stellt 
sich die Frage nach dem „Woher“. 

Referent
Der Physiker Thomas Schimmel forscht und lehrt als Universitäts-

professor an der Universität Karlsruhe, Karlsruher Institut für  
Technologie (KIT). Er ist Initiator und Sprecher des Forschungs-

netzwerks „Funktionelle Nanostrukturen“ und Mitbegründer des 
Instituts für Nanotechnologie. Für seine Forschungs-

ergebnisse wurde er wiederholt mit Preisen ausgezeichnet.
 

Korntaler Vortrag  
 Freitag, den 29.11.2019,  19:00 Uhr

Beginn mit einem Imbiss
 

Gemeindezentrum Evangelische Brüdergemeinde Korntal 
Saalplatz 2, 70825 Korntal-Münchingen 

Weitere Informationen und Anmeldung
Deutscher Christlicher Techniker-Bund,  Postfach 1122, 70807 Korntal-Münchingen 

Tel. 0711-838 0828;  www.dctb.de

Die Kosten der Veranstaltung werden durch einen freiwilligen Beitrag gedeckt.

Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens 25.11.2019
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Norddeutsche Tagung   
Krelingen

TheoTech – Das Wirken des dreieinigen Gottes    
in einer Welt der Technik

25.10.2019 - 
27.10.2019

Auch dank technologischem Fortschritt ist der allgemeine Wohlstand vielfach 

gestiegen. Wie ist dieser Wandel zu verstehen? Welche Chancen und Gefahren 

bringt er mit sich? Um das Leben auf der Erde begreifen zu können, ist es uner-

lässlich, den Schöpfer zu erkennen. Wer ist Er? Wie handelt der dreieinige Gott 

in der Welt? Und was bedeutet dies für uns und unseren Umgang mit Techno-

logie? Vier Vorträge, die eine Orientierungshilfe geben und uns erinnern sollen, 

dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält – auch die technologisierte!

Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen
Krelingen 37
29664 Walsrode

Referent

Holger Lahayne, Jahrgang 1967, studierte an 

der Fachhochschule Wiesbaden und am „Theo-

logischen Seminar Rheinland“. Seit 1993 lebt er 

als Missionar in Litauen und unterrichtet dort 

Ethik und Dogmatik an einer theologischen 

Ausbildungsstätte. Er ist aktiv in der ev. ref. 

Kirche Litauens sowie der Gemeinde in Vilni-

us und leitet den Vorstand der „Litauischen 

christlichen Studentenbewegung“. Auf seinem 

Blog http://lahayne.lt/ gibt es Beiträge zu 

Glaube, Wirtschaft, Philosophie und Kultur.
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Programm

Freitag, 25.10.2019
 18:00 Abendessen

 20:00 Vom dreifachen Handeln Gottes in der Welt 

  Holger Lahayne

Samstag, 26.10.2019
 10:00 Segen der Technik

   Holger Lahayne

16:00 Befreiung vom Technik-Götzen

 17:30 DCTB aktuell

 20:00 Mission in einer technologisierten Kultur

   Holger Lahayne

Sonntag, 27.10.2019
 10:00 Gottesdienst – Holger Lahayne

11:40  Lob und Dank

Preise
(pauschal, unabhängig von An- und Abreise) Je nach Quartierung  
€ 115,- bis € 155,- Vollpension mit je vier Mahlzeiten. Zusätzlich wird 
eine Tagungsgebühr von € 20,-/Person ab drei Jahren erhoben.

Familien und Studierende werden im Sinne unserer Satzung aus 

Spendenmitteln des DCTB wie folgt bezuschusst:

—  Voller Betrag (abzüglich Tagungsgebühr) für Kinder/Jugendliche ohne  eigenes   
 Einkommen unter 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern;

—  halber Betrag (abzüglich Konferenzgebühr) für Schüler/Studierende  ab 18 Jahren.

Anmeldung
Vorzugsweise über Internet 
oder formlos mit folgenden 
Angaben: Name, Vorname, 
Adresse, Geburtsdatum, 
Schüler/Student, Quartier-
wunsch (sofern er berück-
sichtigt werden kann), Teilnah-
medauer, An-, Rückreise. 
Für Tagesgäste: Welche 
Mahlzeiten (Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen)
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Bayerisch-Fränkische  
Tagung Puschendorf

Lifescience – Möglichkeiten und Grenzen naturwissen-
schaftlicher Forschung

25.10.2019 - 
27.10.2019

„Was ich nicht erschaffen kann, das kann ich auch nicht verstehen!“ Diese 

Aussage des Physikers Richard Feynman ist zur Losung der synthetischen 

Biologie geworden.  Das Ziel: Die Erschaffung künstlichen Lebens.  Die 

Frage, ob Leben durch Genom- oder Zellmanipulation erschaffen werden 

kann, ist im 21. Jahrhundert so aktuell wie nie zuvor. Und dennoch sind es 

stets die alten Fragen, welche sich in diesem Kontext stellen: Was ist das 

Leben und ist das Leben mehr als die Summe seiner Gene? Dabei geht es 

hier nicht nur um die Fähigkeiten der Naturwissenschaft, sondern um 

unser Bild vom Leben und insbesondere vom Menschen.

Gästehaus der Dia-
konie-Gemeinschaft
Konferenzstr. 4
90617 Puschendorf

Referent
Dr. Harald Binder, Chemiker, hauptamt-

licher wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Studiengemeinschaft Wort und Wissen. 

Seine fachlichen Schwerpunkte  sind die 

Chemie der Lebensentstehung, die Aus-

einandersetzung mit Fragen der Gen-

technik sowie das fossile Harz Bernstein.
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Tagungen 2019

Programm

Freitag, 25.10.2019
 18:00  Abendessen

 20:00  Entstehung des Lebens – Was wissen wir? – Dr. Harald Binder

Samstag, 26.10.2019
 10:00  Naturwissenschaft und die Realität von Leben und Tod:   

   Grenzen naturwissenschaftlichen Erkennens und das   

   biblische Zeugnis der Auferstehung – Dr. Harald Binder

 17:00  DCTB aktuell

 20:00  Unser Menschenbild angesichts moderner molekular-  

   biologischer Erkenntnisse – Dr. Harald Binder

Sonntag, 27.10.2019

 10:00  Der Mensch – nach dem Bilde Gottes geschaffen?!  

    Dr. Harald Binder 

11:30   Lob und Dank

Preise  (pauschal, unabhängig von An– und Abreise) 

€ 130,- bis € 165,- je Person und Quartier für 3 Tage bei Vollpension; 

Gesamtpreis, zuzüglich Konferenzgebühr € 20,-/Person ab 3 Jahren.

Familien und Studierende werden im Sinne unserer Satzung aus Spen-

denmitteln des DCTB wie folgt bezuschusst:
—  Voller Betrag (abzüglich Tagungsgebühr) für Kinder/Jugendliche ohne  eigenes   
 Einkommen unter 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern;
—  halber Betrag (abzüglich Konferenzgebühr) für Schüler/Studierende  ab 18 Jahren.

Anmeldung
Vorzugsweise über Internet 

oder formlos mit folgenden 

Angaben: Name, Vorname, 

Adresse, Geburtsdatum, Schü-

ler/Student, Quartierwunsch 

(sofern er berücksichtigt wer-

den kann), Teilnahmedauer, 

An-, Rückreise. Für Tagesgäste: 

Welche Mahlzeiten (Frühstück, 

Mittagessen, Abendessen).
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Süddeutsche Tagung   
Monbachtal

Die Bibel als Basis       
 – Denkvoraussetzungen und die Vertrauensfrage

01.11.2019 - 
03.11.2019

Ich glaube an die Bibel! Dieser Satz, gerne von Christen als Bekenntnis geäußert, ist 

heute sehr umstritten. Tatsächlich ist ein Bekenntnis zur Bibel kein Teil der über-

lieferten Glaubensbekenntnisse. Erst das reformatorische „Sola Scriptura“ legte 

einen bewussten Schwerpunkt auf das Schriftprinzip. Mit dem Aufstieg der his-

torisch-kritischen Forschung sowie den Naturwissenschaften wurde dies jedoch 

erschüttert. Christen glauben nicht an die Bibel, sie glauben an Christus! Jedoch ist 

der primäre Offenbarungsort Gottes sein Wort in Form der Bibel. Markus Till, pro-

movierter Biologe, möchte in drei Vorträgen Mut machen, der Bibel zu vertrauen. 

Er zeigt auf, wie unsere Einstellung zur Bibel wesentlich von unseren Vorannahmen 

geprägt ist. Dieses Vertrauen in die Bibel muss aber nicht zwingend mit einem 

absoluten Buchstabenglauben einhergehen. Trotzdem kann man die Schrift beim 

Wort nehmen, darum wird es mit Mario Kunze in einem vierten Vortrag gehen.

Christliche Gästehäuser 
Monbachtal
Im Monbachtal 1
75378 Bad Liebenzell

Referenten
Dr. Markus Till, Weil im Schönbuch, Jg. 1970, verheira-

tet, zwei Kinder. Promovierter Biologe, arbeitet an der 

Uniklinik Tübingen, bekannt durch „Feiert Jesus“-Lieder 

und durch den von ihm entwickelten Glaubenskurs 

„Aufatmen in Gottes Gegenwart“ (www.aigg.de) sowie 

den gleichnamigen Blog (blog.aigg.de).

Mario Kunze, Korntal-Münchingen, Jahrgang 1984, 

verheiratet, zwei Kinder, Diplomverwaltungswirt 

und derzeit Masterstudent an der Akademie für 

Weltmission, Korntal, seit 04/16 als Studentenrefe-

rent beim DCTB tätig.
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Tagungen 2019

Programm

Freitag, 01.11.2019
 12:00 Mittagessen

 16:00 DCTB aktuell

 20:00 Außerwissenschaftliche Vorannahmen: Denkvoraussetzungen  

  von Wissenschaftlern und Theologen  –   Dr. Markus Till

Samstag, 02.11.2019
 10:00 Starke Argumente: Warum es auch heute noch vernünftig ist,   

  der Bibel zu vertrauen   –   Dr. Markus Till

 15:00 Sport und Spiel 

 20:00 Postevangelikale: was sie glauben und was wir daraus lernen  

  können    –   Dr. Markus Till

Sonntag, 03.11.2019
 10:00 Irrtumslosigkeit und Buchstabenglaube – dasselbe?  –  Mario Kunze

 11:30 Lob und Dank     

Preise (pauschal, unabhängig von An- und Abreise) 

€ 160,- bis € 220,- je Person und Quartier für 3 Tage bei Vollpension 

und ein zusätzliches Mittagessen.  Zusätzlich wird eine Tagungs-

gebühr von € 20,-/Person ab drei Jahren erhoben.

Familien und Studierende werden im Sinne unserer Satzung aus Spen-

denmitteln des DCTB wie folgt bezuschusst:
—  Voller Betrag( abzüglich Tagungsgebühr) für Kinder/Jugendliche ohne  eigenes Einkommen  
 unter 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern;
—  halber Betrag (abzüglich Konferenzgebühr) für Schüler/Studierende  ab 18 Jahren.

 

Anmeldung
Vorzugsweise über Internet 

oder formlos mit folgenden 

Angaben: Name, Vorname, 

Adresse, Geburtsdatum, Schü-

ler/Student, Quartierwunsch 

(sofern Berücksichtung mögl-

ich ist)), Teilnahmedauer, An-, 

Rückreise. Für Tagesgäste: 

Welche Mahlzeiten (Frühstück, 

Mittagessen, Abendessen)
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Provokant, weise und 
praktisch – das ist das 
Predigerbuch

Nach Vorträgen von Dr. Walter Hil-
brands während der Hauptkonfe-
renz 2019 in Willingen.

Eine gute Reise durch das Prediger-
buch – dies konnten die Teilnehmer 
bei der letzten Hauptkonferenz mit 
Dr. Walter Hilbrands erleben. Dabei 
wurde so mancher Stolperstein aus 
dem Weg geräumt und stattdessen 

„Perlen der Weisheit“ entdeckt. Ein 
paar wichtige Kostarbeiten aus dem 
Predigerbuch sollen nun noch ein-
mal festgehalten werden. Denn es 
ist ein Buch, das um das Leben weiß 
und vieles benennt, was uns tagtäg-
lich betrifft: Umgang mit Zeit, mit 
Geld, mit Arbeit, mit Genuss, mit 
meinem Nächsten, mit dem Ehe-
partner und einiges mehr.
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Der Prediger – pessimis- 
tisch oder optimistisch?

Es gibt wohl kein Buch im Alten 
Testament, bei dem die Deutun-
gen so weit auseinanderklaffen wie 
beim Predigerbuch. Da gibt es auf 
der einen Seite die pessimistische 
Auslegung – und das ist die Mehr-
heit –, die den Prediger als Skeptiker 
sieht und das gesamte Buch negativ 
deutet. Demgegenüber gibt es ein 
paar wenige positive Ausleger, die 
ihn als „Prediger der Freude“ sehen: 
Sie betonen die Majestät Gottes oder 
sehen indirekt eine Vorbereitung 
auf den Messias.

Hilfreiche Lesetipps

Wer das Predigerbuch lesen und stu-
dieren möchte, der bekommt nun 
ein paar Tipps an die Hand für die 
aufkommenden Fragen, wie das 
Buch von seiner Absicht her einzu-
ordnen ist. Überwiegt das Negative? 
Oder doch eher das Positive? Ist die 
Absicht vielleicht „durchwachsen“?

Der Vers „Es ist alles ganz eitel!“ rahmt 
das gesamte Buch ein (1,2 und 12,8). 
Es bedeutet, dass alles unter der Sonne 
vergänglich ist. Der Prediger beobach-
tet hier die säkulare Welt. Dabei kommt 
das Wort eitel (Lutherübersetzung) 
38 Mal im Buch vor und prägt es da-
mit grundlegend. Es bedeutet „Wind-
hauch“ und steht für „nichtig, vergäng-
lich“; es steht nicht für „selbstgefälig“ 

„Alles ist vergänglich.“
Prediger 1, 2
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im Sinne von „eitel“, vielmehr be-
schreibt es etwas, das nicht greif-
bar ist. Zwischen den Rahmenversen 
taucht sieben Mal die Aussagen wie 
ein  Refrain auf: „Ist’s nun nicht besser 
für den Menschen, dass er esse und trin-
ke und seine Seele guter Dinge sei bei sei-
nen Mühen, das ist eine Gabe Gottes“ . 
Er betont die Freude in der Mühe. Da-
rüber hinaus gibt es noch den Aus-
druck Haschen nach Wind; das ist der 
Versuch, etwas zu greifen, was nicht 
greifbar ist.  Dieses Haschen kommt 
jedoch nur in der ersten Buchhälf-
te neun Mal vor bis Kapitel 6,9. Auch 
existieren im ersten Teil des Buches 
vorwiegend Beobachtungen zum 
(negativen) Leben, die erst einmal 

vorläufig sind; hier sollte noch keine 
Wertung über das gesamte Buch er-
folgen. Wer einen langen Atem hat 
und weiterliest, wird merken, dass 
der Ton in der zweiten Buchhälfte 
positiver wird und die Beobachtun-
gen des Predigers neu bewertet wer-
den. Darin nämlich wendet er sich 
der offenen Frage zu: Was bleibt als 
Gewinn angesichts der Nichtigkeit?

Der Prediger zeigt die  
Realität des Lebens auf

Dr. Walter Hilbrands sieht wohl viele 
negative Züge im Buch, weil der Pre-
diger das Leben wahrnimmt, wie es 

„Ist‘s nun nicht 
besser für den 
Menschen, dass 
er esse und 
trinke?“
Prediger 2,24
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ist: ohne rosarote Brille. Er beschreibt 
das Leben in seiner Gebrochenheit 
und Hinfälligkeit. Es gibt große 
Kämpfe, die man auch als Christ hat, 
und wo man auch die Nähe Gottes 
nicht spürt. Der Tod ist so ein Bei-
spiel; auch für Christen kann dies ein 
schwerer Kampf mit großen Ängsten 
sein. Beim Prediger gibt es Raum für 
Schweres, und das ist gut!

Der Prediger weiß auch um die Sün-
de des Menschen, die ihn prägt. Ein 
Sünder verdirbt viel Gutes, „das ist 
wie eine Fliege“, sagt er beispielsweise, 
„die das Öl des Salbenmischers stinkend 
macht“ (10,1). Es existiert also viel 
Dunkles im Leben, aber eben nicht 
nur. Es gibt auch viel Gutes, das sich 
gestalten lässt. Und diese Polarität 
ist so wertvoll am Predigerbuch: Es 
zeigt sowohl die Realität des Lebens 

als auch die Perspektive Gottes, wei-
se durchs Leben zu gehen.

Der Prediger stellt die 
Weisheit als Übung vor

„Weisheit ist die Übung, dass man 
im Licht der Erfahrung Wahrheit auf 
sein Leben anwendet“, so die Weis-
heits-Definition der Autoren Fee/Stu-
art im Buch „Effektives Bibelstudi-
um“. Weisheit stellt sich nicht ein-
fach so ein. Sie ist nichts Statisches; 
etwas, das man ein für alle Male „in-
tus“ hat. Sie ist eher ein Prozess, eine 
Dynamik. Ein Merkmal weiser Men-
schen ist es beispielweise, zuhören 
zu können: etwa alte Menschen, die 
ein offenes Ohr haben und dann – an 
geeigneter Stelle – Rat geben können. 

„... und richte mein Herz darauf, 
die Weisheit zu suchen 
und zu erforschen ...
Prediger 1, 13
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Dies kann auch bereits für junge 
Menschen zutreffen. Jedoch gibt es 
hier keinen Automatismus. Weisheit 
muss immer wieder neu erworben 
werden, wie es in Sprüche 4,7 heißt: 
„Der Weisheit Anfang ist: Erwirb dir 
Weisheit! Und mit allem, was du erwor-
ben hast, erwirb dir Verstand!“

Der Weise lässt sich raten

In Sprüche 9,8-9 steht: „Rüge nicht den 
Spötter, damit er dich nicht hasst; rüge 
den Weisen, so wird er dich lieben. Gib 
dem Weisen, so wird er noch weiser; be-
lehre den Gerechten, so lernt er noch 
mehr!“ Wer hat nicht schon die Erfah-
rung gemacht: Es gibt Menschen, die 
sich einfach nichts sagen lassen! Sie 
sind quasi immun gegen jegliche Kri-

tik. Nicht so der Weise – er kann Kor-
rektur annehmen. Wie steht es da 
um einen selbst? Lässt man sich ra-
ten? Auch im Jakobusbrief wird der 
Weise als jemand beschrieben, der 
kritikfähig ist (Jak. 3,17 ). Gute Kritik 
bietet dem Weisen die Möglichkeit 
noch mehr zu lernen, damit nimmt 
seine Weisheit weiter zu.

Der Weise fürchtet Gott

Die Aufforderung, Gott zu fürchten, 
taucht an vielen Stellen beim Predi-
ger auf. Damit ist das Konzept des 
Glaubens und Vertrauens gemeint, 
wie wir es aus dem Neuen Testament 
kennen. Wir können nicht alles ver-
stehen, daher ist Gottvertrauen ge-
fragt. Gott ist ein heiliger Gott, dies 

„Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und 
wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht.“   Prediger 11, 4
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macht uns das alttestamentliche Pre-
digerbuch auch deutlich, er ist nicht 
einfach Bruder, Freund und Kumpel, 
er ist außerdem Richter. In Jesus ist er 
uns nahegekommen, jetzt können 
wir im Glauben, in der Gottesfurcht 
befreit leben und das reicht bis in die 
Ewigkeit. Gott zu fürchten bedeutet 
in der Verantwortung vor Gott zu le-
ben, sein Wort und seine Gebote hoch 
zu achten und mit ihm zu leben, auch 
wenn man nicht alles versteht.

Der Weise genießt das  
Leben als Gabe Gottes

Wer das Leben genießen kann, kann 
sich glücklich schätzen! Wie ein Re-
frain zieht es sich sieben Mal durch 
das gesamte Predigerbuch: „Wer kann 
essen und trinken ohne mich!“ Gott 
schenkt die Freude, sie soll das gan-

ze Leben begleiten. Auch die Fähig-
keit zu genießen, kommt von Gott. 
Es ist gar nicht selbstverständlich, 
dass man genießen kann. Dabei darf 
die Freude in der Mühe da sein – als 
kleine Oasen beispielsweise –, nicht 
immer nur anschließend nach einer 
schwierigen Zeit. Der Prediger betont 
auch die Freude am Ehepartner als 
ein wunderbares Geschenk: „Genieße 
das Leben mit der Frau, die du liebst, al-
le Tage deines Lebens“ (9,9). Gott selbst 
hat die Ehe erfunden, und das schon 
vor dem Sündenfall!

Der Weise genießt das Le-
ben auch in der Mühe

In Kapitel 2ff werden die großen Leis-
tungen Salomos, die Ergebnisse sei-
ner Arbeit und Schufterei ausführ-
lich vorgestellt: Ob Häuser, Parkanla-
gen, Pferde oder Frauen – von allem 

„... und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen.“    
       Prediger 2,24
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hatte er mehr als reichlich. Dabei 
drehte sich alles um ihn selbst: „Ich 
baute…, ich pflanzte…, ich besorgte mir, 
ich häufte.“ Er stellt dann selbst fest, 
dass auch dieser eigenmächtige Ver-
such ein Haschen nach Wind ist. 
Dann kommt aber etwas Positives 
hinzu. Die Weisheit hilft nämlich, gut 
durchs Leben zu gehen: „Der Weise hat 
seine Augen im Kopf, der Tor aber wan-
delt in der Finsternis“ (2,14.) Und nach 
dieser Reflexion über seine Arbeit 
taucht zum ersten Mal im Buch der 
Refrain auf: „Es gibt nichts Besseres für 
den Menschen als dass er isst und trinkt 
und Gutes genießt in seiner Mühe“ (2,24-
26). Wichtig ist hier das Wörtchen 
„in“. Wie oben schon erwähnt: In der 
Mühe, nicht etwa erst am Wochenen-
de oder im Urlaub oder in einem so-
genannten „entspannten“ Lebensab-
schnitt lohnt es sich, das Leben zu ge-
nießen. Jetzt ist die Zeit dafür!

Alles hat seine Zeit

Kapitel drei, „Alles hat seine Zeit“, ist 
wohl ein sehr bekanntes Kapitel. Al-
les läuft in Raum und Zeit ab. Es geht 
da erst einmal um ganz Elementares 
(Vers 1-2), etwa um Tod und Geburt 
als festgesetzte Zeiten. Darüber hin-
aus gibt es auch Zeiten, über die der 
Mensch verfügen kann (ab Vers 3): 
Zeit zu bauen – Zeit niederzureißen. Der 
Prediger benennt weiter die Zeiten 
für unterschiedliche Empfindungen: 
Zeit zu lachen – Zeit zu weinen. Das Le-
ben ist abwechslungsreich! Es wer-
den auch ganz alltägliche Dinge ge-
nannt: Zeit zu suchen – Zeit zu finden. 
Ab Vers sieben kommen dann die 
schweren Zeiten zu Wort: Zeit zu zer-
reißen – das meint die Kleider zu zer-
reißen vor Trauer – aber auch wieder 
Zeit zusammenzunähen. Wieder zeigt 
der Prediger die Polarität des Lebens. 

„Ein jegliches 
hat seine Zeit.“  

             Prediger 3,1
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Und das schließt auch Zeiten des Kla-
gens mit ein. Wenn man in diesem 
Zusammenhang an Hiob und seine 
Freunde denkt, kann das Klagen oder 
Schweigen in sehr schweren Zeiten 
sogar die einzig angemessene Reak-
tion sein.

Der Umgang mit Geld

Das Kapitel fünf widmet sich dem 
Thema Geld. Und das von einem 
Mann, der unermesslich reich war! 
Einer, der hier die Grenzen über-
schritt, denn ein israelitischer Kö-
nig sollte sich keine Reichtümer an-
häufen (5. Mose 17). Seine Versuche, 
durch Geld Befriedigung zu schaf-
fen, scheitern dann auch kläglich. 
„Wer Geld liebt, wird vom Geld nicht 
satt“ (Prediger 5, 10). Auch hat das 
letzte Hemd keine Taschen. Geld 
kann einen sogar schlecht schla-
fen lassen. Entweder, weil man sich 
sorgt, wie man es vermehren kann, 

oder weil man es verlieren kann. 
Fast neidisch blickt der Prediger 
auf den Arbeiter, über den er dich-
tet: „Süß ist der Schlaf des Arbeiters, 
ob er wenig oder viel isst; aber der vol-
le [Bauch] des Reichen lässt ihn nicht 
schlafen“ (5,11). Und wieder stellt er 
sich die Frage:

Was bleibt als Gewinn?

Der Weise wird jetzt  
aktiv und investiert   
in die  Zukunft

„Wirf dein Brot aufs Wasser, denn nach 
vielen Tagen wirst du es finden“ (11,1).  
Dies ist wohl der schwierigste Vers 
im Predigerbuch. Wahrscheinlich 
wird hier auf die Sitte in Israel an-
gespielt, in der noch auf die feuchte 
Erde gesät wurde, ehe die Trocken-
heit kam. Mit den „vielen Tagen“ ist 

„... das ist ein Haschen nach Wind.“   Prediger 1,14
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einfach die Zeit gemeint, die die Saat 
naturgemäß für das Aufgehen benö-
tigt. Auf das Leben angewandt, er-
mutigt dieser Vers dazu, jetzt aktiv 
zu werden und zu investieren. Wer 
immer auf den „richtigen“ Zeitpunkt 
zur Aussaat wartet, der verpasst den 
guten Zeitpunkt, weil die Saat dann 
schon vertrocknet sein kann. „Was 
Gott dir vor die Füße legt, das füh-
re aus!“ Da, wo Gott uns hinstellt, 
das tue mit ganzem Herzen und vol-
lem Einsatz! Jetzt ist die Zeit zu han-
deln, denn man weiß nicht, was spä-
ter kommt!

Es ist gut weise zu sein

Was bleibt nun dem Menschen als 
Gewinn, gerade auch angesichts sei-
ner Mühe? Zum einen, wie schon 
gesagt: Gerade in der Mühe das 
Schöne zu genießen. Zu wissen, dass 

Gott in der Schöpfung alles gut ge-
macht hat und der Mensch zu ihm 
gehört. In seinen eigenen Mühen 
wird er keine Befriedigung finden, 
er wird auch nicht alles verstehen. 
Ruhe findet er bei Gott, der auch 
die Ewigkeit in den Menschen ge-
legt hat. Ihn gilt es zu fürchten, ihm 
kann man vertrauen; das ist der 
Startschuss für die Weisheit. In der 
Gottesfurcht darf der Mensch die 
Weisheit als Orientierung schät-
zen: „Denn der Weise hat seine Augen 
im Kopf. Er läuft nicht gegen jedes Hin-
dernis“ (2,14). Weisheit hilft das Le-
ben zu meistern. Sie ist auch eine 
Übung, bei der man Fehler machen 
kann – für Gott kein Problem! Denn 
er schenkt immer wieder Verge-
bung. Auch das ist wunderbar: Jeden 
Morgen dürfen wir neu anfangen 
und täglich vergibt uns Gott.

Kinder müssen 
nicht gegen jedes 
Hindernis laufen. 
Sie können es auch umarmen.
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Der Kleine Studienhelfer 2018/2019 

mit der Umfrage zum Thema „Leben“

Silke Schloe, DCTB-Redakteurin

Der „Kleine Studienhelfer“, wel-
cher jährlich vom DCTB herausge-
geben wird, ist bei den Hochschu-
leinsätzen von Mario Kunze und Jo-
nathan Bank immer mit dabei. Al-
leine im vergangenen Studienjahr 
wurde er an über 40 Hochschulen 
rund 12.000 Mal verteilt. Teil dieses 
Taschenkalenders ist auch eine On-

line-Umfrage, welche sich am Ge-
samtthema der jeweiligen Ausgabe 
orientiert.

In der letzten Online-Umfrage ging 
es um Lebenssinn, Lebensursprung 
und um das Leben nach dem Tod. 
Außerdem sollten biblische Aussa-
gen bewertet werden und die Fra-
ge nach den Konsequenzen für das 
eigene Leben gestellt werden.
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Insgesamt nahmen 130 Personen an 
der Umfrage teil. Die Glaubenshin-

tergründe der Teilnehmer waren da-
bei doch sehr unterschiedlich. Auf ei-
ner Skala von eins bis zehn konnten 
die Teilnehmer zunächst angeben, 
wie glücklich sie sind. Der durch-
schnittliche Wert von 7,7 Punkten 
deutet auf eine hohe Zufriedenheit 
der Studenten hin. Für das Glück 
maßgeblich verantwortlich ist die 
Freizeit, der Erfolg, das soziale Um-
feld mit den Freunden, die Familie, 
der Partner sowie der Beruf; nachge-
ordnet ist hier der Glaube an Gott.

Immerhin gaben 50 % an, dass Gott 
für ihren Lebenssinn relevant ist. 
Auch spielte für die Teilnehmer die 
Frage nach dem Ursprung und Ende 
des Lebens eine wichtige Rolle (74 %). 

Spielen die Fragen nach dem 
Ursprung und Ende deines 
Lebens eine Rolle?
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Kleiner Studienhelfer 2019/2020

Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 
Dieser Frage geht nicht nur das be-
kannte Buch von Paul Watzlawick, 
sondern auch der neue Studienhelfer 
für das Wintersemester 2019/2020 
nach. Was ist die Realität? 

Wollen Sie uns unterstützen, junge 
Menschen darauf hinzuweisen, dass 
Jesus Christus die Wahrheit und da-
mit Grund und Ursprung aller Reali-
tät ist? Dann geben Sie unseren Stu-
dienhelfer an Schüler und Studenten 
weiter oder organisieren Sie eine Ver-

teilaktion an der 
Hochschule Ihrer 
Stadt. Sie erhal-
ten von uns auf 
Anfrage die 
Studienhelfer 
kostenlos  
in der ge-
wünschten 
Anzahl. 
Wir freu-
en uns 
über jede 
Unterstützung! 

Ziel der Umfrage war es, dass Studen-
ten wieder anfangen, über ihr eigenes 
Leben nachzudenken und sich mit 
biblischen Aussagen auseinanderset-
zen. Mit einem hohen Maß an Glück 
ausgestattet, scheint für Jesus Chris-
tus nicht mehr viel Platz zu sein. Ist 
dann die Botschaft von Sünde und Er-
lösung heute noch zeitgemäß? 

Doch vor „langer Zeit“ hieß es auch 
schon: „Denn eng ist die Pforte und  
schmal der Weg, der zum Leben führt, 
und wenige sind, die ihn finden“ (Mat-
thäus 7,14). Und diese biblische Aus-
sage erhielt interessanterweise die 
höchsten Zustimmungswerte unter 
allen Teilnehmern.

Herzliche Einladung! 
Haben Sie schon Ihre Meinung zu DAS FUNDAMENT gesagt?
Nutzen Sie online den Link 
https://dctb.de/de/page/umfrage-das-fundament

oder den QR-Code
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