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Buchbesprechung

Before Darwin: Reconciling God and Nature
[Vor Darwin: Gott und Natur versöhnen] von Keith
Thomson, Yale University Press, New Haven, 2005;
ISBN 0330107935, 314 Seiten, gebunden, $ 27,00.

Diese fesselnde Geschichte der Ideen schenkt
zwei Jahrhunderten des Kampfes um das Ver-
ständnis der Natur – wissenschaftlich, religiös
und philosophisch – ein menschliches Gesicht und schließt ihre Betrachtung
mit der Diskussion über Darwins Ideen in Oxford aus dem Jahre 1859. Der
Kernpunkt ist die Naturtheologie, „der letzte große Versuch, eine umfassende
Antwort auf die Frage zu finden ‘Existiert Gott und was ist seine Natur?’ durch
die objektiven, empirischen Methoden der Wissenschaft anstatt durch die
Offenbarung, die biblische Exegese oder die Inspiration irdischer Pfarrer
Gottes“ (S. 279). Diese theologische Annäherung kann bis zum Hl. Thomas
von Aquin im 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden und dauert heute als
Schöpfungs-Wissenschaft an.

Dr. Thomas ist emeritierter Professor für Naturgeschichte an der Univer-
sität von Oxford und leitendes Forschungsmitglied der Amerikanischen
Philosophischen Gesellschaft. Er verfolgt, beginnend mit Kopernikus, Galileo
und Newton, die Art und Weise, wie wichtige Kleriker, Wissenschaftler und
Philosophen – großteils aus Großbritannien – die wachsende empirische Da-
tenmenge über die gewöhnliche Welt zur Theologie in Beziehung brachten.
Ideen von John Ray, Robert Hooke, David Hume, Erasmus Darwin und
Thomas Malthus, neben vielen anderen, werden freundlich, aber kritisch ge-
prüft und in den Kontext der fortlaufenden Diskussion über die Welt und Gott
gestellt. Viele der hier behandelten Streitereien und Begegnungen zwischen
wissenschaftlichen Daten und Theologie spielen weiterhin eine führende
Rolle in den Diskussionen über intelligente Planung und Kreationismus.
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Die Hauptfigur des Buches, William Paley, veröffentlichte 1802 das, was
vielleicht die definitive Behandlung der Naturtheologie darstellt. Beginnend
mit der berühmten Uhren-Analogie für das Argument der Planung, verlässt
sich seine Naturtheologie auf logische Argumente und empirische Beweise und
nicht auf Schriften oder Wunder, um die Existenz und Natur Gottes zu be-
weisen. Dr. Thomson fasste den Zweck von Paley zusammen:

Alle Muster, Symmetrien und Naturgesetze waren einfach Spiegelungen des
Denkvermögens Gottes. Deshalb bestand das Studium der Natur darin, enger an
Gott heranzutreten. Das tiefste Studium der Natur würde tatsächlich eine Bestä-
tigung für die eigentliche Existenz Gottes liefern. Die Naturwissenschaft und
Theologie standen sich deshalb nicht entgegen, sondern ergänzten einander.
Insbesondere würde jede Art von Evolutionstheorie, wie sie in den vorhergehen-
den hundert Jahren gewachsen war, … verneint werden. – S. 6

Vor dem Anfang des 19. Jahrhunderts nahmen die meisten westlichen
Intellektuellen sowie die allgemeine Bevölkerung an, dass die Erde und ihr
gesamtes Leben von Gott vor mehreren Jahrtausenden im Laufe von nur
einigen wenigen Tagen und in erster Linie zum Nutzen der Menschen er-
schaffen worden war. Ein wachsendes Interesse an der Natur ab dem Jahr 1600
verbunden mit einer sorgfältigen Katalogisierung von Feldarbeit und Beob-
achtungen mit dem Teleskop und Mikroskop offenbarten jedoch das Beweis-
material für Komplexität und Anpassung. Während diese Daten von den
Frommen als Beweismittel für eine zweckmäßige kreative Intelligenz hinter
der Natur benutzt wurden, warfen sie auch schwierige Fragen auf. Wie passte
zum Beispiel die Gleichmäßigkeit des Naturgesetzes zu einer göttlichen Ein-
mischung? Wenn jede Spezies am Anfang der Erde vollkommen von Gott er-
schaffen war, wie erklärt man die Kreuzungen und den Beweis für die
Entwicklung von neuen Spezies? Und wie steht es mit dem Aussterben – ein
Thema, das durch Fossilien aufkam? Die meisten frühen Fossilien waren
Muscheln, und der wegbereitende Naturalist Robert Plot (1641-1696) brachte
einen allgemeinen Skeptizismus über das Aussterben zum Ausdruck, als er
anzweifelte, „ob es wahrscheinlich ist, dass die Vorsehung, die sich so sehr um
die Sicherheit des Schöpfungswerks in der Sintflut von Noah kümmerte,
entweder damals oder seitdem bezüglich einiger Muschelfische (und keiner
anderen Tiere) so unachtsam gewesen ist, dass sie den Verlust von irgendwel-
chen Spezies erduldete“ (S. 125-6). Sogar in den Anfangsjahren des 19. Jahr-
hunderts war Thomas Jefferson „nicht willens, die Vorstellung von ausgestor-
benen Tieren zu akzeptieren. Eines der nicht politischen Ziele der Expediton
von Lewis und Clark bestand darin, nach Überresten des Mastedons im fernen



amerikanischen Westen zu forschen“ (S. 135). Fossilien bildeten auch den
Schlüssel für den geologischen Beweis einer sehr alten Erde, die Wellen
evolutionärer Entwicklung durchgemacht hatte – das Thema, das unter den
Gelehrten und der Öffentlichkeit eine heftige Diskussion über die Wahrheit
der buchstabengetreuen Interpretation der Bibel hervorrief. 

Im Verlauf des Buches erklärt Dr. Thomson die Grundideen der Evolu-
tion, ihre philosophische und offensichtliche Struktur, und wie sie sich ent-
wickelten. Die moderne Evolution konzentriert sich auf die Idee, „dass sich das
Leben mit der Zeit verändert hat und dass der Lauf der Veränderung eine Auf-
fächerung gewesen ist, so dass alle ausgestorbenen und lebenden Organismen
miteinander aufgrund ihrer Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren
verwandt sind. Die Tatsache, dass das Leben auf Erden (wie die Erde selbst)
sich mit der Zeit zu den bestehenden Mustern verändert hat, ist ziemlich
unabhängig von irgendeiner Theorie über die Ursachen der Veränderung …“
(S. 202). Er erklärt auch die bilderstürmerische Rolle der Wissenschaft:

Unter dem Einfluss der Wissenschaft bleibt wenig, wie es ist. Deshalb ist sie für
den religiösen Glauben und die sozio-politische Autorität so bedrohlich. Die
Wissenschaft bringt Fakten und Gesetze zutage, aber ihr Herz ist fragend,
prüfend und erfahrend, sie findet neue Erklärungen für alte Phänomene und
neue Phänomene für alte Erklärungen, sie verändert Ideen und Gewissheiten.
Religion dagegen ist in erster Linie auf Gewissheiten, Autorität und Stabilität
aufgebaut. ‘Eine mächtige Burg ist unser Gott“ – eine Burg gegen die Wogen
der Veränderung, die die Wissenschaft und Philosophie und vor allem das
unabhängige Denken hervorbringen. …

Im Prinzip schuldet die Wissenschaft keiner höheren Autorität Loyalität; …
Aber die Orthodoxie, ob religiös oder politisch (oder tatsächlich wissenschaft-
lich), ist von den allgemein empfangenen Meinungen abhängig und macht es oft
ketzerisch oder bedrohlich, anders zu denken. – S. 22-3

Aus diesem Grund glaubt er, dass „die meisten Gesellschaften früher das
Lesen und Schreiben sehr wenigen vorbehielten, nur den kontrollierenden
Weisen war es erlaubt, über ewige Mysterien zu kontemplieren“ (S. 44).

Wer an einer historischen Darstellung von Themen, die bei der Evolu-
tion/Schöpfungsdiskussion auftauchten, interessiert ist, wird dieses wunderbar
geschriebene Buch genießen. 

– Louis A. Kirby
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Glaube ist ruhendes Denken. – Charles S. Peirce
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