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   Die Bibel erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist! 
  
Als die Erde aus der Hand des Schöpfers 
hervorging, war sie überaus schön. Anmutige 
Sträucher und liebliche Blumen grüßten das 
Auge, wohin es blickte. Das gesamte 
Landschaftsbild übertraf an Schönheit. Alles, 
was Gott geschaffen hatte, war vollendet schön 
und vollkommen. Gott hatte über die 
vollendete Schöpfung gesagt, dass sie "sehr 
gut" sei. 

Wir lesen in 1.Mo.1,31 "Und Gott sah alles an, 
was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr 
gut."   
         

 
Was sagt die Bibel über Gottes Ordnung 
in seiner Schöpfung? 
  
Die Schöpfungs - Ordnung Gottes war, ein 
jedes nach seiner Art.  Alle Tier-  und 
Pflanzenarten waren individuell erschaffen; 

nicht nur die Meschen. Die Pflanzen sollten 
Samen "nach ihrer Art" hervorbringen, so 
sollten beispielsweise Bohnenpflanzen wieder 
Bohnensamen produzieren und Kühe wieder 
Kühe zur Welt bringen usw.  Die Bibel lässt 
uns wissen in 1.Mo.1,11 bis 12 "Und Gott 
sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und 
Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare 
Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art 
Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es 
geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras 
und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach 
seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, 
in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner 
Art. Und Gott sah, daß es gut war."  
  
Wer hat diese Ordnung geändert? 
  
Die Bibel sagt, wie es einst im Garten 
Eden war, aber ging aufgrund des Feindes 
(Satan) Gottes und des Menschen durch 
den Sündenfall verloren. Satan ist keine 
harmlose  Märchenfigur,  sondern 
grausame Wirklichkeit. Die Sünde ist seine 
Erfindung! Die heutige Welt hat sich aufgrund 
von Sünde und Fluch dramatisch 
verändert. Vor dem Sündenfall gab es in dieser 
Welt keinen Tod, keine Krankheit und kein 
Leid. Heute verfügen viele Geschöpfe über 
strukturelle Konzeptionen, die anscheinend auf 
Zwecke wie Angreifen, Verletzen, Fangen, 
Töten und Fressen anderer ausgelegt sind oder 
die zur Verteidigung gegen solche Gefahren 
dienen.  Diese Strukturen passen zur heutigen 
gefallenen Welt, waren aber vor dem 
Sündenfall unnötig. Der Fluch kam, 
nachdem Satan seine böse Absicht erreicht hat 
und Adam und Eva zu Fall gebracht hat, der 
nach dem Sündenfall der Schöpfung 
auferlegt wurde, umfasst auch biologische 
Verändungen bei den Menschen: Sie würden 
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nun sterben (1.Mo.3,19), und das 
Kindergebären würde nun sehr schmerzhaft 
sein (1.Mo.3,16). Auch der Erdboden wurde 
verflucht,  sodass er Dornen und Disteln 
hervorbringen würde (1.Mo.3,18). So hat 
Satan begrenzte Herrschaft über die 
Welt  bekommen und brachte Verderben in die 
Tier- und Pflanzenwelt. 
  
Die weltbekannte Autorin E.G.White beschrieb 
im "Bibelkommentar". 
Vermischung brachte giftige Pflanzen.  - Im 
großen Garten des Herrn gab es nicht eine 
giftige Pflanze. Doch nachdem Adam und Eva 
gesündigt hatten, wuchsen giftige Kräuter auf. 
Im Gleichnis vom Sämann wurde der Herr 
gefragt: "Hast du nicht guten Samen auf 
deinen Acker gesät? Woher hat er denn das 
Unkraut?" Der Herr antwortete: "Das hat ein 
Feind getan." (Matth. 13,28). Alles Unkraut 
wird vom Bösen gesät. Jedes giftige Kraut 
stammt aus seiner Saat. Durch seine 
raffinierten Methoden der Vermischung (heute 
nennt man das Gentechnik und Biotechnologie) 
hat er die Erde mit Unkraut verdorben (MS65, 
1899). 
 

 
 
Wa r u m  v e r n i c h t e t e  G o t t  d i e 
vorsintflutliche Welt? 
  
E.G.White schreibt: Die schrecklichste Sünde, 
die in der vorsintflutlichen Zeit herrschte war, 
das niedrigste Verbrechen, das Kreuzen von 
Mensch und Tier, was Gottes Wesen 
beschädigte und völlige Verwirrung überall 
verbreitete. Deshalb war Gott gezwungen die 
vorsintflutliche Welt zu vernichten (3Bd., SG. 
S. 064). 
Die Tiere, die Gott geschaffen hatte, wurden in 

die Arche genommen. Die mutierten Arten (mit 
der Ordnung ein jedes mit einer anderen Art), 
die Gott nicht geschaffen hatte, die das 
Resultat der Vermischung waren, wurden bei 
der Flut vernichtet. Vor der Flut gab es die 
Vermischung von Mensch und Tier und war 
in endlosen Variationen bei Pflanzen, Tieren 
und Menschenrassen zu sehen (3Bd., SG. S 
075). 
Die Bibel sagt welche Tierarten in die Arche 
gehen durften. Gott sagte zu Noah 1.Mo. 6,19 
bis 20 "Und sollst in die Arche bringen von 
allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, 
Männchen und Weibchen, daß sie leben 
bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer 
Art, von dem Vieh nach seiner Art und von 
allem Gewürm auf Erden nach seiner Art: von 
den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, 
daß sie leben bleiben." 
  

 
  
  
Wie passen die Dinosaurier ins 
Schöpfungsmodell?  
  
W o m i t  w i r  w i e d e r  b e i  d e r 
Anfangsfrage angelangt sind: Warum sind die 
Dinosaurier vor etwa 4 500 Jahren plötzlich 
von der Bildfläche verschwunden? Unter den 
vielen Theorien erregte vor allem eine 
besondere Aufmerksamkeit: Sie starben infolge 
einer gewaltigen Flutkatastrophe. Die 
Entstehung von Fossilien erfordert eine rasche 
Verschüttung des Kadavers. Wenn ein Tier 
stirbt, wird es normalerweise gefressen oder es 
verwest, bis nichts mehr von ihm übrigbleibt. 
Zur Bildung eines Fossils müssen einzigartige 
Bedingungen erfüllt sein, damit das Tier 
erhalten bleibt und seine Strukturen 
mineralisiert werden.  
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Die Vertreter der Evolutionslehre haben 
früher behauptet, das Fossilarchiv sei langsam 
endstanden, indem Tiere starben und 
allmählich durch Sedimente bedeckt wurden. 
Doch in jüngerer Zeit haben sie anerkannt, 
dass die Entstehung der Fossilien nicht ohne 
katastrophische Prozesse möglich ist. 
Zur Bildung der Milliarden von Fossilien in 
den weltweiten Schichten, die bisweilen 
mehrere Kilometer dick sind, müssen die 
Organismen im Großen und Ganzen rasch 
verschüttet worden sein.  
Gemischte Fossilien: In demselben Gestein 
lagern Fossilien nebeneiander, die nach der 
Evolutionslehre gar nicht gleichzeitig auftreten 
dürften. 
Alle Tierarten, die zurückblieben, starben in 

der Flutkatastrophe, und viele ihrer Überreste 
wurden zu Fossilien. Rund um die Welt sind 
verschiedene fossile Knochen von Wesen zu 
f inden ,  unter  aderem auch  d ie 
Knochen, die wir heute Dinosaurier nennen. 
Das Wort "Dinosaurier" bedeutet soviel wie 
"schreckliche Echse".  
Wenn Dinosaurier Tyrannosaurus Rex als 
aggressiver Fleischfresser ein Landtier war - 
und Gott schuf alle Landtiere am sechsten Tag 
-, dann hat Gott auch T. Rex erschaffen. Viele 
würden sagen: "NEIN".               
Kaum jemand konnte es sich vorstellen, dass 

einmal solche wilde Monster auf der Erde 
gelebt haben sollten. Kein Wunder, dass die 

Skelettfunde dieser überdimensionalen Tiere, 
wie von Tyrannosaurus Rex mit  enormer 
Größe von 8 bis 12 Metern, die Gemüter 
erhitzten. Waren die Dinosaurier also ein 

Werk des Teufels und des Menschen? Die 
mutierten Arten, einschließlich der 
Dinosaurier, die nicht mit Gottes Hand 
geschaffen waren,  wurden bei der Sintflut 
vernichtet. Es ist beruhigend, dass diese 
Monster ausgestorben sind.  
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Welche Satzungen sind heute für uns 
noch gültig? 
  
Gott schuf am Anfang verschiedene Pflanzen 
und Tierarten. Es war nicht seine Absicht, dass 
diese vermischt werden sollten. Die Satzungen, 
die Gott  zum Schutz  für das eigene 
Volk gab, sollten Tiere und Pflanzenarten in 
ihrer Reinheit erhalten bleiben, wie sie Gott am 
Anfang geschaffen hatte. 
Nach der Sintflut hat Gott zum Schutz neue 

Satzungen gegeben.  In 3.Mo.19,19 lesen wir -
 "Meine Satzungen sollt ihr halten: Laß nicht 
zweierlei Art unter deinem Vieh sich paaren 
und besäe dein Feld nicht mit zweierlei 
Samen ... ." 
Dazu laßt uns noch 5.Mo.22,9 lesen - " Du 
sollst deinen Weinberg nicht mit Zweierlei 
bepflanzen, damit dem Heiligtum nicht das 
Ganze verfalle: der Same, den du gesät hast, 
und der Ertrag des Weinbergs." 
  
Wie zu Noahs Zeiten 
  
Über den Zustand der Welt vor seinem 
Kommen sagte Jesus in Mat. 24,37 " Denn wie 

es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein 
das Kommen des Meschensohns." 
Er sagt, dass es bei seiner Wiederkunft genauso 
sein wird, wie zur Zeit Noahs. Wie war es denn 
zu jener Zeit? Wie wir schon gelesen haben, zu 
Noahs Zeit, vor der Sintflut, haben die 
Menschen damals schon die Natur manipuliert. 
Wie sieht es auf diesem Gebiet heute aus?  
  
Wie sieht es heute  mit der Kreuzung von 
Mensch und Tier aus? 
  
Menschliche Stammzellen in Mäusen, Affen, 
Schafen: Die so produzierten Chimären (grch. 
Sagenungeheuer - vorn Löwe, i.d. Mitte Ziege, 
hinten Drache) sollen angeblich nur dem 
wissenschaftlichen Fortschritt dienen. Eine 
Chimäre, wie wir sie aus der griechischen 

Mythologie mit ihren Sagengestalten 
kennen? Führt uns die Biotechnologie in diese 
Richtung? 
In den USA hat sich das Komitee der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften 
gerade grundsätzlich für Zellmischversuche 
zwischen Mensch und Tier ausgesprochen - 
allerdings unter der Bedingung, dass 
sich die manipulierten Tiere nicht vermehren, 
vor allem nicht, wenn sie menschliche Eizellen 
oder Spermien produzieren. 
Einen gefährlichen Schritt weiter geht der 
amerikanische Hämatologe Esmail Zanjani von 
d e r  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a  i n 
Reno. Er experimentiert mit echten Mensch -
Tier-Chimären. Vor einigen Jahren begann er 
damit, in Schafsföten menschliche Stammzellen 
zu injizieren. Seine Hoffnung, sie würden sich 
dort in menschliche Blutzellen verwandeln, 
wurde weit übertroffen. Sie entwickelten sich 
auch zu Knochen-, Leber-, Herz- und 
Gehirnzellen. Die Tiere haben inzwischen 
Lebern, deren menschlicher Anteil bei vierzig 
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Prozent liegt, sagt Zanjani. Die New York 
Times schreibt, es handele sich um die 
"menschlichsten Schafe des ganzen Planeten".  
Auch in Deutschland werden schon Versuche 
mit menschlichen embryonalen Stammzellen 
und Tieren durchgeführt. Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts in Göttingen spritzten die 
Zellen ins Gehirn von Affen. Die Tiere wurden 
fünf Wochen nach dem Experiment 
eingeschläfert. Bei der Untersuchung ihrer 
Gehirne fanden sich Tumore. 
Durch die Genübertragung sollen Tiere so 
weit  "vermenschlicht" werden, dass die 
Körperabwehr die tierischen Organe nicht 
mehr als körperfremd identifiziert und 
abstößt. So manipulierten die Wissenschaftler 
befruchtete Eizellen von Schweinen. Zahlreiche 
Kopien von menschlichen Genen wurden in die 

Zelle gespritzt. Einige fanden den Weg in den 
Zellkern. So wächst ein Schwein mit 
"menschlichen" Eigenschaften  heran.  
 
Götter und Dämonen 
  
Chimären beschäftigten die Menschen schon in 
der Antike. Auf den Türmen mittelalterlicher 
Kathedralen hocken die Mischwesen als Furcht 

einflößende Wasserspeier in grotesken 
Kombintionen.   Zentauren - wilde Mannwesen 
mit dem Hinterleib eines Hengstes. Der Sphinx 
- ein klassisches Mischwesen aus Löwe und 
Mensch.  
Wandmalerei aus der Grabkammer von 
Pharao Ramses der 1.  
Viele ägyptische Götter wurden halb Mensch, 

halb Bestie dargestellt - für die alten Ägypter 
eine vertraute und keineswegs Furcht 
erregende Vorstellung.  
Eine der fesselndsten Legenden um das 
Königreich von Minos betrifft die Sage von 
Theseus und dem Minotauros, jenem 
menschlichen Ungeheuer mit dem Stierkopf. 
Eine attische Vasenmalerei des 6. Jahrhunderts 
v. Chr. zeigt einen der großen Mythen der 
griechischen Antike: Theseus erschlägt den 

Minotauros, den die verblendete Gattin 
des Kreterkönigs Minos von einem Stier 
empfangen hatte.   
 
Grüne Leuchtschweine und Leuchtmäuse  
  
Das grüne Leuchtschwein  lebt im Versuchsgut 
des Instituts für Molekulare Tierzucht und 
Biotechnologie der Universität München. Dort 
haben Forscher ins Erbgut von Schweine-
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Embryonen das Leuchtgen einer Pazifischen 
Meeresqualle eingebracht - als Mttel 

zum Zweck: Sie testen eine neuartige 
Gentransfermethode und können den 
Übertragungsweg wie auf einer Leuchtspur gut 
verfolgen. So entstanden 35 Ferkel, die unter 
UV-Bestrahlung grün leuchten. Aber ist ein 
Schwein mit Quallen-Gen eigentlich noch ein 
richtiges Schwein? Oder schon ein 
Mischwesen: eine Schwalle? Ein Quwein?   
Diese leuchtenden Mäuse haben japanische 
Wissenschafler gezüchtet, indem sie das Leucht 
- Gen von Quallen in die befruchtete Mäuse - 

Eizelle gebracht haben. 
Quallen besitzen Gene, deren Produkte unter 
bestimmten Bedingungen leuchten. Mäusen 
wurden versuchsweise solche Quallengene 

eingesetzt. Die Mäuse leuchteten tatsächlich 
wie bei der Qualle auf, wenn man sie mit UV-
Licht bestrahlte. Wissenschaft oder Sadismus? 
       
Was ist den heutigen Wissenschaftlern 
möglich? 
  
Was vor einigen Jahren nicht möglich war, ist 
heute möglich; nämlich, dass ein Frosch mit 
einer Ente und eine Erdbeere mit einem 
Radieschen gekreuzt werden kann. Denn 
Artenschranken zu knacken, ist eine der 
zahlreichen neuen Möglichkeiten der 
Gentechnik. So kann es in der Natur zwar 
vorkommen, dass z.B. ein Esel und ein Pferd - 
sie gehören zu verschiedenen Arten - 
zusammen ein Muli zeugen. Aber da ist schon 
das Ende der Fahnenstange erreicht: Das Muli 
selbst ist unfruchtbar. 
So ist es heute möglich, Schweinen, Karpfen, 
Lachsen, Mäusen oder Trauben ein 
Wachstumsgen eines Menschen einzupflanzen, 
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damit sie schneller dick oder groß werden.  Ein 
Riesenschwein, in das ein menschliches 

Wachstumsgen »eingebaut« wurde. Man kann 
Eigenschaften wegnehmen oder hinzufügen. 
Man kann also ein Gen, einen "Zellen-Befehl", 
zum Beispiel: "Tomate!   Ab jetzt matschig 
werden!" herausschneiden und was passiert? 
Die Tomate wird zwar älter, aber man sieht es 

ihr nicht an. Gesund ist das nicht, denn auch 
alle Vitamine altern mit der Frucht - aber: sie 
lässt sich noch gut verkaufen! Und darum geht 
es letztendlich. 
  
Ziegen mit Spinnen - Gen? Schafschuren 
ohne Schere? Schweine mit Omega-3 
Fettsäuren? Wissenschaft aktuell? 
Die kanadische Firma Nexia Biotechnologies 
e r z e u g t  j e t z t  m i t h i l f e  v o n 
Gentechnik  Hightech-Spinnenfäden (ein 
daumendicker Strang hält das Gewicht eines 
Fleugzeugs), die jeder künstlichen Hightech-
Faser haushoch überlegen ist. Sie schleuste 
Erbgut der Langbeiner in die Brustdrüsen von 
Zwergziegen ein, die daraufhin Milch 
produzierten, die Seidenproteine enthielt. Pro 

Liter Milch erhofft man sich bis zu fünfzehn 
Gramm Protein, das zu Fäden versponnen und 
als "Bio-Stahl" vermarktet werden soll. Die 
begehrte Faser lässt sich auch auf dem Acker 

erzeugen, indem man Tabak oder Kartoffeln 
mit Spinnen-Genen "impft". Etwa hundert 
transgene Tabakpflanzen erzeugen zwei 
Gramm Seide, die sich durch Kochen aus der 
Biomasse herauslösen lässt. 
Schafschur mit Hilfe eines gentechnisch 
erzeugten Proteins. Injiziert wird diese 
Substanz, um das Wachstum der Wollhaare zu 
blockieren. Dabei entsteht eine „Sollbruchstelle“ 
im Wollmantel des so behandelten Schafes. 

Damit das Tier seine Wolle nicht unkontrolliert 
verliert, wird um das Schaf ein Kunststoffnetz 
gelegt. Nach fünf bis sechs Wochen kann dann 
die Wolle wie eine Folie abgezogen werden. 
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Ein amerikanisches Forscherteam hat Schwei-
ne erzeugt, deren Fleisch so gesund sein 
könnte wie Meeresfisch. Ein Enzym im 
Gewebe der gentechnisch veränderten Tiere 
produziert große Mengen an Omega-3-
Fettsäuren. Diese Substanzen schützen das 
Herz-Kreislauf-System und vermindern das 
Infarktrisiko. 
Die fünf Eber kamen vergangenen November 
zur Welt. Mit ihnen wollen die Forscher 

weibliche Schweine züchten, die ebenfalls 
Omega-3-Fettsäuren anreichern. 
 
Gentechnik - Neue Mittel, die den Hunger 
von der Welt verbannen, wie Befürworter 
sagen? 
  
Ganz sicher nicht! Der Kampf gegen den 
Hunger in der Dritten Welt ist nicht der 
Hintergrund, sondern die Profit- und 

Verteilungsinteressen der Produzenten. Man 
ist jetzt gerade dabei, zu befolgen, was Henry 
Kissinger vor Jahren sagte: "Wer die 
Nahrungsmittelproduktion kontrolliert, 
kontrolliert die Menschheit! Wirksamer als mit 
Waffen!" Deshalb muss man Reis verändern, 

denn dann hat man ganz Südostasien im 
Griff. Absolut im Griff! Hirse nur ein wenig 
verändern, dass sie irgendwie günstiger ist als 
die einheimische Hirse, und schon hat man 
ganz Nordafrika im Griff! Dahinter 
steckt Machtpolitik und Geldinteresse. Die 
Verbraucher können nicht mehr frei wählen, 
was sie essen. Wenn aber bald 
überall Gentechnik drin ist, ob man will oder 
nicht, dann ist zumindest eines verloren: 
das Selbstbestimmungsrecht.   
Wussten Sie, dass  …große Gentechnik-Firmen 
Saatgut entwickelt haben, das nur ein einziges 
Mal keimfähig ist (Terminator-Technologie)? 
Wozu das gut sein soll?  
Ganz einfach: Die Bauern müssten dann jedes 
Jahr neue Saat kaufen... 
 
Gentechnik - Gefahr für Mensch und 
Umwelt 
  
Wissenschaftler kamen auf den Gedanken, in 
die Sojapflanze ein Gen aus der brasilianischen 
Paranuss einzusetzen, dessen Eiweißprodukt 
vergleichsweise schwefelreich ist und damit 
den Nährwert der Sojabohnen entsprechend 
erhöht. Da Allergien gegen Nüsse zu den 
häufigsten Allergien überhaupt gehören, 
wurde untersucht, ob nun auch die so 
veränderten Sojabohnen zu Nuss-Allergien 
Anlass geben. Dies war in der Tat der Fall. 
Wer aus einer Erbse eine halbe Bohne machen 
will, muss mit unerwarteten Effekten 
rechnen. Gezeigt hat das kürzlich die Studie 
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des australischen Biotechnologen Thomas 
Higgins von der „Commonwealth Scientific 
a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h 
Organisation“ (CSIRO) in Canberra. Aus 
S i c h e r h e i t s g r ü n d e n  w u r d e  s e i n 
gentechnisches Experiment abgebrochen – und 
liefert damit neuen Zündstoff im Disput: Wie 
gefährlich sind aus gentechnisch veränderten 
Pflanzen hergestellte Lebensmittel? 
Vor einem Jahrzehnt begann Higgins Gene für 
ein Pflanzen-Eiweiß von der Bohne auf die 
Erbse zu übertragen. Das Protein schützt 
die Bohne vor dem Fraßfeind, und diese 
Eigenschaft sollte die Erbse erben: Durch das 
Bohnen-Gen produziert sie nun ein Bohnen-
Eiweiß, das sie resistent macht gegen die 
Larve des Gemeinen Erbsenkäfers, die in 
Australien für einen Großteil der 
Ernteausfälle sorgt. 
Am Anfang verlief Higgins' Versuchsreihe wie 
geplant: Das neu entstandene Eiweiß 
verhinderte den Abbau von Stärke im 
Pflanzenmaterial. Die Erbsenkäfer-Larve 
konnte von der manipulierten Pflanze zwar 
fressen, so viel sie wollte, sie aber nicht 
verdauen – und verhungerte deshalb. Als der 

Forscher seine Erbsenkreationen jedoch auf 
Verträglichkeit prüfte und an Feldmäuse 
verfütterte, traten Probleme auf. Nach 
kurzer Zeit waren viele der Versuchstiere 
lungenkrank.  
Was war die Ursache? Tiere, die mit den 
Bohnen gefüttert wurden, waren gesund 
geblieben. In den Erbsen hingegen hatten die 
durch das Bohnen-Gen entstandenen 
Proteine ihre ganz eigene Struktur 
gebildet. 

Besteht also ein Gesundheitsrisiko für 
Menschen, die Gentech-Lebensmittel essen? 
Für absolute Sicherheit gentechnisch 
veränderter Pflanzen und daraus 
hergestellter Lebensmittel könne bei 
derzeitigen Testversuchen niemand 
garantieren. Während die Genforscher noch 
weitgehend auf das Prinzip von „Versuch und 
Irrtum“ angewiesen sind, werden Nutztiere in 
Deutschland schon reichlich mit gen-
manipulierten Futtermitteln gefüttert.  

Wie Umwelt zu schaden kommt, zeigen 
Versuche in der Schweiz: Gen - Mais, der das 
Insektengift "Bt" produziert, tötet damit nicht 
nur Schädlinge sondern mindestens genauso 
stark die nützlichen Insekten wie die 
Florfliegen, sobald sie sich über die vergifteten 
Schädlinge hermachen. 
Bei den Pflanzen wurden zunächst Versuche 
durchgeführt, in denen man recht unspezifisch 
Erbgut verschiedener Pflanzenarten einfach 
miteinander vermischte. Ähnlich wie bei der 
„Schiege“ im Tierreich, bei der das Erbgut 
eines Schafes mit dem einer Ziege vermischt 
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wurde. Diese „Schiege“ ist eine vom Menschen 
künstlich geschaffene Kreatur. Dazu wurden im 
frühen Embryonalstadium Zellen von einem 
Schaf und einer Ziege vermischt. Welcher Teil 
des Körpers von den Schafzellen und welcher 
von den Ziegenzellen bestimmt wird, hängt vom 
Zufall ab. 
Ähnliches hat man bei den Pflanzen mit einer 
Kartoffel und einer Tomate getan. Heraus kam 
die „Tomoffel“ - eine Mischung aus beiden 
Pflanzen.  Die Mischpflanze trug einige kleine 
T o m a t e n ,  u n d  u n t e r  d e r  E r d e 
bildete die Tomoffel Knollen, die an Kartoffeln 
erinnern. Solche Unternehmungen machen 
jedoch deutlich, welche Möglichkeiten der 
Mensch plötzlich in der Hand hat, die Natur zu 
beeinflussen. 
  
Die Schneeglöckchen - Kartoffel  
  
Das Schneeglöckchen beispielsweise schützt 
sich gegen verfressene Läuse durch ein Gift, 
das es selber produziert. Wie praktisch, 
dachten die Gen - Techniker, schnippelten aus 
dem Schneeglöckchen das "Gift - Gen" 
heraus und pflanzten es in eine Kartoffel. Jetzt 
produzierte auch die Kartoffel ein solches 

Abwehrgift. Der englische Forscher Arpad 
Pusztai wollte beweisen, dass Schneeglöckchen 
- Kartoffeln ungefährlich sind und startete 
Fütterungsversuche mit Ratten. Denen schlug 
das Ganze nicht nur auf den Magen, sondern 
schädigte ihre Organe und das Immunsystem. 
Als Herr Pusztai daraufhin sehr besorgt war 
und eine umfangreichere Risikoforschung 
forderte - denn schließlich sollte die Kartoffel 

ja irgendwann einmal von Menschen gegessen 
werden - wurde er entlassen... . 
Proffessor Terje Traavic: "95 Prozent aller 
Gen - Forscher arbeiten im Auftrag der 
Konzerne, nur fünf Prozent sind unabhängig". 
  

Schlussfolgerung 
  
Gentechnik ist eine Risikotechnologie: Kleine 
Fehler können zu Katastrophen führen, die 
Wirkungen sind unabsehbar und nicht wieder 
rückgängig zu machen. Mit dem Eingriff in das 
Erbgut werden Lebewesen geschaffen, die in 
der Natur keinen angestammten Platz haben. 
Politik und Industrie versprechen daher, dass 
genmanipulierte Lebewesen nur dann erlaubt 
werden, wenn sie "für Mensch und Natur 
ungefährlich" sind. Aber wer garantiert für die 
Sicherheit? Die Beamten in Brüssel und die 
nationalen Ministerien können dies nicht 
leisten. Es sind die Antragsteller selbst, die die 
Studien zur Abschätzung von Risiken 
durchführen bzw. in Auftrag geben. 
  
Die Risiken und Gefahren der 
Gentechnik  
  
° Genmanipulierte Lebensmittel stellen eine 
neue Form der Nahrung dar, die mit 
unabsehbaren Risiken - etwa neuen Allergien - 
verbunden ist. 
° Es können unvorhergesehene neue 
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe und 
Krankheiten entstehen. 
° Genmanipulation an Tieren verursacht 
Krankheit und Leid. 
° Die Freisetzung genmanipulierter Tiere (wie 
F i s c h e )  b e d r o ht  d i e  n a t ü r l i c h e n 
Lebensgemeinschaften. 
° Genmanipulierte Organismen zeigen in der 
freien Natur häufig völlig unerwartete 
Eingenschaften. 
° Unkontrollierte Verbreitung. Einmal in die 
Umwelt gesetzt, sind Gen - Pflanzen nicht mehr 
rückholbar und breiten sich unkontrolliert aus. 
Etwa durch Pollenflug oder Insekten gelangt 
das veränderte Erbgut in herkömmliche 
Pflanzen. 
° Gen - Pflanzen, die Insektengift produzieren, 
können auch Nicht - Ziel - Organismen und 
Nützlinge schädigen. 
° Durch Auskreuzung können Gene und damit 
Eigenschaften von Gen - Kulturpflanzen auf 

 10 



nah verwandte Wildarten übertragen werden. 
° Gen - Mikroorganismen können 
Bodenökosysteme massiv stören. 
° Herbizidresistente Gen - Pflanzen 
ermöglichen den Einsatz alles vernichtender 
Total - Herbizide. Das gefährdet bestimmte 
Pflanzenarten sowie von den Pflanzen 
abhängige Tiere (z. B. Insekten, Vögel, etc.) in 
ihrem Bestand. Dadurch wird die Bildung 
besonders resistenter Unkräuter gefördert. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, wehren Sie 
sich! 
  
1. Machen Sie beim Einkauf von Ihrem 
Recht auf Information Gebrauch und 
wählen Sie gentechnikfreie Produkte. Sie 
als Verbraucher entscheiden! 
2. Unterstützen Sie Landwirte, die sich 
einer derartigen Manipulation entziehen. 
Kaufen Sie möglichst direkt bei 
Erzeugern, die sich eindeutig gegen eine 
Genmanipulation sprechen und danach 
handeln. 
3. Sie als Verbraucher entscheiden! 
Sie können durch gezielten Einkauf 
gentechnikfre ier  Produkte  d ie 
Ausbreitung der Gentechnik aktiv 
verhindern. 
  

Das Risiko tragen heute wir und 
morgen alle nachkommenden 
Generationen. Unsere Nahrung ist 
unser Schicksal.   
  
Zum Abschluss sehen wir, dass der 
Mensch Gott spielen will und wozu führt die 
Gentechnik? Gott hat alles sehr gut gemacht 
(1Mo 1,31) und in welche Richtung verändert 
sie nun der Mensch? 
Denn die Erde ist unter ihren Bewohnern 
entweiht worden; sie haben das Gesetz 
übertreten, die Satzung überschritten, 
gebrochen den ewigen Bund. Jesaja 24,5  
Die Bibel macht jedoch  klar, dass Tod, 
Blutvergießen und Krankheit eine Folge der 
Sünde sind. Jesus Christus starb den 
körperlichen Tod und vergoss sein Blut, weil 
der Tod die Strafe für die Sünde ist. Denn da 
wir alle Sünder sind, können wir nichts tun, 
was unsere Sünden rückgängig machen oder 

aufwiegen würde. Allein durch die Gnade 
Gottes können wir gerettet werden, durch das 
Erlösungswerk, das Jesus Christus am Kreuz 
vollbracht hat (Epheser 2,8-9). 
Die Kapitel Offenbarung 21 und 22 machen 
deutlich, dass es eines Tages "einen neuen 
Himmel und eine neue Erde" geben wird, wo 
"kein Tod" und "kein Fluch" mehr sein 
werden - genau wie es war, bevor aufgrund der 
Sünde alles anders wurde. Auf der neuen Erde 
werden die Tiere nicht sterben oder einander 
oder gar die Erlösten fressen! 

Das Buch der Offenbarung schildert die 
herrliche Zukunft derer, die Gottes Gnade hier 
und jetzt annehmen. 
  
Dieses Thema wirft sicherlich viele Fragen auf. 
Doch nicht nur Fragen, sondern auch andere 
Meinungen, Widerspruch oder Zustimmung 
dürfen gern angebracht werden. Schreiben /
Mailen Sie (DavidDavt@aol.com); wir können 
gerne darüber diskutieren. Ich würde 
mich darüber freuen. 
  
David 
 
Mehr info: www.greenpeace.de 
Nähere Informationen zu gentechnikfreien 
Produkten: www.einkaufsnetz.org 
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