
Fach: Ethik Lehrer: Herr McLean 
 

Was ist Intelligent Design Theorie? 

Antwort: „Die Intelligent Design Theorie behauptet, dass es intelligente Ursachen geben 

muss, um die komplexen und informationsreichen Strukturen der Biologie zu erklären und 

dass diese Ursachen auch empirisch feststellbar sind. Bestimmte biologische Merkmale 

verstoßen gegen die darwinistische Erklärung des Zufalls, weil sie vermutlich konstruiert 

(„designed“) wurden. Weil nun Design logischerweise einen Designer voraussetzt, so ist das 

angeführte Auftreten von Design ein Beweis für die Existenz eines Designers. 

Während die Intelligent Design Theorie es nicht vorschreibt, wer oder was die Quelle der 

Intelligenz ist (sei es nun Gott, ein UFO oder irgendetwas anderes), so glauben doch die 

allermeisten Befürworter dieser Theorie an Gott. Sie sehen das Vorkommen von Design, 

welches die ganze biologische Welt durchdringt, als Beweis für die Existenz Gottes an. Es gibt 

jedoch auch einige wenige Atheisten, die die überzeugenden Beweise für Design nicht 

verleugnen können, aber trotzdem nicht bereit sind, einen Schöpfergott anzuerkennen. Sie 

tendieren dazu, die Fakten als Beweise dafür anzusehen, dass eine Art außerirdische 

Herrenrasse die Erde aufgebaut hätte (Aliens). Natürlich können sie auch nicht den Ursprung 

der Aliens erklären, was sie zu der Ausgangsfrage führt, auf die sie keine überzeugende 

Antwort haben. 

 

Die Intelligent Design Theorie ist kein biblischer Kreationismus. Es gibt einen wichtigen 

Unterschied zwischen diesen beiden Positionen. Biblische Kreationisten gehen davon aus, 

dass der biblische Schöpfungsbericht zuverlässig und richtig ist, dass das Leben auf der Erde 

von einem intelligenten Wesen geschaffen wurde – Gott. Erst danach suchen sie nach 

Beweisen aus der natürlichen Welt, um diesen Rückschluss zu untermauen. Die Befürworter 

der Intelligent Design Theorie fangen mit der Beobachtung der natürlichen Welt an und 

schließen daraus, dass das Leben auf dieser Erde von einem intelligenten Wesen geschaffen 

wurde (wer immer das auch sein mag). 

(Quelle: http://www.gotquestions.org/Deutsch/Intelligentes-Design.html - 09.06.2015) 


	Was ist Intelligent Design Theorie?

