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Alexander vom Stein legt als Ergebnis seiner breit
angelegten Forschung und seiner Seminararbeit ein
Buch vor, das weit mehr ist als eine „Biblische
Schöpfungslehre“, wie es im Titel bescheiden heißt.
Es ist ein „kulturgeschichtlicher Längsschnitt“, der
viele Aspekte unserer Welt und unseres Lebens
zusammenfasst und mit den biblischen Positionen
kontrastiert. In 28 Kapiteln wird von der Schöpfung
über den Sündenfall, die Geschichte Israels und die
Erlösung eine kaum fassbare Fülle von Daten und
Zusammenhängen dargeboten. Viele
Themenbereiche, die den wiedergeborenen Christen
interessieren und tangieren, hat er aufgelistet und
mit gebotener Sachlichkeit und Kürze analysiert:
Wissenschaftstheorie, Bibel, Schöpfungslehre,
Sündenfall, Sintflut, Sprachverwirrung, Evolution,
Molekularbiologie oder Ethik, um nur einige wenige zu nennen. Dieses Buch hat man
sich schon lange gewünscht, denn es fasst zusammen, was bisher in ganz
unterschiedlichen Publikationen verschiedener Autoren aus ganz unterschiedlichen
Lagern zu einzelnen Themen veröffentlicht wurde. Die Gläubigen leiden daran, daß
sie mit ihrem Detailwissen selten einen gewissen, und wenn auch nur begrenzten
Überblick über die Gesamtproblemlage bekommen, der sie gegenüber stehen. Der in
der Bayer-Forschung tätige Biologe bietet ein enormes Wissen aus ganz
unterschiedlichen Forschungs- und Lebensbereichen dar, ob nun im Bereich der
Entwicklung der Evolutionstheorie, der Geschichte der Sprachforschung, der
Kosmologie oder des Umweltschutzes. Aber er stellt die Fakten nicht einfach nur
nebeneinander, sondern zeigt die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft,
gesellschaftlicher Entwicklung und den biblischen Grundlinien auf. Es ist ein
Kompendium umfangreichster Art, das es bisher nicht gegeben hat. Man kann sich nur
wünschen, daß das Buch von möglichst vielen wiedergeborenen Christen – und auch
Nichtchristen und Skeptikern – gelesen wird. Manchem Christen werden angesichts
der Informationsfülle seine Defizite schmerzlich bewusst werden, aber er wird auch
erkennen, in welchem Rahmen sich sein Denken und Handeln bewegen sollte. Das
zweigeteilte Denken unter vielen Christen ist ein großer Schade für die Gemeinde
Jesu. Man pendelt zwischen zwei Welten hin und her, geht tagsüber seinem Beruf
nach, so als ob es keine andere Welt gäbe und sitzt abends man in der Bibelstunde, so
als ob die Welt da draußen die biblischen Aussagen nur am Rande berührt. Für die seit
25 Jahren zunehmende Zahl von Bekenntnisschulen ist dies Buch geradezu
lebensnotwendig, wenn sie dem Anspruch „Schule auf biblischer Basis“ gerecht
werden wollen. Auch für Bibelschulen ist dieser Gesamtüberblick, den v. Stein bietet,
eine große Hilfe.
Ein ausführliches Stichwortregister, Tabellen und Übersichten, Zitate von
Wissenschaftlern und der ständige Bibelbezug machen das Buch in jeder Hinsicht
wertvoll. Die unterschiedliche Markierung von Zitaten und Hinweisen sind eine große
Lesehilfe, wenn auch die Abbildungen aus Gründen der Platzersparnis etwas klein

geraten sind. Die einfache Sprache ist wohltuend und nützt dem bisher weniger
informierten Leser in hohem Maße. Eine mitgelieferte DVD erweitert die
Informationen und vertieft sie. Auf dieses Buch haben wir lange gewartet, nun ist es da
und sollte von allen Wiedergeborenen gelesen werden. (Kontakt: www.reiherhals.de)
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