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Einführung 
1. Neuer Kreationismus oder ‚Intelligent Design’ 
Der neuere Kreationismus setzt sich unter der Bezeichnung Intelligent Design vor allem mit Darwin auseinander. Doch bei Darwin ging es im Grund nur um Abwandlung und Anpassung des bereits Bestehenden, nicht aber um Neuschöpfung. In On the Origin of Species wird aber nicht deutlich genug gezeigt, wie die Anpassungen genauer geschehen. Wie die Mutationen und Selektionen geschehen sind, um eine solche Artenfülle und –varianz heraufzuführen, versetzt bis heute eher in Staunen, als dass die Erklärungen bereits hinreichend wären. Kann der Zufall ein Erklärungsmodell abgeben? Intelligent Design bezweifelt dies Der Grundsatz lautet: „Where there is design, there must be a designer.“
2. Wissenschaftstheoretischen Grundfragen
1. Hans Küng hat in seinem Buch die Unterscheidung zweier Fragen eingeführt: Die Kernfrage nach dem Anfang, die nicht beschreibt, wie die Dinge geworden sind oder sich entwickelt haben, sondern die Anfangsfrage, die fragt, warum etwas ist und nicht nichts. Es ist die Frage nach dem Sein. Die zweite Frage hingegen betrifft die Frage nach den Anfangsbedingungen und ihren möglichen Konsequenzen für weitere Entwicklungen. Die Wissenschaften, die sich mit dieser zweiten Fragestellung befassen, sind die vielen Zweige der Naturwissenschaften von der Astrophysik über die Teilchenphysik bis hin zur Mikrobiologie und Biologie. Beide Fragerichtungen haben aber noch eine Gemeinsamkeit, die nicht zu vergessen ist: Ihr Instrument ist das menschliche Bewusstsein, in dem sich die Phänomene als Gegebenheiten zeigen, damit wir fragen könne, von welcher Art der Gegebenheit sie sind.
2. Es ist ja gerade die Errungenschaft des modernen Philosophierens und inzwischen auch des Theologisierens, dass es keine einzige Aussage in irgend welchen Wissensgebieten gibt, die nicht zugleich etwas mitbedeuten für das denkende Subjekt, als ergehe der wissenschaftliche Appell: Wenn du deine Forschungsobjekte betrachtest, bleib bei ihnen nicht stehen, sondern bedenke dich selbst, der diese Erkenntnisse hervorbringt, auch wenn du vor den unvorstellbaren Räumen des Kosmos erschrickst und vor die Frage gerätst: Woher komme ich, wohin gehe ich in diesem Kosmos, der mich umgibt. In teipsum redi, ruft Augustinus. Kehre zu dir zurück. Bedenke, was du bedenkst, „fühle“, wer du als Wissender bist, und mache die Erfahrung, dass du weder bei der Außenwelt noch bei deiner Innenwelt verharren kannst: Transcende teipsum!  
3. Die astrophysikalisch-evolutive Fragestellung des kosmischen Anfangs muss aus eigenen Forschungsprämissen auf kausale Erklärungen bedacht sein. Diese aber reichen an die radikale These einer Schöpfung aus dem Nichts nicht heran. 
3. Theologie und Astrophysik
Philosophie und Theologie haben einen von den Naturwissenschaften verschiedenen Zugang zum Wissen. Der eine Zugang führt über die sinnliche Wahrnehmung, d.h. im weitesten Sinn über die Empirie; der andere Zugang geschieht über das menschliche Bewusstsein und dessen, was es aus der Geschichte der jüdisch-christlichen Tradition, soweit sie einen Horizont des Glaubens eröffnet, über sich selbst sagen kann. Worin liegt der gravierende Unterschied? Auf den ersten Blick erscheint es so, als wende sich der Astronom mit seinen Riesenteleskopen der objektiven Außenwelt zu, während Philosophie und Theologie – auf je verschiedene Weise – die Innenwelt des menschlichen Bewussteins zum Gegenstand der Erkenntnis machen. Das staunende Subjekt kann sich einer bestimmten „Weltsicht“ anvertrauen und im Akt dieses „Weltvertrauens“ glaubend in die Abgründe seines eigenen Bewusstseins „blicken“. Statt eine kosmische, astronomische Weltkarte anzulegen, versuchen Philosophie und Theologie, eine Kartographie des menschlichen Bewusstseins vorzunehmen. Die christliche Theologie befasst sich mit den religiösen Traditionen der Menschheit und konzentriert sich dabei auf die jüdische und christliche Tradition, um im Gespräch mit den übrigen Versuchen des Weltverstehens und Wissensgewinns dem Glauben einen Raum zu geben, der das Vertrauen begründet, ohne es in Wissen überführen zu können. 
4. Der klassische Schöpfungsbegriff bei Thomas von Aquin 
Wenn die Überlegungen des Aquinaten auch heute noch einen Impuls darstellen sollen, dann ohne Zweifel in die Richtung, dass das Theorem der creatio ex nihilo weniger die zeitliche Anfangskondition der menschlichen Existenz als vielmehr deren grundsätzliche Zustandsbeschreibung bedeutet. „Evolution“ wäre im Sinne des Thomas von Aquin nur ein Prozess der Veränderung oder Entwicklung (mutatio), nicht aber die Überwindung des Grabens vom Nichtsein zum Sein. Daraus folgt, dass der Mensch – wie auch die gesamte Schöpfung – nicht notwendig ist. Der Graben zwischen Nichtsein und Sein ist so tief, dass sich menschliches Selbstverständnis nicht mit evolutionären Entwicklungen, die auf kausaler (naturwissenschaftlicher) Erklärung beruhen, zufrieden geben kann. Mit der evolutiven Ableitung wäre nicht das Wesentliche vom Menschen als Gottes Geschöpf gesagt.
5. „Schöpfung aus dem Nichts“ in subjekttheoretischer Deutung bei Emmanuel Levinas
1. Emmanuel Levinas nimmt keinerlei Gespräch mit den Naturwissenschaften auf. Von „Urknall“ weiß er nichts. Würde er sich auf ein Gespräch mit der Astrophysik einlassen, würde er ihr unterstellen, dass sie sich als Meisterin der Ontologie versteht, dass sie nichts denken kann, ohne für das Gedachte als Gewordenes Ursachen anzugeben, die letztlich „materiell“ grundgelegt sind. Ohne materiellen Bezug (sine materia praeiacente) könnte die Naturwissenschaft überhaupt nicht agieren. Aber die radikale Passivität kann sie als Naturwissenschaft nicht denken, weil sie auf die kausalen Zusammenhänge bedacht ist. Das menschliche Bewusstsein selbst aber hat keinen auf eine Ursache zurückführbaren Anfang und überschreitet alle kausalen Gesetzmäßigkeiten, indem es sine causa verlangt, gut zu handeln, dem anderen zu begegnen, ihm zu helfen und ihm beizustehen. Das Theorem creatio ex nihilo ist deshalb subjekt- und zeittheoretisch zu buchstabieren und spricht von einer Grunderfahrung des Menschen, der trotz seiner Endlichkeit auf Unendlichkeit angelegt ist. Es geht dabei nicht um ein Jenseits über den Wolken oder über den kosmischen Systeme, sondern um eine Transzendenz im Abgrund der menschlichen Existenz, die von der unstillbaren Sehnsucht nach dem Guten erfüllt ist. Das Theorem creatio ex nihilo besagt, dass die Ursehnsucht nach dem Guten aus den evolutiven Prozessen nicht abgeleitet werden kann.
2. Die synthetische Zeitstruktur mit Erinnerung an das Vergangenen („Retention“), Gegenwärtigkeit („Ur-impression“) und Zukunft („Protention“) des menschlichen Bewussteins versucht die Dinge einzuordnen in ein Ganzes. Doch das Bewussteins ist auch von einer passiven Zeiterfahrung durchsetzt, über die es nicht verfügen kann. Sobald die Naturwissenschaften über ihre subjektiven Bedingungen, über Geburt und Tod nachdenken, werden sie mit der Philosophie und der Theologie vor jene Grenzen des Bewusstseins gestellt sein, von denen das es durchsetzt ist, weil es weder seinen Anfang noch sein Ende erfassen kann. 
3. Die anthropologische Konsequenz des Schöpfungstheorems zeigt, dass das Subjekt sich vorgegeben ist. Dennoch erfährt es sich innerhalb der Grenzen von Geburt und Tod in seiner „Materialität“ als Sabbat-Existenz, die, frei von allen Bedürfnissen, den sich zurücknehmenden Schöpfer nachahmt und gerade so von der Erfahrung der creatio ex nihilo lebt. 
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