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3. Allgemeingültiges Design 
 

• Wenn ein Computer-Wissenschaftler ein Programm entwickelt hat und 
ihm die Resultate gefallen, baut er es auf denselben Prinzipien weiter auf 
oder fängt er wieder bei Null an? 
• Muss für jedes neue Programm eine neue Computer-Sprache kreiert 
werden? 
• Muss für jede neue Anwendung ein neues Betriebssystem geschaffen 
werden? 
 
GOTT SEI DANK NICHT! 
 
Da ich mich mit Computern auskenne, fällt es mir leicht, Beispiele aus der 
Computer-Technologie und dem Computer-Umfeld zu nehmen, um zu 
erklären, wie der Mensch zu Gott steht, nämlich genauso, wie die Computer-
Technologie zum Menschen in Beziehung steht. Die Computer operieren auf 
verschiedenen Ebenen der Technologie. 
 
Die erste Ebene ist die Maschinen-Ebene, welche die Computer-Geräte 
enthält. Auf diese Hardware kann man mit elektronischen Signalen zugreifen, 
die aus positiven und negativen elektrischen Ladungen bestehen. 
 
Bei der ersten Computersprache handelte es sich um einen Maschinen-Code, 
der nichts Anderes war als Kombinationen von Einsen und Nullen, wobei die 
Einsen den An-Zustand – eine positive Ladung – und die Nullen den Aus-
Zustand – eine negative Ladung – repräsentierten. 
 
Danach kam die Assemblersprache – ebenfalls eine Maschinensprache - auf, 
die ein Compiler-Programm verwendet. Ein Compiler (auch „Kompiler“; von 
englisch für „zusammentragen“ bzw. lateinisch compilare „aufhäufen“) ist ein 
Computerprogramm, das Quellcodes einer bestimmten Programmiersprache 
in eine Form übersetzt, die von einem Computer (direkter) ausgeführt werden 
kann. Mit der Assembler-Sprache konnten die Programmierer effektiv 
Programme schreiben, ohne die Bedeutung all der Einsen und Nullen des 
binären Maschinen-Codes übersetzen zu müssen. 
 
Nach der Assembler-Sprache wurden andere Sprachen entwickelt, von 



denen jede einen Compiler oder Übersetzer hatte, der ebenfalls Quelldaten 
mit bestimmten Aussagen in Maschinen-Sprache umwandelte. Jede 
nachfolgende Sprache, die nach Assembler aufkam, wies einzigartige 
Merkmale auf, so wie es sich die Designer wünschten. Inzwischen gibt es 
über 400 Computersprachen. 
 
In den frühen Tagen der Computer – was tatsächlich gar nicht so lange her ist 
– baute ein Programmierer, der zu einer bestimmten Hardware Zugang 
haben wollte, sämtliche Routinen dazu in sein Programm ein. 
 
Und schließlich kam jemand auf die Idee, ein Programm zu schreiben, das 
sämtliche Funktionen zum Zugang auf die Hardware beinhaltete, damit das 
Rad nicht mit jedem Programm neu erfunden werden musste. Dieses neue 
Programm wurde Betriebssystem genannt. 
 
Es gipfelte in der Anwendungssoftware. Dabei handelt es sich um 
Programme, die dazu dienen sollen, bestimmte Funktionen durchzuführen 
und alle Hardware-Zugriffe dem Betriebssystem zu überlassen. 
 
Im Verlauf der Computer-Geschichte enthielten die neueren Programme 
Elemente, die im Wesentlichen dieselbe Bedeutung hatten, wie zum Beispiel: 
 
• Prozesse 

• Funktionskompositionen 
• Unterprogramme 
• Module 
 
Die Prozesse und Funktionskompositionen werden ständig von den 
Programmierern wiederverwendet, wozu sie, wo immer es möglich ist, 
Tastenkürzel einrichten. Beinahe alle Computer-Programmiersprachen haben 
heute Bibliotheken zu bestimmten Prozessen und Funktionskompositionen. 
 
Die meisten Unternehmen beschäftigen betriebsinterne Programmierer, die 
Datenlager haben, welche Code-Teile beinhalten, die bestimmte Funktionen 
durchführen. Einmal entwickelt, speichern die Programmierer diesen Code im 
Datenlager ihres Unternehmens, damit sie, wenn zukünftig ein ähnliches 
Problem auftritt, nicht alles wieder neu schreiben müssen. Das ist die nächste 
Ebene der Komplexität in der Programmierung, wobei dann diese Basis-
Funktionskompositionen und Prozesse in die Computer-Sprache eingebaut 
werden. 
 
Nach der Realisierung der Betriebssysteme kamen die Netzwerkrechner auf, 
die eine weitere Ebene der Komplexität beinhalten. Das 
Netzwerkbetriebssystem wurde geschaffen, um mit dieser Komplexität 
umgehen zu können. Netzwerkrechner haben das so genannte sieben-



schichtige OSI-Modell. Zweck des OSI-Modells ist es, Kommunikation über 
unterschiedlichste technische Systeme hinweg zu ermöglichen und die 
Weiterentwicklung zu begünstigen. Dazu definiert dieses Modell sieben 
aufeinander folgende Schichten (engl. layers) mit jeweils eng begrenzten 
Aufgaben. In der gleichen Schicht mit klaren Schnittstellen definierte 
Netzwerkprotokolle sind einfach untereinander austauschbar, selbst wenn sie 
wie das Internet Protocol eine zentrale Funktion haben. 
 
Ich habe diese Computer-Illustration gewählt, um aufzuzeigen, dass Gott 
höchstwahrscheinlich einem ähnlichen Muster gefolgt ist, als Er das Leben 
auf der Erde erschuf. Das Kohlenstoff-Molekül ist der negativen und positiven 
Ladungen eines elektronischen Signals in einem Computer sehr ähnlich. Auf 
der Komplexität des Kohlenstoff-Moleküls ist die Ausformung einer 
Aminosäure aufgebaut, die, wenn sie sich in einer hochkomplexen Ordnung 
mit anderen Aminosäuren verbindet, das bildet, was man als DNA kennt. 
 
Auf die gleiche Weise strömen negative und positive elektrische Ladungen 
durch das Rahmenwerk von Computer-Chips und andere magnetische und 
elektronische Medien. Wenn diese elektrischen Ladungen zusammen in 
komplexen Instruktions-Kombinationen aktiviert werden, gestalten sie 
Programme, die bestimmte Funktionen ausführen. Das Master-Programm, 
auf dem sich alle Programme befinden, ist das Betriebssystem, das den 
Eingabe- und Ausgabe-Zugang sämtlicher Hardware eines Computer-
Systems bestimmt. 
 
Die DNA ist das Grundprogramm des Lebens, das viele Lebensformen 
hervorbringt. Das Betriebssystem ist das Grundprogramm des Computers, 
das viele verschiedene Programmtypen liefern kann. Lebensformen und 
Computerprogramme haben in ihrer Konstruktion ähnliche Komponenten. 
Lebensformen haben die DNA, und andere biologische Systeme weisen 
ähnliche Strukturen auf, wie zum Beispiel das Skelett-System, das Herz-
Kreislauf-System, das Nervensystem usw. Computer-Programme haben 
ähnliche Strukturen, verwenden oft dieselben Funktionen und 
Unterprogramme, haben dieselbe dynamische Verbindungen zu 
Datenbanken, verwenden dieselben Programmiersprachen und dieselben 
integrierten Funktionen innerhalb der jeweiligen Programmiersprache sowie 
Bedingte_Anweisungen_und_Verzweigungen, logischen Operatoren, 
Variablen usw. 
 
Aus dieser Illustration dürfte klar sein, dass der Mensch, der nach dem Bilde 
Gottes erschaffen wurde, ebenfalls damit begonnen hat, künstlich seine 
eigene Konstruktion des Lebens zu schaffen, die aber nicht den Atem des 
Lebens hat, der ganz allein von Gott kommt. Dieses künstliche, auf Silizium 
basierende Leben wurde vom Menschen auf dieselbe Art geschaffen, wie 
Gott Seine echten, empfindungsfähigen auf Kohlenstoff basierende 



Lebensformen erschaffen hat. Die Technik der Schöpfung kann mit zwei 
Worten beschrieben werden: Allgemeingültiges Design. 
 
Und allgemeingültiges Design macht Sinn. Die effektivste und effizienteste 
Methode, etwas zu schaffen, ist, mit einem Standard-Plan anzufangen, durch 
den man weitere Pläne umsetzen kann. Die DNA ist Gottes Standard-Plan für 
die auf Kohlenstoff basierende Lebensformen auf der Erde. Gott kann sehr 
wohl noch weitere Standard-Pläne haben. Aber ich bezweifle, dass, sofern es 
andere Standard-Pläne gibt, Er sie nur für eine einzige Lebensform 
verwendet. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


