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Dieses Buch wurde in Zusammenar-
beit mit der Studiengemeinschaft Wort 
und Wissen herausgegeben, die sich 
mit wissenschaftlichen Arbeiten be-
fasst, die die biblische Schöpfung vo-
raussetzen und der Evolutionshypo-
these kritisch gegenüberstehen.

Wenn man Evolution voraussetzt, 
muss es neben der Evolution der Le-
bewesen auch eine Entwicklung der 
Sprache gegeben haben. Der Autor 
untersucht, ob dies wirklich der Fall 
ist. Viele Sprachen sind über Jahrtau-

sende dokumentiert. Ägyptisch lässt 
sich z. B. über 5000 Jahre bis zum 
noch heute gesprochenen Koptisch 
verfolgen. Liebi analysiert verschie-
dene alte Sprachen wie Sumerisch, 
Akkadisch, Ägyptisch, Hebräisch, 
Griechisch und Latein. Auch heutige 
Sprachen wie Deutsch, Englisch und 
die chinesischen Dialekte sowie viele 
Indianer- und Kreolsprachen werden 
untersucht.

Generell lässt sich feststellen, dass 
die Anzahl der Formen wie Fälle, 
Konjugationen, Aspekte und da-
mit die Ausdrucksmöglichkeiten der 
Sprachen zurückgehen. Die Evolu-
tion würde das Gegenteil erwarten 
lassen: Der Formenreichtum müsste 
zunehmen. Sicher gibt es eine Auswei-
tung des Wortschatzes: Menschen er-
finden neue Wörter oder übernehmen 
Wörter aus anderen Sprachen. Aber 
niemand kreiert neue Fälle oder neue 
Zeitformen. Anhänger der Evolutions-
theorie haben versucht, dies mit einer 
früheren Zunahme der Komplexität 
mit anschließender Vereinfachung in 
den letzten 5000 Jahren zu erklären. 
Damit wird die Theorie der Sprachent-
wicklung jedoch zu einer rein speku-
lativen Angelegenheit, denn es lässt 
sich ja nur die der Evolution wider-
sprechende Phase der Vereinfachung 
beobachten.

Was sagt die Bibel zu Kommunika-
tion und Sprache? Der Autor analy-
siert und kommentiert die Aussagen 
der Bibel zu diesem Themenkom-
plex. Auch das Thema Glossolalie 
(„Zungenreden“) wird ausführlich be-
handelt. Dieses Buch bietet damit ei-
nen umfassenden Überblick, was aus 
christlicher Sicht über Sprachen und 
Sprachentwicklung zu sagen ist.


