Islam und Darwin – Ein Widerspruch ?
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- "Wir haben fürwahr den Menschen in seinem Ursprung aus
(den Bestandteilen des) Lehms erschaffen, dann setzten Wir
ihn als befruchtete Keimzelle an eine geschützte Stätte (die
Charles Darwins Evolutionstheorie
Gebärmutter). Dann erschufen Wir aus der Keimzelle ein
hilft uns diese Vielfalt zu verstehen.
anhaftendes Blutgebilde und erschufen aus diesem ein kleines Fleischgebilde, und hernach formten Wir in dem Gebilde
Knochen und bekleideten die Knochen mit Fleisch." (Al Mu'minun, 12-14).-

