
Einladung Tagungsort

Liebe Freunde der Studiengemeinschaft
Wort undWissen und Interessierte,

wir laden Sie herzlich zu unseremSeminar für
Schüler und Interessierte ein.Wir bieten
anschauliche Informationen zu einemwichtigen
Thema des christlichenGlaubens:
Gott als der Schöpfer – einThema, mit dem viele
Schüler konfrontiert sind. Die Referenten wissen
sich dem biblischen Zeugnis vonGott als Schöpfer
verpflichtet. Eine sachliche und faireAuseinander-
setzungmit verschiedenenAuffassungen ist ihnen
ebenfalls wichtig.

Referenten
Dr. Peter Borger
(StudiengemeinschaftWort undWissen)
Dr. Boris Schmidtgall
(StudiengemeinschaftWort undWissen)
Dipl.-Ing. Johannes Schweinsberg
(StudiengemeinschaftWort undWissen)
Pred. HermannGeller
(Arbeitsgemeinschaft: BekennendeGemeinde)

Bitte laden Sie auch unter Ihren Freunden kräftig
ein!

Zu diesemSeminar sind besonders Schüler ab etwa
der 10. Klasse, aber auch alle Interessierten herzlich
eingeladen.

Ihre Mitarbeiter der
StudiengemeinschaftWort undWissen

www.wort-und-wissen.org
www.genesisnet.info
www.si-journal.de
www.evolutionslehrbuch.info

Die StudiengemeinschaftWort undWissen ist ein
Zusammenschluss vonChristen, die sich mit Fragen
aus dem Bereich „BiblischerGlaube und
Wissenschaft“ auseinandersetzen. DieTätigkeiten
umfassen: Durchführung vonTagungen,
Vortragsdienste, Publikationen undMedienservice.

www.wort-und-wissen.org

ONLINE-SEMINAR
FÜR SCHÜLER
UND INTERESSIERTE

6. - 8. November 2020

Glaube undWissenschaft
EinWiderspruch?

Der ursprünglich
vorgeseheneTagungsort

Seit 2005 führen wir das Seminar für Schüler und
Interessierte in dem schönen Freizeithaus des
Rittergutes Schloss Falkenberg (Wabern-Falkenberg,
südl. von Kassel) durch. Dieses Jahr müssen wir leider
aufgrund der Corona-Pandemie und der Situation von
Organisatoren von einer Präsenzveranstaltung
Abstand nehmen und bieten das Seminar ersatzweise
alsOnline-Veranstaltung an.Wir wollen aber deshalb
nicht dieVeranstaltung auf bloße digitaleVorträge

reduzieren. Es ist uns wichtig, auch in
der digitalenWelt einen Raum
persönlicher Begegnung zu schaffen.
Während derVorträge kannman
Fragen stellen wie in einem

Vortragsraum. Und neben denVorträgen wird es
Zeiten geben, in denenman einfach miteinander und
mit den Referenten diskutieren und sich austauschen
kann.



Programm 6. - 8. November 2020 Informationen

Freitagabend
Glaube undWissenschaft!
Wie glaubwürdig ist Schöpfung?
Gegenwärtig wird uns mit großer Sicherheit erklärt,
dass alle Lebewesen durch Evolution entstanden sind.
Worauf gründet diese Sichtweise und weshalb wider-
spricht Wort und Wissen dieser Weltsicht?
Tagesausklang unter GottesWort

Samstagvormittag
Leben aus Nichtleben?WarumSchöpfung den
Ursprung besser erklärt als die Evolutionslehre.
Seit etwa 100 Jahren werden chemische Vorgänge, die
nach der Evolutionslehre vor ca. drei Milliarden Jahren
ungesteuert zu Leben geführt haben sollen,
wissenschaftlich erforscht. Stützen die
Ergebnisse die Evolutionslehre?
Wie alt ist die Menschheit? Die Befunde der
Frühmenschenforschung erfordern eine
kurze Menschheitsgeschichte.
Menschen soll es seit ca. zwei Millionen Jahren
geben. Allerdings weisen menschliche
Hinterlassenschaften und Untersuchungen der
Bevölkerungsentwicklung in eine andere
Richtung.

Samstagnachmittag
Das Erbgut von Mensch undAffe – wie groß
ist der Unterschied wirklich?
Mensch und Schimpanse sind fast identisch?
Angeblich unterscheidet sich unsere DNA nur
um 1-2%. Die genetischen Daten zeigen jedoch
einen viel größeren Unterschied. Wir sind
wirklich einzigartige Geschöpfe.

DasGenom im 21. Jahrhundert – Beweis für
Evolution oder für Schöpfung?
Sind wir nur ein Sack voller Moleküle? Oder sind wir
viel mehr als das? Die moderne Biologie zeigt, dass
Zellen Computer sind, viel ausgeklügelter als alles, was
der Mensch je geschaffen hat. Das ist ein klarer Beweis
für einen Schöpfer und für Schöpfung.

Samstagabend
Josua, Jericho und dieGlaubwürdigkeit der Bibel
Belegen archäologische Funde die biblische
Geschichte? Hat der Auszug Israels aus
Ägypten stattgefunden oder sind die
Geschichten des Alten Testaments
späte Erfindungen? Wie werden
die Epochen aus biblischer Zeit
datiert?
Tagesausklang unter GottesWort

Sonntagvormittag

Gottesdienst

Was sindViren, und wie passen sie inGottes gute
Schöpfung?
In der Bibel lesen wir, dass Gott alles „sehr gut“
gemacht hat. Dennoch wissen wir nicht erst seit
Corona, dass Viren schlecht sind, weil sie Menschen
töten können. Hat Gott das Corona-Virus erschaffen?
Und was ist mit anderen Viren?

Wir wollen Hilfen geben, wie man auf der Basis der
Bibel wissenschaftliche Ergebnisse interpretieren
kann.

Seminar
für Schüler der Klassen 10-13 und Interessierte

Das Seminar wird mit demMeeting-ProgrammZoom
durchgeführt. Für eineTeilnahme ist eine gültige E-Mail-
Adresse erforderlich. Ein PCmit Internetverbindung,Webcam
undMikrofon ist wünschenswert für eine persönliche
Begegnungmiteinander. EineTeilnahme perTelefon (auf
eigene Flatrate achten) wird aber auch möglich sein.

Beginn am Freitag ab 19:30 Uhr - „Come together“
Ende amSonntag um 12Uhr

Anmeldung
VerbindlicheAnmeldung schriftlich, telefonisch, per Fax,
per E-Mail oder online an:

Johannes Schweinsberg, Im Hopfenfeld 6, 34314 Espenau
Tel.: 05673 - 7724, Fax.: 03212 -1295741
Mail: wort-und-wissen@sbgmail.de
https://veranstaltungen.wort-und-wissen.org/swe-nord/
Da das Seminar online durchgeführt wird, ist dieAngabe einer
gültigen E-Mail-Adresse zwingend erforderlich. Eine
Anmeldebestätigungmit den persönlichen digitalen
Zugangsdaten, technischer Beschreibung und einem
detaillierten Programmwerden ca. 1Woche vor Beginn der
Veranstaltung verschickt.

Jeder angemeldeteTeilnehmer erhält einen persönlichen
Zugang zum digitalenVortragsraum. DieAnzahl an
Teilnehmern vor den PCs ist natürlich nicht begrenzt und das
Seminar eignet sich dadurch zurTeilnahme als Familie,
Jugendkreis, Bibelkreis, etc.

Preis
DieTeilnahme an unseremOnline-Seminar ist kostenlos für alle
Teilnehmer. Das bedeutet aber nicht, dass es für uns als
Veranstalter kostenlos ist. Aus diesemGrund erbitten wir zur
Unterstützung der StudiengemeinschaftWort undWissen eine
Spende an:

Postbank Dortmund ▪ IBAN: DE84 4401 0046 0003 4064 64
Stichwort „Spende Seminar für Schüler“


