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Manche denken, dass der Glaube an einen Gott, der die Welt in 6×24 Stunden er- 
schaffen hat und ein Gott, der dank eines genialen Schiffes die Tierwelt unter der Obhut 
einer einzigen und letzten überlebenden Familie vor dem endgültigen Untergang 
 bewahrte – ein solcher Glaube kann nur in der Kinderwelt bestehen oder muss darauf 
zurückzuführen sein, dass die Fakten einer sachlich-nüchternen und neuzeitlichen Wis-
senschaft schlichtweg ignoriert werden.

Doch was ist, wenn jemand sich ernsthaft mit den wissenschaftlichen Fakten und Frage-
stellungen vertraut macht und dann feststellt, dass es durchaus sachliche und logische 
Argumente gibt, welche die biblischen Berichte aus dem Land der Legenden befreit und 
sich als ernstzunehmende Alternative entpuppt?

Pascal Kallenberger hat den Aufwand nicht gescheut und hat sich intensiv mit wissen-
schaftlichen Fakten und Forschungsergebnissen auseinandergesetzt, um sich Klarheit 
zu verschaffen. Zu seiner eigenen Überraschung hat er festgestellt, dass die biblischen 
Beschreibungen viele Übereinstimmungen aufweisen, mit dem, was eine seriöse Wis-
senschaft überhaupt wissen kann. Und dies hat ihn noch mehr angespornt, der Sache 
erst recht auf den Grund zu gehen.

Wer an wissenschaftlichen Fragestellungen zur Entstehung und Entwicklung der Welt 
interessiert ist und sich ein Bild davon machen will, ob die Bibel zu den Ursprungsfra-
gen überhaupt sinnvolle und realistische Antworten geben kann, wird durch die beiden 
Vorträge von Pascal Kallenberger hilfreiche Impulse erhalten, die zum weiteren Nach-
denken über Gott und die Welt anregen werden.

Angaben zum Referenten:
Studium der Geographie an der Universität und ETH Zürich sowie der University of Shef-
field. Arbeitete u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich und ist seit 
knapp zehn Jahren an diversen Gymnasien als Geographie-Lehrer tätig. 

Zur Unkostendeckung wird an den Vorträgen eine freiwillige Kollekte erhoben.
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