
Kostenlose Informationsmöglichkeiten

Der Mitglieder-, Freundes- und Interessentenkreis wird 
durch das vierteljährlich erscheinende „W+W-Info“ und 
durch einen email-Newsletter über aktuelle Entwicklun-
gen der Arbeit von Wort und Wissen kostenlos infor-
miert.
Auf unserer Homepage www.wort-und-wissen.de 
findet sich ein reichhaltiges Informationsangebot über 
Publikationen, Medien, Veranstaltungen, Fachgruppen, 
herunterladbare Texte und anderes.
Die Internetplattform „Genesisnet“ 
(www.genesisnet.info) stellt wichtige Artikel 
und Erklärungen zur Ursprungsfrage bereit.

Mitarbeit und Mitgliedschaft

Wer das Grundanliegen der W+W-Arbeit teilt, ist ein-
geladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Mitarbeit in 
Fachfragen erfordert fachliche Voraussetzungen, in der 
Regel ein Universitätsstudium (www.wort-und-wissen.
de/mitarbeit). Darüber hinaus steht die Mitgliedschaft 
jedem offen, der die Satzung von Wort und Wissen 
akzeptiert, zu aktiver Mitarbeiter in irgendeiner Form 
bereit ist und nach Möglichkeit die Arbeit auch finan-
ziell unterstützt (einen festen Mitgliedsbeitrag gibt es 
nicht). 

Finanzen

Die Studiengemeinschaft wird überwiegend durch 
Spenden finanziert. Da die Studiengemeinschaft als 
gemeinnützig anerkannt ist, können Spenden steuerlich 
geltend gemacht werden.

Weiterführende Informationen

Internet: www.wort-und-wissen.de

Die Position der Studiengemeinschaft Wort und Wissen 
im Vergleich mit anderen Positionen zur Ursprungsfrage:
www.wort-und-wissen.de/standpunkt.html

Taschenbuch über die Arbeit von Wort und Wissen:
www.wort-und-wissen.de/buecher/ueb/schoepfwissen.html

Buch 
„Evolution – ein kritisches 
Lehrbuch“: 
www.evolutionslehrbuch.info

Genesisnet: www.genesisnet.info

Geschäftsstelle:
Dr. Reinhard Junker, Geschäftsführer 
Rosenbergweg 29
72270 Baiersbronn
Tel. 07442/81006, Fax 81008
email: sg@wort-und-wissen.de

1. Vorsitzender: Dr. Henrik Ullrich (Riesa) 
henrik.ullrich@wort-und-wissen.de

Konten:
Konto Nr. 3406464, 
Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46
IBAN DE84 4401 0046 0003 4064 64
In der Schweiz: 
Postfinance Konto 80-76159-5
IBAN CH88 0900 0000 8007 6159 5

Die 
Studiengemeinschaft
Wort und Wissen
stellt sich vor



Wort und Wissen
Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V. ist ein 
Zusammenschluss von Christen aus vorwiegend wis-
senschaftlichen Berufen. Unsere haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter vertreten die biblische Schöpfungs-
lehre. Wir vertrauen Jesus Christus als Sohn Gottes 
und der Bibel als Wort Gottes an den Menschen. Das 
Verständnis des Menschen als Geschöpfe Gottes und 
des ganzen Kosmos als Schöpfung betrifft nach unserer 
Überzeugung auch alle Wissenschaften, die sich mit 
dem Menschen und der ganzen Schöpfung und ihrer 
Geschichte befassen.

Denken und glauben

Auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft wer-
den in der Öffentlichkeit, an den Universitäten, in den 
Schulen und in den Medien viele kritische Einwände zur 
Glaubwürdigkeit der biblischen Offenbarung verbrei-
tet. In unserer Arbeit greifen wir diese Einwände auf 

und suchen nach fundierten Antworten. Dadurch soll 
Hilfestellung geleistet werden, um Glaubenshindernisse 
– wo immer möglich – aus dem Wege zu räumen. Diese 
„Denkdiakonie“ bedeutet nicht, auf alle Fragen eine 
Antwort zu haben, sondern berechtigte Fragen, die sich 
aus der Beschäftigung mit dem Wort Gottes und der 
Wissenschaft ergeben, ernst zu nehmen. Wir sind uns 
dessen bewusst, dass viele Fragen offen bleiben und 
menschliches Wissen vorläufig und unvollkommen ist.

Forschung und Literatur

Die haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter forschen 
in Fragestellungen ihres Fachgebietes (vgl. „Arbeits-
gebiete“) und versuchen wissenschaftliche Ergebnisse 
schöpfungsorientiert neu zu werten. Sie treffen sich 
zu jährlichen Fachtagungen. Die erarbeiteten Themen 
werden in Fachberichten oder Sammelbänden sowie in 
der populärwissenschaftlich ausgerichteten Zeitschrift 
„Studium Integrale Journal“ publiziert. Unter den Veröf-
fentlichungen bildet das Buch „Evolution – ein kritisches 
Lehrbuch“ gewissermaßen eine Schnittstelle zwischen 

Forschung und Lehre. Für den populären Bereich lie-
gen auch zahlreiche allgemeinverständliche Taschen-
bücher und Broschüren vor. 

Bildungsarbeit / Vortragsangebote

Die wissenschaftliche Basisarbeit fließt in die Bil-
dungsarbeit ein. Sie wendet sich gleichermaßen an 
den fachlich Interessierten wie an den wissenschaftli-
chen Laien. Auf einführenden Seminaren für Schüler, 
Lehrer, Studenten und jeden Interessierten sowie auf 
der jährlich stattfindenden Hauptkonferenz und auf 
Regionaltagungen werden die Themen allgemein-
verständlich präsentiert. 
Lehrern und Unterrichtenden in christlichen Gemein-
den und in der Erwachsenenbildung wird didaktisch 
aufbereitetes Anschauungsmaterial angeboten. 
Die Referenten der Studiengemeinschaft Wort und 
Wissen stellen in allgemeinverständlichen, lebendigen 
Vorträgen für Gemeinden, Schulen und Hochschulen 
das in der Forschung Erarbeitete in biblischen Zusam-
menhängen dar.

Arbeitsgebiete

l  In der Biologie setzen 
wir uns kritisch mit 
Evolutionstheorien aus-
einander und arbeiten 
an Alternativen, die 
Bezug auf das schöp-
ferische Wirken Gottes 
nehmen.  l  In den Geowissen-

schaften befassen 
wir uns mit Fragen der 
geologischen Zeiträu-
me und zeigen, dass es 
auch Befunde gibt, die 
auf eine kurze Erdge-
schichte hinweisen. 

l  In der Physik beschäf-
tigen uns Fragen der 
Strukturbildung und Selbst-
organisation. In der Astro-
physik geht es um die 
Entstehung und Geschich-
te des Kosmos. Wir suchen 
nach Hinweisen auf Gottes 
Schöpferallmacht.

l  Ein weiterer Schwer-
punkt ist die Biblische 
Archäologie. Wir 
gehen archäologischen 
Zeugnissen nach, die 
vor allem mit Berichten 
im Alten Testament 
korrespondieren. 

l  Auf dem Gebiet der 
Wirtschaftswissen-
schaften geht es um 
Fragen des Menschen-
bildes und der Ethik im 
Wirtschaftsleben. 

l  Im Bereich Wissen-
schaftstheorie be-
schäftigen wir uns mit 
der Erkenntnisfähigkeit 
des Menschen und 
den Möglichkeiten und 
Grenzen wissenschaftli-
cher Erkenntnis.


