„Er ist ein heller Geist und also ungläubig.“
(Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre III, 15)

Die Naturwissenschaften braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum
Handeln. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage
manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für
den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende
aller Überlegungen.
Max Planck (1858-1947), deutscher Physiker, Begründer der Quantentheorie

Ich bekenne, dass ich, nachdem ich 60 Jahre Erde und Menschen studiert habe,
keinen anderen Ausweg aus dem Elend der Welt sehe als den von Christus
gewiesenen Weg. Es ist unmöglich, dass die Erde ohne Gott auskommt.
George Bernard Shaw (1856-1950), anglo-irischer Dramatiker, Nobelpreis für Literatur 1925

Religionen, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit erneuert werden, altern wie Bäume.
Das Christentum in der uns bekannten Form hat seine Zeit gehabt. Wir wollen eine
neue Form, die in Übereinstimmung steht mit der Wissenschaft und dennoch für
ein gutes Leben hilfreich ist.
Bertrand Russell, engl. Phil. (1872-1970), Autobiographie

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte,
Es wäre ein für sich abendfüllendes Programm, all die Aphorismen, Zitate und Bekenntnisse von großen
und bekannten Menschen zu dem Thema „Glaube und Wissen“ vorzulesen. Und so vielfältig die Sprüche
sind, so vielfältig sind auch die Meinungen und Aussagen. Wir leben in einer Zeit, in der das Wissen
immer umfassender wird, immer gewaltiger, in der uns die Entschlüsselung des menschlichen Genoms
möglich ist, wir Lebewesen klonen können, gleichzeitig gibt es eine große Sehnsucht nach Spiritualität in
all ihren Facetten.
Es ist ein Thema, das uns im Wesentlichen alle interessiert und das häufig an unsere innersten Werte
rührt, an unsere Sinnhaftigkeit und damit existenziell sein kann. Es ist ein spannendes Thema, zu dem
ich Sie gerne einlade, sich an diesem Abend in einer philosophischen, vielleicht auch spirituellen
Diskussion auszutauschen und sich gegenseitig zu bereichern. Bringen Sie Erlebnisse und Erfahrungen
aus Ihrem Leben mit oder lesen Sie Textstellen aus Büchern, die Sie besonders beeindruckt haben, oder
schildern Sie uns Ihre Reflektionen zu Tagesereignissen in diesem Kontext oder erzählen Sie, was Ihnen
wichtig ist, wenn es um das Spannungsfeld „Glaube und Wissen“ geht am

Freitag, den 12. April 2013 um 19.00 Uhr
Der Abend startet mit einem gemeinsamen Essen und geht weiter mit anschließender Diskussion.
Interessierte Gäste sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 5.4.2013 per Mail oder telefonisch an.

Und sozusagen noch

eins obendrauf:

„Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen: eine, wenn's ihm gut geht, und eine, wenn's ihm
schlecht geht. Die letztere heißt Religion.“
Sagte Kurt Tucholsky (1890-1935), deutscher Journalist, Satiriker – Was sagen Sie?

Ich bin sehr gespannt, herzliche Grüße
Frohe Ostern wünsche ich Ihnen und sende hoffnungsvolle Wünsche nach Sonne, Wärme, bunte
Blumen und Schmetterlinge und dass es Ihnen gut geht.
Ihre
Brigitte Speidel-Frey
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PS.:
Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos
eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke.

