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Konzept:  95 Thesen gegen die Evolution 
Untertitel:  Wissenschaftliche Kritik am naturalistischen Weltbild 
 
1. Die Idee 
 
1.1    Grundsätzliches 
 
 Die Wissenschaft forscht heute unter dem Paradigma (Voraussetzung) der 

Evolution, welches nicht in Frage gestellt, sondern als Grundannahme für 
wahr gehalten wird, obwohl es grundlegende, nicht beweisbare 
weltanschauliche Annahmen enthält, die als wissenschaftliche Glaubenssätze 
oder Dogmen bezeichnet werden können. 

 
 Dieses Paradigma ist dermassen tief in der Wissenschaft und damit auch in 

den Lehrplänen der Ausbildungsstätten verankert, dass nur eine Revolution zu 
einem Paradigmawechsel führen kann. Die Situation ist ähnlich wie im 16. 
Jahrhundert als Dr. Martin Luther mit seinen 95 Thesen die Reformation 
gegen die Übermacht der römisch-katholischen Kirche ausgelöst hat (Martin 
Luther schlug am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tore der 
Schlosskirche zu Wittenberg). 

 
 Das ist der Grund, weshalb wir gerade 95 Themen gewählt haben. Diese 95 

Thesen werden auf einer neuen Homepage unter der Adresse www.0095.info  
und als Buch veröffentlicht und in möglichst viele Sprachen übersetzt.  

 
1.2    Zielsetzungen 
 
 Das primäre Ziel dieser Aktion ist, in möglichst vielen Kreisen Interesse zu 

wecken und interessierte Menschen an christliche und kreationistische 
Organisationen vor Ort zu verweisen (siehe dazu Punkt 3.3). Der Apostel 
Paulus definierte seinen Auftrag folgendermassen: „Den Juden bin ich wie ein 
Jude geworden. Den Griechen bin ich wie ein Grieche geworden …  ich bin 
allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.“  (1.Ko 9,20-23)  

 
 In diesem Sinne möchten wir dem „modernen, wissenschaftlich orientierten 

Mitteleuropäer“ ein eben solcher sein. Wenn die Öffentlichkeit denkt, dass der 
Glaube an den Gott der Bibel rückständig ist, dann müssen wir sie an diesem 
Punkt abholen. Im Gegensatz zur Evolutions-, Ursuppen- und Urknalltheorie 
lässt sich die Bibel sehr gut mit den Erkenntnissen der modernen 
Wissenschaft in Einklang bringen. 

 
1.3    Biblische Visionen  
 
 „Denn die Erde wird voll werden der Erkenntnis der Herrlichkeit des HERRN, 

gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken.“ (Habakuk 2,14).  
 
 Alle an diesem Projekt beteiligten Menschen müssen den Mut und die 

Entschlossenheit und den Glauben haben, dass mit diesen 95 Thesen 
tatsächlich eine Revolution ausgelöst wird. Mit diesem Leitvers soll die 
zerstreute und oft zerstrittene Christenheit aufgerufen werden, gemeinsam als 
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EINE Gemeinde den unsichtbaren Mächten, welche die Welt beherrschen, 
entschieden entgegen zu treten.    

 
 
2. 95 Thesen 
 

Die 95 Thesen wurden in die folgenden acht Themenkreise eingeteilt:  
 

1.     Biologie       
2. Geologie und Paläontologie      
3. Chemische Evolution    
4. Radiometrie und Geophysik    
5. Urknalltheorie    
6. Philosophie    
7.  Informationstheorie 
8. Mensch und  Kultur         

 
Jede dieser 95 Thesen wurde in leicht verständlicher Sprache wie folgt 
beschrieben:  

 
- die These selber als Titel  
- einer Kurzbeschreibung der These 
- einer detaillierten Beschreibung der These 
- einem Link zu wissenschaftlichen Untersuchungen über das Thema 

und/oder Referenzhinweise 
- 95 Ein-Satz-Thesen (als Plakat) 

 
Die Thesen sind in deutscher Sprache erstellt worden. Dabei haben wir darauf 
geachtet, dass sie in wissenschaftlicher Hinsicht so hieb- und stichfest wie 
möglich formuliert sind. Nun sollen sie in möglichst viele Sprachen übersetzt 
werden (mindestens in Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Italienisch und Russisch). Die Links und Quellenangaben 
können aus nahe liegenden Gründen nicht übersetzt werden (diese sind nur in 
der Originalsprache verfügbar).  

 
In erster Linie wollen wir mit dieser Aktion Studenten, Mittelschüler und Lehrer 
erreichen, in zweiter Linie kann damit aber auch die allgemeine Öffentlichkeit 
angesprochen werden. Für Experten und wissenschaftlich Interessierte 
werden zu allen Thesen Links zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen und 
Quellennachweise angegeben. 

 
 
3. Homepage 
 

Geplant ist eine Homepage, die einfach gestaltet ist und auf der man sich 
nicht verlieren kann. Eine Vorschau der Homepage kann bereits heute 
besichtigt werden, wenn man am Ende der Adresse ein Sprachkürzel eingibt; 
z.B. für Deutsch: www.0095.info/de. Die Homepage wird wie folgt gestaltet:  
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3.1    Einstiegsbild 
  

Auf jeder Seite kann die Sprache ausgewählt und über das Symbol „Brief“ zu 
den Kontaktadressen verzweigt werden.   

 
Im Einstiegsbild werden nur alle verfügbaren Sprachen aufgelistet. Hier kann 
die gewünschte Sprache ausgewählt werden (aus der Liste der Sprache) und 
mit einem Doppelklick auf der gewünschten Sprache gelangt man auf die erste 
Seite der 95 Thesen.   

   
3.2    Erste Seite pro Sprache 
  
 Auf der ersten Seite soll für jede übersetzte Sprache unsere Zielsetzung 

knapp und klar wie folgt formuliert werden:  
 

95 Thesen gegen die Evolution 
 Wissenschaftliche Kritik am naturalistischen Weltbild 
 
 Zwar sind seit der Erstveröffentlichung von Charles Darwins Buch „Von der 

Entstehung der Arten“ am 24. November 1859 unzählige Fakten bekannt geworden, 
die ganz klar gegen die Evolutionstheorie sprechen, doch der Glaube an Evolution, 
Urknall und eine viele Millionen Jahre alte Erde hat sich tief in das Bewusstsein der 
modernen Gesellschaft eingeprägt. Dabei hat diese Weltanschauung allmählich 
einen fundamentalistischen Charakter angenommen. In keinem anderen Bereich der 
Wissenschaften werden kritische Stimmen so unsachlich und vehement attackiert wie 
auf diesem Gebiet der Forschung. Wer zweifelt, wird aus der Debatte um die 
Ursprungsfragen ausgeschlossen und nicht selten bekämpft. 

 
 Die Uneinsichtigkeit der führenden Schichten in Wissenschaft, Schulwesen und 

Medien erinnert an die Sturheit, mit der die römisch-katholische Kirche des 
Mittelalters ihr damaliges Weltbild verteidigt hat. Am 31. Oktober 1517 hat der 
Reformator Martin Luther 95 Thesen veröffentlicht, mit denen er die seinerzeit 
verbreitete Ablasspraxis in Frage stellte. Diese Intervention hat eine Kettenreaktion 
ausgelöst, die schließlich zur Reformation führte. In ähnlicher Weise sollen die hier 
vorliegenden 95 Thesen zu einem Umdenken in der Ursprungsdebatte beitragen.  

 
 Mit dieser Veröffentlichung wollen wir uns dafür einsetzen, dass in der Diskussion um 

den Ursprung der Menschheit, des irdischen Lebens und des Kosmos ein freier 
Umgang mit wissenschaftlichen Daten, Interpretationen und weltanschaulichen 
Positionen* möglich wird. 

 
 Anschliessend erfolgt die Auswahl der verfügbaren Themen:  
 

- 95 Thesen  
- Das Buch 
- Öffentliche Aktionen 
- Literaturliste 
- Schlusserklärung 
 

 * Von der Antike bis in die Gegenwart gibt es eine breite, kaum noch zu 
überblickende philosophische, weltanschauliche und naturwissenschaftliche Literatur 
zu Fragen des Ursprungs des Lebens und des Kosmos. Sollte sich darin eine 
zwingende Widerlegung einer oder mehrerer der hier aufgeführten Kritikpunkte an 
der Evolutionstheorie vorfinden, so bitten wir Sie, uns diese zukommen zu lassen. 
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3.3    Kontaktadressen 
  
 Über diese Kontaktadressen sollen Besucher die Möglichkeit erhalten, Fragen 

zu stellen und ihre Meinung abzugeben. Es sollen möglichst viele 
Organisationen dafür gewonnen werden. ProGenesis ist dabei eine  
Kontaktadresse. Eine eigene eMail-Adresse für dieses Projekt ist nicht 
vorgesehen (ist aus sprachlichen Gründen auch schwierig). 

 
3.4    Mailingliste 
  
 Pro Sprache soll eine Mailingliste geführt werden. Die Leute, die auf die 

Homepage kommen, sollen dazu aufgefordert werden, sich dort einzutragen. 
Diese eMail-Adressen können eventuell für künftige Aktionen genutzt werden.  

 
3.5    Internetforum 
  
 Auf das Einrichten eines Internetforums wird verzichtet.  
 
 
4. Marketing 
 
 Neben dem Bereitstellen von Marketingmitteln besteht die Aufgabe des 

Marketings darin, möglichst viele Organisationen in verschiedenen Ländern 
und Sprachen für dieses Projekt zu gewinnen. Im Weiteren sollen möglichst 
viele christliche Zeitschriften für dieses Projekt gewonnen werden, indem auf 
diesen Zeitpunkt ein Artikel und/oder ein Inserat erscheint.  

 
 Zu Marketingzwecken stehen die folgenden Mittel zur Verfügung:  
 

- Die Homepage www.0095.info 
- Das Buch „95 Thesen gegen die Evolution“ 
- Traktat-Flyer 
- A2 Plakat 
- T-Shirts 
- Inserat 95 Thesen gegen die Evolution 
 
Diese Mittel wurden von Mitarbeitern des Vereins ProGenesis gestaltet. Sie 
werden den beteiligten Organisationen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die 
Produktionskosten müssen hingegen von den beteiligten Organisationen  
finanziert werden.  

 
 

5. Termine (Stand August 2009) 
 
 Der Stand der Arbeiten sieht wie folgt aus (Stand 22. August 2009):  
 

- die definitive Version des Manuskript in deutscher Sprache liegt vor (Stand 
Ende Juli 2009) 

- die „95 Ein-Satz-Thesen“ sind formuliert (Stand Mitte August 2009)  
- die Übersetzung in Niederländisch liegt bereits vor (Stand Mitte August 

2009) 
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- die Übersetzung ins Englische wurde in Auftrag gegeben und liegt 
spätestens Mitte September 2009 vor 

- bei den Sprachen Italienisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch sind 
die Übersetzungen in Abklärung, für die Übersetzung ins Französische 
haben wir noch keinen Übersetzer gefunden 

- die deutsche und niederländische Ausgabe des Buchs erscheinen gemäss 
Angaben der Verlage Ende September oder anfangs Oktober 2009 

       
Für die Durchführung dieser Aktion stehen im Jahr 2009 der 31. Oktober  
(Jahrestag des Anschlags der Thesen durch Martin Luther) sowie der 24. 
November (150-jähriger Jahrestag des Erscheinens von Darwins Buch „Die 
Entstehung der Arten“ (Origin of Species) zur Verfügung. Für das Thema „95 
Thesen gegen die Evolution“ ist das Datum vom 24. November 2009 aber 
optimaler. An diesem Tag organisiert ProGenesis eine Pressekonferenz an 
der das Projekt und das Buch vorgestellt werden.   

 
 
6. Marketing-Mittel 
 
6.1    Traktat-Flyer 

 
Alle Organisationen  die sich an der Aktion beteiligen, haben die Möglichkeit, 
zwischen zwei verschiedenen Traktat-Flyern auszuwählen. Die Flyer haben 
das Format A4 und A5, sind beidseitig farbig bedruckt und einfach gefaltet.   
  Der Preis für 1'000 Stück beträgt ca. 50 EUR. 
 

6.2    A2 Plakat 
 
Das A2 Plakat ist farbig bedruckt und sieht aus wie ein mittelalterliches 
Pergamentpapier (im Stil von Martin Luthers Thesen). Darauf sind alle 95 
Thesen als „Ein-Satz-Thesen“ aufgelistet. Nebst einer stark verkürzten 
Einleitung sind darauf der Hinweis zum Buch und die Internetadresse  
www.0095.info zu lesen. 
  Der Preis für 200 Stück beträgt ca. 50 EUR. 
 

6.3    T-Shirt 
 
Zum Tragen während der Flyer-Kampage (und natürlich auch für sonst) wird 
ein T-Shirt mit Leonardo Da Vincis Proportionsstudie nach Vitruv und der 
Internetadresse www.0095.info  gedruckt. Da kein weiterer Text auf das T-
Shirt kommt, ist es für den Einsatz in allen Sprachregionen geeignet.  
  Der Preis der T-Shirts ist noch nicht bekannt. 

 
6.4    Inserate 

 
 Ein einfach gestaltetes Inserat könnte wie folgt aussehen:  
 
 
 
 
  

95 Thesen gegen die Evolution 
www.0095.info 

Wissenschaftliche Kritik am 
naturalistischen Weltbild 

 


