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alog von Naturwissenschaft und Theologie, Gütersloh 
1995. 

- Lindberg, Ronald L. / Numbers, David C.(ed.): God & 
Nature. Historical Essays on the Encounter between 
Christianity and Science, Berkeley et al. 1986. 

- Barbour, Ian: Religion and Science, San Francisco 
1997. 
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