
DIE WELT ALS GOTTES SCHÖPFUNG

Cranach-Werkstatt: Die Erschaffung der Welt  
(Holzschnitt aus der „Wittenberger Lutherbibel“, spätere Kolorierung) (1534)
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1  a)  Beschreibe das Bild „Die Erschaffung der Welt“ und arbeite heraus, welche  
Auffassung das Kunstwerk zum Thema „Schöpfung“ ausdrückt (  M 9).

 b)  Untersuche und beurteile die Position des Menschen auf dem Bild.

2 a)  Formuliere eine eigene Definition für den Begriff „Schöpfung“.

 b)  Vergleicht eure Definitionen in Partnerarbeit. Prüft eure Definitionen auf Gemein-
samkeiten oder Unterschiede mit dem Bild „Die Erschaffung der Welt“.

3 a)  Setzt euch im Rahmen einer Schreibmeditation mit den Fragen auf dieser Seite 
auseinander (  M 2).

 b)  Stellt die Ergebnisse der Schreibmeditation vor und diskutiert über die Fragen,  
bei denen ihr sehr unterschiedliche Meinungen vertretet.

4  Gestalte ein eigenes Bild, durch das du deine Vorstellung von der Schöpfung aus-
drückst.

Warum gibt es überhaupt etwas  
und nicht vielmehr nichts?

Welche Rolle spielt Gott  
bei der Entstehung der Welt?

Wie sind die Welt und  
das Leben entstanden?

Der Mensch – Gottes Ebenbild, 
(vorläufiger) Höhepunkt  

der Evolution oder gefährlichster 
Schädling der Welt?

Was hättest du anders gemacht, 
wenn du die Welt erschaffen hättest?

Wie ist das Verhältnis  
von Glaube und  

Naturwissenschaft im Hin- 
blick auf die Entstehung der  

Welt und des Lebens?
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2  Konkurrenz der Weltbilder

Weltbilder – die ganze Welt im Kopf

1  Weltbild
Seit frühesten Zeiten versuchen Menschen, ein 
Bild von der Welt zu machen. Anders als die eher 
je eigene Weltanschauung will ein Weltbild das 
gesammelte Wissen von der Welt in einen sinn-
vollen, geordneten Zusammenhang bringen. Welt-
 bilder sind Deutungen, die um Anerkennung 
konkurrieren. Sie sind wichtig, weil sie die Welt 
erklären, weil sie den Menschen Orientierung ge-
ben und weil sie die Fragen nach der Herkunft und 

der Zukunft der Welt zu beantworten versuchen. 
Verschiedene Wissensbereiche bilden oft eigene 
Weltbilder aus: z. B. religiöse, philosophische, phy-
sikalische oder biologische. Weltbilder konstruie-
ren aber nicht nur die Weltwirklichkeit bzw. bilden 
sie ab, sondern sie ermöglichen auch, in der Welt 
zu handeln. So hat das moderne naturwissen-
schaftliche Weltbild überhaupt erst den tech-
nischen Fortschritt ermöglicht.
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Weltbild: Zielloser Zufall

Kurzbeschreibung: Die Welt 

ist von Offenheit, ziellosem 

Zufall und Freiheit geprägt.

Vertreter: Darwin, Heisenberg, 

Luhmann

Lebensgefühl:

Folgen für die 

Lebensführung:

Weltbild: Welt als Geheimnis

Kurzbeschreibung: Je mehr 
wir wissen, desto klarer wird: 
Wissen stößt an Grenzen; es 
bleibt ein letztes Geheimnis.

Vertreter: Nikolaus von Kues

Lebensgefühl:

Folgen für die 
Lebensführung:

Lebensgefühl:

Folgen für die 
Lebensführung:

Weltbild: Fortschrittsglaube

Kurzbeschreibung: 
Der Mensch kann und muss 

mithilfe der Wissenschaften die 

Natur immer mehr beherrschen.

Vertreter: René Descartes

Lebensgefühl:

Folgen für die 
Lebensführung:

Lebensgefühl:

Folgen für die 
Lebensführung:

Weltbild: Welt als KreislaufKurzbeschreibung: Ständiger 
Kreislauf von Geborenwerden, 
Leben und Sterben bei den Lebewesen und der Welt.Vertreter: BuddhistenLebensgefühl:

Folgen für die Lebensführung:
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1  Formuliere mit eigenen Worten, was ein Weltbild ist. Inwiefern unterscheidet es sich  
von einer „Weltanschauung“ oder einem „Weltgefühl“?  1

2 a)  Informiere dich über die Vertreter der vier Weltbilder (  M 3).  2

 b)  Fertige eine Tabelle zu den vier Weltbildern an. Übertrage die Angabe der Zeilen 
„Weltbild“, „Kurzbeschreibung“ und „Vertreter“. Ergänze dann die Angaben, indem du 
jeweils das „Lebensgefühl“ und die „Folgen für die Lebensführung“ herausarbeitest.  2

 c)  Die Weltbilder konkurrieren um Anerkennung. Bewerte, welches Weltbild für dich 
welches andere „übertrumpft“, und stelle so eine Reihenfolge her. Versucht, euch im 
Klassengespräch auf eine Reihenfolge zu einigen.  2

3 a)  Gestalte für die Megalithkultur eine Weltbild-Quartett-Karte wie in 2 . Entwirf hierfür 
auch ein geeignetes Symbol, das dieses Weltbild versinnbildlicht.  3

 b)  Bis heute ist rätselhaft, wie Menschen die Megalith-Monumente erschaffen konnten.  
Zu allen Zeiten gehen Menschen bis an die Grenze des Möglichen. Nenne hierfür 
weitere Beispiele aus Geschichte und Gegenwart und nimm Stellung, weshalb dies ein 
menschliches Anliegen ist. Welche Rolle spielt Religion dabei?  3

 c)  Zu Sonnenwendfeiern kommen auch heute noch viele Menschen in Stonehenge 
zusammen. Erkläre, was sie an diesem Ort oder dem zugrundeliegenden Weltbild 
faszinieren könnte.  3

3  Stonehenge – ein Bild des Kosmos
Seit 4500 v. Chr. verbreitete sich von der Bretagne aus 
die Megalithkultur in Europa: Riesige Monumente aus 
Stein wurden aufgerichtet. Das wohl bekannteste Mo-
nument wurde etwa 2500 v. Chr. in Südengland erbaut: 
Stonehenge. Noch heute geben die steinernen Riesen 
Rätsel auf, doch einiges weiß man inzwischen: Als sich 
die Menschen an einem Ort dauerhaft niederließen, 
schufen sie Ankerpunkte, die ihnen das Gefühl der Sta-
bilität gaben. Bewusst gestalteten die Menschen ihre 
Landschaft. Der Steinkreis galt als Zentrum in der  
Welt – zunächst in politischer Hin-
sicht, denn hier wurden Versammlun-
gen abgehalten, hier bildete sich eine 
gemeinsame Identität. Dann aber 
auch in kosmischer Hinsicht: Die Stei-
ne wurden so aufgestellt, dass die 
Sonnenachse bei der Sonnenwende 
genau durch die Mitte des Steinkrei-
ses schien. Wenn die Menschen hier 
die Kraft der Sonne feierten, erlebten 
sie die Einheit mit dem gesamten Kos-
mos. Und schließlich waren Monu-

mente wie Stonehenge auch der religiöse Nabel der 
Welt, zu dem Pilger von weit her kamen: Steinkreise wa-
ren dem Totenkult gewidmet, sie waren das Tor zur Un-
terwelt, wichtige Personen hat man hier bestattet und 
wohl ebenso versucht, Kontakt mit den Verstorbenen 
aufzunehmen. Deshalb wurden Steine aufgerichtet, die 
Ewigkeit und Konstanz symbolisieren. Ein Steinkreis ist 
ein Abbild der ganzen Welt. Nicht auszuschließen ist, 
dass man durch magische Rituale innerhalb des Kreises 
den Lauf der Welt zu beeinflussen suchte.
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Stonehenge bei Salisbury (Südengland) (erbaut ca. 2.500 v. Chr.)
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Krieg der Götter

1   Babylon – Zentrum der Macht

2   Auf dem babylonischen Neujahrsfest
Micha hat sich mit Schadrach, einem babylonischen 
Freund, verabredet. Die beiden treffen sich bei Scha
drachs Eltern, die ein kleines Stück Land am Ufer 
des Euphrat bewirtschaften. Nach dem langen 
Winter regen und der Überschwemmung liegt das 
Feld schlammbedeckt in der Sonne. „Wir warten da
rauf, das Getreide säen zu können“, meint Schad
rach. „Aber wir brauchen die Hilfe der Sonne und 
der Götter, die das Wasser zurückdrängen, damit wir 
eine reiche Ernte bekommen. Und weil wir das wis
sen, feiern wir das zwölftägige Akitu oder Frühjahrs
fest. Wir bitten die Götter, die Pflanzen wachsen zu 
lassen und uns Nahrung zu geben.“ Schadrach hat 
sich heute besonders schön angezogen: Sein Kleid ist 
mit bunten Fäden durchwirkt. Micha, der mit seinen 
Eltern nach Babylon gebracht wurde, als Nebukad
nezar Jerusalem eroberte, sagt: „Ich habe schon viel 
von eurem Fest gehört, aber ich bin gespannt, wie ihr 
feiert.“ „Na, dann lass uns gehen. Heute ist der Hö
hepunkt. Die Stadt ist bestimmt schon voller Leute.“ 
Schadrach hat sich nicht getäuscht. In den Straßen 
Baby lons drängen sich Menschen, die lange, bunt
bestickte Kleider tragen. Alle haben sich schön ge
macht und drängen zu dem Stufenturm in der Mitte 

der Stadt. Micha fallen die Wagen mit lebensgroßen, 
bunt gekleideten Statuen auf, die auf der Prozessions
straße Richtung Stadtmitte rollen. Auch große Bil
der werden mitgeführt. „Was ist das?“ will Micha 
wissen. „Das sind Götter aus allen Teilen des Landes. 
Wir glauben, dass sie sich hier in Babylon versam
meln: Sie steigen vom Himmel herab, sie kommen 
aus der Unterwelt und man bringt sie aus allen Tei
len des Landes hierher.“ „Und warum hierher nach 
Babylon?“ Schadrach muss nicht lange überlegen: 
„Na, weil hier der Mittel punkt der Welt ist! Als vor 
Urzeiten die Welt erschaffen wurde, hat sich hier zu
erst der Götterberg aus den Urfluten erhoben!“
Micha und Schadrach lassen sich in der Menschen
menge zu dem Stufenturm treiben. „Was habe ich 
bisher bei eurem Fest verpasst?“, fragt Micha. „In 
den ersten drei Tagen führt der Urigallu – das ist der 
oberste Zeremonien meister – Opfer durch. Am vier
ten Tag legt der König sein Zepter, seinen Ring und 
seine Krone vor der Statue Marduks, unseres obers
ten Gottes, nieder und bekennt, dass er nichts getan 
hat, was den Bestand des Reiches gefährdet hätte. 
Daraufhin schlägt der Urigallu den König auf die 
Wange, zieht ihn am Ohr und ermahnt ihn, auch in 

Rekonstruktion der 
Stadt Babylon  
in ihrer Blütezeit  
(6. Jh. v. Chr.)
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1  Beschreibt zu zweit abwechselnd zunächst, wie das Bild auf euch wirkt, und dann, 
welche Details ihr wahrnehmt.  1

2  Nehmt in einer Blitzlichtrunde eine begründete Meinung ein, wie euch das baby-
lonische Neujahrsfest gefallen hätte.  2

3 a)  Im babylonischen Weltbild hängen Religion, Natur und Politik eng zusammen. 
Arbeite diesen Zusammenhang anhand einer Tabelle heraus. Die Begriffe in der 
Kopfzeile lauten „Chaosmacht“, „Sieger“ und „Ergebnis“. Die Begriffe in der Vorspalte 
sind: „Weltenstehungsmythos“, „Natur“ und „Politik“.  2

 b)  Führt eine Blitzlichtrunde in eurer Religionsgruppe durch: Nennt je eine Eigen-
schaft, die das babylonische Weltbild charakterisiert. Beurteilt dann, welche der 
genannten Eigenschaften am treffendsten ist.  2

4 a)  Untersuche, ob das babylonische Weltbild die Welt eher als Geheimnis, Zufall, 
zielgerichtete Entwicklung oder als Kreislauf versteht.  2 ; S. 62, 2

 b)  Gestalte eine Weltbild-Karte für das babylonische Weltbild.  2 ; S. 62, 2

Zukunft seinen Pflichten nachzukommen. Dann er
hebt sich der König, bekommt wieder seine Insigni
en, und der Urigallu gibt ihm eine weitere kräftige 
Ohrfeige, die so schmerzhaft ist, dass dem König Trä
nen kommen. Das ist dann nämlich ein Zeichen, dass 
es im nächsten Jahr gutes Wetter und eine ausrei
chende Überschwemmung gibt.“ Inzwischen errei
chen Micha und Schadrach den Platz vor der Pyra
mide; dort ist die Statue von Marduk zu sehen. Sein 
Kleid ist mit Goldfäden und mit Edelsteinen durch
wirkt und funkelt in der Sonne. Die Menschenmenge 
jubelt ihm zu. Micha versteht, wie immer wieder 
Marduks Name gerufen wird. Dann tritt ein Priester 
vor und es wird ganz still. Er trägt ein Gedicht vor, in 
dem es um die Erschaffung der Welt geht: Anfangs 
gab es nichts als Wasser. Apsu, der Gott des Süßwas
sers, und seine Gemahlin Tiamat, die Göttin des Salz
wassers, zeugten die Götter. Doch weil die jungen 
Götter so viel Lärm machten, beschloss Apsu seine 
Nachkommen zu vernichten. Im Kampf fand er je
doch den Tod. Tiamat fürchtete dasselbe Schicksal zu 
erleiden und erschuf daher eine Armee von Ungeheu
ern und unterstellte sie ihrem neuen Gefährten  
Kingu. Wer von den jungen Göttern sollte gegen  
Tiamat kämpfen? Endlich erklärte sich Marduk  
bereit, aber er stellte die Bedingung, dass ihn die an
deren Götter zu ihrem König machten, wenn er er
folgreich sein sollte. So zog er gegen Tiamat in den 

Kampf, und mit Pfeil und Bogen und einer Sintflut 
besiegte er schließlich die Göttin, die die Gestalt ei
nes Wasserdrachens angenommen hatte, und schnitt 
sie mit seinem Schwert in zwei Teile. Aus dem oberen 
Teil formte er den Himmel, aus dem unteren die 
Erde. Auch Kingu überwand er und erschuf aus sei
nem Blut die Menschen, die den Göttern dienen soll
ten. Aus Dankbarkeit erbauten die Götter Babylon 
und den Götterberg Esagil, die Wohnstätte Marduks 
und zugleich wahre Heimat aller Götter.
Als der Priester mit dieser Erzählung zu Ende ist, 
meint Schadrach: „Weißt du, was man erzählt?  
In Esagil sollen noch Waffen von dem Kampf zwi
schen Marduk und Tiamat aufbewahrt werden.“ 
„Glaubst du das?“ will Micha wissen. „Ich weiß 
nicht. Aber ich würde gerne einmal in diesen Tem
pel gehen und mir das anschauen.“ 
Der Urigallu ergreift nun das Wort: „Alle Götter ge
ben Marduk heute ihre Macht.“ Dann tritt der König 
auf und ergreift eine Hand Marduks. Beide sehen 
sich in ihren golddurchwirkten Kleidern zum Ver
wechseln ähnlich. Der Zeremonienmeister spricht: 
Marduk bestätigt den König für ein weiteres Jahr in 
seinem Amt und adoptiert ihn zu seinem Sohn. Der 
König soll die von Marduk geschaffene Ordnung be
wahren, gegen das Chaos in der Welt kämpfen und 
die Völker der Welt beherrschen. In der anwesenden 
Menschenmenge bricht lauter Jubel aus …
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„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“

3  „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“
[S]ollten wir Gott gleichen wie eine Briefmarke der 
anderen, so müssten aus Menschen Götter werden. 
Das kann nicht gemeint sein. Was ist aber dann ein 
„Ebenbild Gottes“? Ich meine, wir verstehen den 
biblischen Begriff besser, wenn wir an den Abdruck 
denken, den ein Siegel hinterlässt, wenn es in das 
heiße Siegelwachs gedrückt wird. Der Abdruck, der 
im weichen Wachs entsteht, ist nämlich ein genaues 
Ebenbild des metallischen Siegels, das den Abdruck 
erzeugt. Und dennoch entsprechen den Vertiefungen 
im Siegel nicht etwa Vertiefungen im Wachs, son

dern Erhöhungen – und den Erhöhungen im Siegel 
entsprechen im Wachs nicht Erhöhungen, sondern 
Vertiefungen. Wir finden im Wachs also keineswegs 
ein zweites Siegel, da entsteht kein identischer Zwil
ling, aber wir finden im Wachs ein präzises Abbild. 
Und genau so etwas sollen wir Menschen sein im 
Gegenüber zu Gott, dem wir zwar niemals gleichen 
werden, dem wir aber durchaus entsprechen kön
nen: Gottes Allmacht entsprechen wir, wenn wir 
nicht versuchen unser selbst mächtig zu sein.
Thomas Gerlach

1  Die Schöpfungstage

2  Schöpfung und Natur
Die Begriffe „Schöpfung“ und „Natur“ werden gerne 
synonym verwendet, doch genau genommen be-
steht zwischen ihnen ein großer Unterschied: Wer 
von Schöpfung spricht, ist überzeugt, dass alle Le-
bewesen gewollt sind und einen eigenen Wert ha-
ben. Die Schöpfung verdankt sich Gottes Liebe, 
nicht dem Chaos oder einem blinden Zufall. Erst in 
den Mythen der polytheistischen Religionen und 
dann im Monotheismus gibt es Gott oder Götter, 
die die Welt erschaffen haben. Von einer Schöpfung 
aus dem Nichts (creatio ex nihilo) ist im Judentum 
erst seit dem babylonischen Exil die Rede (vgl. 
2 Makk 7,23.28). In der christlichen Theologie unter-
scheidet man ferner zwischen der Schöpfung am 

Anfang (creatio originans oder creatio prima) und 
der Schöpfung als andauerndem Prozess (creatio 
continua), der die Welt stets bewahrt.
Wo es noch keinen Glauben an einen personalen 
Gott gibt, können zwar unpersönliche Kräfte in der 
Natur zu finden sein, von Schöpfung kann man aber 
noch nicht sprechen: Die Natur ist das, was wächst 
und entsteht. Im Judentum und Christentum wird 
die Natur entzaubert: Sie wird nicht mehr verehrt, 
sondern steht den Menschen zum Bebauen und Be-
arbeiten zur Verfügung. Natur ist ein neutraler Be-
griff: Die Schönheit der Natur gehört genauso dazu 
wie der tägliche grausame Überlebenskampf oder 
auch das wissenschaftliche Erforschen. 
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Hortense von Gelmini (*1947): Gemäldezyklus „Sieben Schöpfungstage“
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1 a)  Aus der fünften Klasse kennst du die Schöpfungserzählung aus Gen 1. Gib mithilfe 
der Bilder wieder, was Gott laut dieser Erzählung an den sieben Schöpfungstagen 
jeweils erschafft.  1

 b)  Lies Gen 1. Formuliere Fragen, die du gerne dem Autor oder den Autoren stellen 
würdest.  2

 c)  Schreibe folgende Begriffe um einen Kreis herum auf: Gestirne, Himmel, Land, Licht, 
Menschen, Pflanzen, Ruhetag, Tiere. Arbeite aus Gen 1 heraus, wo harmonische 
Beziehungen in der Schöpfungserzählung angelegt sind und verbinde die Begriffe 
dann mit einer grünen Linie. Formuliere das Ergebnis mit eigenen Worten.  2

 d)  Vergleiche Gen 1 mit der babylonischen Schöpfungserzählung unter folgenden 
Gesichtspunkten: Handelt es sich um einen Mythos? Als was gelten die Gestirne? 
Welche Rolle spielt das Thema „Kampf“? Welche Götter haben die Menschen?

2  Wende den Gedanken vom Siegel und dem Siegelwachs auch auf folgende Aussagen 
an, indem du sie ergänzt: „Wo Gott spricht, …“ „Wo Gott Großes verspricht, …“ 
„Wo er mit dem täglichen Brot beschenkt, …“ „Wo er einlädt, fröhlich zu sein, …“ 
Finde weitere eigene Beispiele.  3

3 a)  Nenne über die abgedruckten Bilder hinaus Beispiele, wo in der Natur eine exakte 
Ordnung begegnet.  4

 b)  Tauscht euch untereinander aus, wo ihr Chaos im Alltag und in der Welt erlebt 
und wo dagegen gekämpft werden muss.  4

4  Fundstücke
Nicht nur im Gen 1 wird Schöpfung als Kampf gegen das Chaos („Tohuwabohu“, vgl  Gen 1,3) verstanden  
In der Natur zeigen sich häufig exakte geometrische Strukturen und Verhältnisse:
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„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?“

2  1 Genesis 1–2 und die Erschaffung der Menschen
Wieso berichten Genesis 1 und 2 gleich zweimal von der 
Erschaffung der Menschen? Heute geht die Forschung da-
von aus, dass zwei ursprünglich unabhängige Schöpfungs-
erzählungen miteinander verbunden wurden. Zumindest 
fallen die ganz anderen Schwerpunkte in beiden Kapiteln 
auf: Das erste Kapitel der Genesis beschreibt die Erschaf-
fung des Wesens der Dinge, im zweiten Kapitel findet die 
Schöpfung dann ihren Niederschlag im Materiellen. Was 
weiter auffällt: In Genesis 1 erschafft Gott alleine durch das 
Wort. In den ersten drei Schöpfungstagen entstehen die 
Lebensräume, in den nächsten drei Tagen die Lebewesen, 
um die Lebensräume zu besiedeln. Als Ebenbild Gottes 
übernehmen die Menschen die Rolle eines Königs. In die-
ser idealisierten Welt ist ein gegenseitiges Töten ausge-
schlossen; erst als später Gewalt in die Welt kommt, verän-
dert sich die gesamte Weltordnung. In Genesis 2 sind 
dagegen alle Menschen aus Staub und damit sterblich er-
schaffen. Sie wissen, was lebensdienlich und was lebensab-
träglich ist. Daher sollen sie verantwortungsbewusst leben. 
Doch mit der eigenständigen Lebensführung geht zugleich 
eine gewisse Gottferne einher.
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3  War’s das?

Ein evangelisches Magazin titelte vor 
einigen Jahren mit folgendem Cover: 

1  „Lasst uns Menschen machen!“

Und Gott sprach: Lasset uns 
Menschen machen, ein Bild, 

das uns gleich sei, die da 
herrschen über die Fische im Meer 

und über die Vögel unter dem 
Himmel und über das Vieh 

und über die ganze Erde und 
über alles Gewürm, 

das auf Erden kriecht.
 Gen 1,26

Da machte Gott der HERR 
den Menschen aus Staub von 
der Erde und blies ihm den 
Odem des Lebens in seine 

Nase. Und so ward der Mensch 
ein lebendiges Wesen. Und 

Gott der HERR pflanzte einen 
Garten in Eden gegen Osten 
hin und setzte den Menschen 
hinein, den er gemacht hatte.

Gen 2,7–8
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1  Die Überschrift dieser Doppelseite ist ein Bibelzitat (vgl. Ps 8,5). Entwirf eine Fortsetzung, 
indem du (z. B. in Form eines Gebets) darüber nachdenkst, was den Menschen vor Gott 
ausmacht. Vergleiche dein Ergebnis mit Gen 1 und Gen 2.  1

2  a)  Setzt euch in Gruppen mit der Frage auseinander, wie sich Gen 1 und Gen 2 zueinan-
der verhalten: Handelt es sich um zwei unabhängige Schöpfungserzählungen,  
ist Gen 2 die Fortsetzung von Gen 1, eine andere Perspektive oder ganz anders zu 
erklären? Arbeitet dazu wichtige Unterschiede heraus.  2

 b)  Beschreibe, in welchen Beziehungen die Menschen in Gen 2 stehen und wie sich  
die Beziehungen in Gen 3 verändern.

3  Das abgedruckte Titelbild (  3 ) hat kontroverse Reaktionen ausgelöst.  
Nimm in einem Leserbrief zu einer der folgenden Fragen begründet Stellung:

 a)  Hätte man Adam und Eva ohne Bauchnabel abbilden sollen?

 b)  Ist das Paradies, wie es auf dem Cover heißt, „für immer verspielt“?

4 a)  Beschreibe die Skulptur „Die Danaide“. Informiere dich über den dazugehörigen 
Mythos und ordne ein, welchen Moment das Kunstwerk zum Ausdruck bringt.  4

 b)  Setze das Kunstwerk in Beziehung zu Gen 3,8–10 und Gen 4,3–8.  4

 c)  Stellt in Gruppen Alltagssituationen dar, in denen Menschen eine verkrümmte 
Körperhaltung annehmen. Deutet, inwiefern sie in diesen Situationen auch innerlich 
verkrümmt sind.  4

 d)  In der jüdischen Bibelauslegung spricht man oft im Blick auf Gen 3 nicht von 
„Sündenfall“, sondern von „Glücksfall“, weil die Menschen selbständig werden.  
Nimm zu dieser Interpretation einen begründeten Standpunkt ein. 

4   In sich selbst verkrümmt?
Martin Luther bezeichnete 
wie einige Theologen vor ihm 
den (sündigen) Menschen als 
„homo incurvatus in se ip-
sum“, d  h  als „in sich selbst 
verkrümmten Menschen“:

Auguste Rodin (1840 –1917): Die Danaide (Marmorskulptur) (1889)
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Hoffnung auf mehr

1  Utopia
Die Hoffnung auf eine ideale Welt lebt nicht nur in den 
religiösen Überlieferungen, sondern auch in philoso
phischen Überlegungen. Der englische Staatsmann 
und Gelehrte Thomas More (latinisiert Morus) 
(1478 –1535) entwickelte seine Vorstellung von einem 
idealen Staat in seiner Schrift „Utopia“ aus dem Jahr 
1516. „Utopia“ bedeutet „Nichtort“ und steht für 
einen unerreichten Idealzustand. In dem Dialog 
erzählt der Seefahrer Raphael Hythlodaeus von der 
idealen Gesellschaftsform auf der Insel Utopia, auf der 
er fünf Jahre verbracht hat. Die grundlegenden 
Themen in seinem Reisebericht sind: Wie wird die 
Regierung gebildet? Wie entsteht Harmonie in der 
Gesellschaft? Wie erfolgt die Produktion von erforder
lichen Gütern? In welchen Berufen arbeiten die Men
schen? Sollte es Privat oder Gemeineigentum geben? 
Auf welchem Weg lässt sich die größte Lebensfreude 
gewinnen?

2  Neuschöpfung
Im Judentum zur Zeit Jesu bildete sich der Gedan-
ken heraus, dass die gegenwärtige Weltzeit (Äon) 
böse ist und ihrem Untergang entgegengeht. An ih-
rer Stelle wird Gott einen neuen Äon schaffen; nur 
gerechte Menschen können dort hingelangen. Auch 
Jesus hat diesen Gedanken vertreten: Das Reich 
Gottes wirkt in Jesu Botschaft, in seinen Wundern 
und in seiner Zuwendung zu Außenseitern in die be-
stehende Welt hinein. Paulus unterscheidet zwei Ar-
ten der Menschheit: Die „Menschen in Adam“ gehö-
ren zum alten Äon; die „Menschen in Christus“ 

gehören zur neuen Welt (vgl. Röm 5,1–11). Alle na-
türlichen Menschen haben die Gottebenbildlichkeit 
verloren (vgl. Röm 3,23), durch Christus können sie 
diese wieder erlangen (2 Kor 4,4), und Christgläubige 
werden durch eine Art Metamorphose in dieses Bild 
verwandelt (2 Kor 3,18). Die gesamte Schöpfung 
sehnt sich nach einer Verwandlung. Der Seher Jo-
hannes richtet in Offb 21,1–8 seinen Blick in die Zu-
kunft, wo alle gottfeindlichen Mächte beseitigt sind 
und ein neuer Himmel, eine neue Erde und ein 
neues Jerusalem erscheinen.

15

20

5

10

H I N T E R G R U N D

Johann Froben (um 1460 –1527): Die Insel „Utopia“ 
(Titelholzschnitt aus Thomas Mores gleichnamigem Werk, 
spätere Kolorierung) (1516)

5

10

15

D I E  W E LT  A L S  G OT T E S  S C H Ö P F U N G 

70



1  a)  Tauscht euch in Kleingruppen darüber aus, wie eine perfekte Welt für euch 
aussehen würde. Entwickelt dann eine gemeinsame Idee, gestaltet ein Plakat und 
stellt euer Ergebnis vor.  1

 b)  Im Internet findet ihr Zusammenfassungen zu Thomas Mores Utopia.  
Vergleicht seine Idee mit euren und diskutiert darüber, was wirklich in einer  
idealen Welt sinnvoll wäre.  1

2 a)  Erkläre mit eigenen Worten, was mit „Neuschöpfung“ gemeint ist.  2

 b)  Arbeite Unterschiede zwischen der Utopie des Thomas More und christlichen 
Vorstellungen heraus.  1 , 2

3 a)  Höre dir Sabrina Setlurs Lied an und beschreibe, wie es auf dich wirkt.  3

 b)  Stelle dir vor, Sabrina Setlur singt dieses Lied bei einem ihrer Konzerte.  
Vorher will sie ein paar erklärende Worte zu dem Lied sagen. Formuliere ihr 
Anliegen, das hinter dem Lied stehen könnte.  3

4  Von dem Philosophen Karl Raimund Popper stammt der Satz: „Der Versuch,  
den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produziert stets die Hölle.“  
Setze dich mit diesem Zitat auseinander.  1  – 2

3  Das will ich sehen
[…] ich will sehen wie sein zelt bei den menschen ist 
und er bei ihnen weilt / das will ich sehen / ich will 
sehen wie sie seine völker sind und er selbst bei ihnen 
ist / das will ich sehen / ich will sehen wie wolf und 
lamm einträchtig weiden und der löwe stroh frisst wie 
der stier / ich will sehen wie kein schaden gestiftet 
wird noch irgendwie verderben auf seinem ganzen hei
ligen berg / das will ich sehen / ich will sehen wie er 
kriege aufhören lässt bis an das äußerste ende der 
erde / das will ich sehen / ich will sehen wie sie ihre 
schwerter zu pflugscharen schmieden 
das will ich sehen / das will ich sehen

ich will sehen wie er jede träne von ihren augen ab
wischt und der tod nicht mehr ist / ich will sehen dass 
weder trauer noch schmerz noch geschrei mehr sind 
weil sie mit den früheren dingen vergangen sind […] / 
ich will sehen wie die augen der blinden geöffnet  
werden und die ohren der tauben aufgetan werden / 
ich will sehen wie der lahme klettert wie ein hirsch 
und der stumme jubelt […]

ich will sehen wie die ganze erde mit seiner erkenntnis 
erfüllt ist wie die wasser das ganze meer bedecken / 
ich will sehen wie sie nicht mehr hungern und auch 
nicht mehr dürsten […] / ich will sehen wie die sanft
mütigen die erde besitzen / das will ich sehen / ich 
will sehen wie der gerechte aufblüht wie eine palme 
[…]

ich will sehen wie die stunde kommt in der alle die in 
den gedächtnisgruften sind seine stimme hören und 
herauskommen / ich will sehen wie die gerechten 
selbst die erde besitzen werden / und sie immerdar 
darauf wohnen werden / das will ich sehen / ich will 
sehen wie das meer diejenigen toten herausgibt / die 
darin sind und der tod und der hades diejenigen toten 
herausgeben die darin sind
das will ich sehen / das will ich sehen
Sabrina Setlur
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Ein neues Verhältnis zur Schöpfung

„Ich blieb bei ihm und begleitete ihn auf seiner Rei
se“, hob Bruder Angelo an, als er wieder zu Atem 
gekommen war, „und schon am nächsten Tag wur
de ich Zeuge seines unerschütterlichen Glaubens. 
Als wir uns Bevagna näherten, kamen wir an einem 
Ort vorbei, an dem sich viele verschiedene Vögel 
versammelt hatten. Alle Sträucher und umstehen
den Bäume waren voll davon.
‚Sieh mal, Angelo‘, hatte Bruder Franz da zu mir 
gesagt, ‚unsere Brüder, die Vögel, sind zusammenge
kommen, um Gottes Wort zu hören!‘ Ich lachte über 
diesen offensichtlichen Scherz, doch ich wurde ganz 
schnell still. Bruder Franziskus trat auf die Sträu
cher und Bäume zu, in welchen die Vögel saßen, und 
augenblicklich verstummte das Gezwitscher. Die 
Vögel saßen ganz still auf ihren Zweigen und wand
ten dem Bruder die Köpfe zu. Und was tat Franz? 
Er begrüßte sie, als könnten sie ihn verstehen und 
sprach: ‚Meine lieben Brüder Vögel, was müsst ihr 
doch den Schöpfer loben, der euch die Federn und 
Flügel gab zum Fliegen durch die Lüfte.‘
Ich erwartete jeden Moment, dass die Vögel ängstlich 
davonflatterten, wie sie es normalerweise taten, wenn 
sich ihnen ein Mensch näherte. Doch diese Vögel blie
ben an Ort und Stelle. Sie blickten Franziskus auf
merksam an und bezeugten dann ihre Freude, indem 
sie dem Bruder ihre Hälse entgegenreckten, die 
Schwingen ausbreiteten und die Schnäbel öffneten. 
Und Franziskus schritt mitten durch sie hindurch, be
rührte mit dem Saum seiner Kutte ihre Gefieder, ließ 
es zu, dass sie sich auf ihn setzten und dann schlug er 
das Kreuz und sprach den Segen über sie. Erst dann 
flogen sie auf, zwitscherten laut und flogen davon.
‚Sind unsere Brüder uns nicht ein gutes Vorbild?‘, 
fragte er mich. ‚Sie säen nicht, sie ernten nicht und 
doch ernährt sie unser himmlischer Vater.‘ Ich kann 
dir sagen, Antonio, ich war überrascht, ja fast ge
schockt. Was musste das für ein Mensch sein, bei 
dem die scheuen Vögel blieben und seinen Worten 
lauschten. Sie hatten keine Furcht vor ihm, sie flo

1  Die Vogelpredigt des Franz von Assisi
Schon zu Lebzeiten wurde Franz von Assisi 
(1181/1182–1226) als Heiliger verehrt  Laut der Heili-
genlegende soll sich die im Bild dargestellte Begeben-
heit ereignet haben 

Franziskusmeister: Der heilige Franziskus predigt den Vögeln 
(Fresko in der Basilika San Francesco, Assisi, um 1250)
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2  Der Wolf von Gubbio
In dem Roman „Antonio und der Wolf von Gubbio“ 
hilft der vierzehnjährige Antonio seinem Vater beim 
Hüten der Schafe  Doch ein Wolf, der Tiere und Men-
schen angreift, versetzt alle Einwohner von Gubbio 
in Angst und Schrecken  Eines Tages besucht Angelo, 
ein Glaubensbruder von Franz von Assisi, den Got-
tesdienst in Gubbio und wird von Antonios Vater 
nach Hause eingeladen  Er berichtet über Franz von 
Assisi:
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Gelobst seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig
und kostbar und keusch.
Gelobt seiest du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich
und kraftvoll und stark.
Franz von Assisi (1181/1182–1226): Cantico delle creature  
(dt. „Sonnengesang“) (um 1224)

1 a)  Informiere dich über das Leben von Franz von Assisi (  M 3). 

 b)  Beschreibe und interpretiere das Bild (  M 9). Beachte insbesondere: die Bewe-
gung, die Kopfhaltung, die Geste der rechten Hand, das Evangelium in der linken 
Hand.  1

2 a)  Eine andere Legende zu Franz von Assisi handelt von dem Wolf von Gubbio. Stellt 
in Partnerarbeit begründete Vermutungen an, was diese Legende erzählt.  2

 b)  Fasse in einem Kurzreferat den Inhalt des Buches „Antonio und der Wolf von 
Gubbio“ für die Religionsgruppe zusammen.  2

3  Berichte von eigenen Erfahrungen mit Tieren und erläutere, weshalb es wichtig ist, mit 
Tieren zu sprechen. Vielleicht kannst du auch etwas dazu sagen, wie schwierig es ist,  
z. B. Katzen und Hunde aneinander zu gewöhnen.  1  – 3

4  Auch der Sonnengesang zeigt die besondere Beziehung des Franz von Assisi zur 
Schöpfung. Fasse mit eigenen Worten zusammen, was daran ungewöhnlich ist.  1  – 3

5 a)  Verfasst in Partnerarbeit ein fiktives Interview: Nehmt aus der Sicht von Franz von 
Assisi Stellung zu heute drängenden Umweltfragen.

 b)  Erkläre, weshalb die Sorge für die Schöpfung mehr ist als Umweltschutz.  1  – 3

 c)  Zeige auf, wie nach Franz von Assisi der Schöpfungsauftrag an die Menschen in  
Gen 1,28 und 2,15 verstanden werden kann.  1  – 3

3   Der Sonnengesang 
In Anlehnung an Psalm 148 preist Franz von Assisi in 
folgendem Text Gott als den Schöpfer der schönen 
und vollkommenen Natur:
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist
und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.
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gen nicht davon, sondern ließen sich sogar auf seine 
Hände, Arme und seinen Kopf nieder.“
Ich hatte beim Zuhören fast das Atmen vergessen 
[…]. Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte, 
doch plötzlich wurde meine Unruhe wieder stärker 

und Hoffnung breitete sich in mir aus, […].
„Meint Ihr, Bruder Angelo“, fragte ich mit zittern
der Stimme, „dass er auch mit anderen Tieren spre
chen und ihnen von Gott erzählen kann?“
Susanne Roll45
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Von Sinn- und Sachfragen

2   Durchbrechung des mittelalter-
lichen Weltbildes?

Unbekannter Künstler: Holzstich ohne Titel, 
genannt „Wanderer am Weltenrand“ (1888).

1  Glaube und Naturwissenschaft
Im christlichen Mittelalter bestimmte Thomas 
von Aquin (1224/1225 –1274) das Verhältnis 
von Glauben und Vernunft: Der Glaube nehme 
bei der Offenbarung Gottes seinen Anfang; 
doch gebe es Dinge, die durch Gottes Offen-
barung nicht erklärt werden könnten, und diese 
Dinge könne die Vernunft erforschen. Einen 
weiteren Wandel brachte die Renaissance: An 
die Stelle Gottes trat der Mensch mit seinen 
schöpferischen und geistigen Fähigkeiten. 
Bekannte Naturforscher waren Nikolaus Koper-
nikus (1473 –1543), Johannes Kepler (1571–
1630) und Galileo Galilei (1564 –1642). Da das 
Buch der Natur in mathematischen Zeichen ge-
schrieben sei, müsse man „messen, was messbar 
ist; und messbar machen, was es noch nicht ist“, 
so ein Satz, der Galilei zugeschrieben wird. Glau-
be und Naturwissenschaft gehen nun endgültig 
getrennte Wege.
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3  Sinn- und Sachfragen
Der griechische Philosoph Aristoteles (384–324 v  Chr ) unterscheidet 
vier verschiedene Ursachen, die die Frage nach dem „Warum" der Din-
ge in der Welt beantworten können:

Stoff-/Material ursache 
(causa materialis)

Formursache 
(causa formalis)

Antriebs-/Wirkursache 
(causa efficiens)

Zweckursache 
(causa finalis)
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1 a)  Recherchiere die Lebensleistungen von Kopernikus, Kepler und Galilei.  1

 b)  Das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft wird seit der Renaissance anders 
als im Mittelalter betrachtet. Erkläre mit eigenen Worten den Unterschied.  1

2 a)  Das Bild aus dem Jahr 1888 soll das mittelalterliche Weltbild darstellen, doch dem 
Künstler ist dabei ein Fehler unterlaufen. Recherchiere, was an dieser Darstellung 
historisch falsch ist (  M 3).  1

 b)  Das Bild illustriert das neue Verständnis der Naturwissenschaft seit der Renaissance. 
Erläutere dieses Verständnis mithilfe von 1 .  1 , 2

3 a)  „Warum gibt es den Kuchen?“ Beantworte die Frage auf den verschiedenen 
(Ursachen-)Ebenen, die sich aus dem Schaubild ergeben.  3

 b)  Arbeite mithilfe deiner Antworten aus Aufg. 3 a den Unterschied zwischen 
Sinn- und Sachfragen heraus.  3

 c)  Wende die Unterscheidung von Sinn- und Sachfragen auf folgende Beispiele an: 
deine Schule, ein Konzert, das Erlebnis eines Sonnenuntergangs. Finde weitere 
eigene Beispiele.

 d)  Entwirf ein eigenes Schaubild zur Weltentstehung, das die vier Ursachen des 
Aristoteles berücksichtigt.  3

4  Fasse mit eigenen Worten zusammen, was es bedeutet, an Gott als Schöpfer zu 
glauben.  4

4  Was es bedeutet, dass Gott Schöpfer ist
Wer genauer hinschaut, stellt fest, dass auch die Bi
bel die Schöpfungstat Gottes nicht in eine ferne Ver
gangenheit verlegt. Gott ist „der Schöpfer des Him
mels und der Erde“ und hat niemals aufgehört, es 
zu sein. Er ist immer noch „unermüdlich“ am Werk 
(Jesaja 40,28).
Das hebräische Wort für „Schöpfer“ ist eine zeitlich 
unbestimmte Verbform. Gott war Schöpfer von An
fang an, aber er sendet auch jetzt „seinen Geist, und 
die Lebewesen werden erschaffen“ (Psalm 104,30). 
Als ewiger Gott bleibt der Schöpfer immer dersel
be, in jedem seiner Geschöpfe gegenwärtig, bereit, 
ihnen beizustehen. „Er nennt die Gestirne beim Na
men“ (Jesaja 40,26) und „er verleiht den Bewoh
nern der Erde den Lebensatem“. 
Sobald der Glauben an den Schöpfer in der Bibel 
erscheint, befreit er die Menschen von ihren Ängs
ten. Er verleiht ihrem Vertrauen in das Leben Aus
druck: Die Erdbeben werden die Erde niemals aus 
dem Gleichgewicht bringen, weil Gott sie fest ge
gründet hat, keine Überschwemmung wird das 

Leben ganz auslöschen, weil Gott den zerstöre
rischen Fluten eine Grenze gesetzt hat (Psalm 
104,5 – 9). Gott verhindert es auch, dass die zer
brechlichsten Geschöpfe, die Menschen und die 
Tiere, „zum Staub zurückkehren“, indem er ihnen 
unablässig den Lebensatem eingibt (Psalm 
104,29 – 30). In unseren Tagen gibt es andere 
Gründe für Ängste: eine mögliche Umweltkatast
rophe oder der Zusammenstoß der Erde mit einem 
großen Meteoriten. Der Glaube an den Schöpfer 
verhindert, dass sie uns lähmen.
Die Schöpfung ist die fortwährende Überlegenheit 
Gottes über die Kräfte der Zerstörung und des To
des (Psalm 74,12 –17). Der Schöpfer rettet alles, 
was ist, von der Absurdität des Nichts. Die Schöp
fung wird der „Finsternis über der Urflut“ (Genesis 
1,2) entrissen. Um aber den Fehlschluss zu verei
teln, alles hätte mit Finsternis und Chaos begonnen, 
stellt die Bibel klar: „Im Anfang schuf Gott“ (Gene
sis 1,1). Gott steht am Anfang, nicht das Chaos.
Communauté de Taizé
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Die Erklärung für alles?

2   Wie bewertet die Evangelische Kirche Kreationismus und Intelligent Design?
Gerade aus theologischen Gründen ist der Kreatio
nismus abzulehnen. Er setzt sich über die bibelwis
senschaftlichen […] Einsichten in die Entstehung, 
Ausformung und Bedeutung des biblischen Schöp
fungszeugnisses hinweg […]. Und er ignoriert die Un
terscheidung der Erkenntnisebenen. Der entschei
dende Denkfehler besteht darin, mit Hilfe 
wissenschaftlicher Methoden das Eingreifen Gottes 
in die Evolution von Kosmos und Biosphäre beweis
bar und insofern darstellbar machen zu wollen. Auf 
diese Weise gerät Gott in die zweifelhafte Rolle eines 
Lückenbüßers. Wenn man die Lücken im Bereich der 
Evolution aufspürt, um an ihnen das direkte Eingrei
fen Gottes zu belegen, wird dem Gottesverständnis 
ein schlechter Dienst erwiesen. Denn man schiebt 
Gott gedanklich mit jeder durch neue Erkenntnis ge
schlossenen Lücke unweigerlich aus der Welt hinaus, 
in die man ihn doch gerade hereinholen wollte.

Diesem Missverständnis und Missbrauch des 
christlichen Schöpfungsglaubens entspricht spie
gelbildlich der Irrweg, der aus den Einsichten der 
modernen Naturwissenschaften zwingend eine 
Leugnung Gottes und die Verpflichtung auf einen 
kämpferischen Atheismus meint ableiten zu kön
nen. […] Seine Verfechter […] restaurieren dabei 
„ultradarwinistisch“ ein Weltbild, nach welchem 
Religion einem vorwissenschaftlichen Zeitalter an
gehört und mit dem Siegeszug des wissenschaftli
chen Bewusstseins zum Verschwinden kommt. […] 
Die Entwicklung der wissenschaftlichen Theologie 
[…] und die ethische Kraft des Christentums hinge
gen werden in keiner Weise zur Kenntnis genom
men. Ein aufgeklärter Gottesglaube aber braucht 
sich vor dem naturwissenschaftlichen Wissensstand 
nicht zu fürchten …
EKD

1  Sheldon Coopers Weltbild
Sheldon will Penny dabei helfen, ihre Internetfirma „Pennys Blütentraum“ 
profitabel zu machen  Es kommt zu folgendem Dialog:

Aus einer TV-Serie

Penny, ich bin Physiker. 
Ich habe fundierte Kenntnisse 
über das gesamte Universum 

und alles, was darin ist.

Und du kennst dich 
mit so etwas aus?
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3  Im Kreationismus-Museum
2007 eröffnete das Creation-Museum nahe Cincinnati im US-Bundesstaat Kentucky  Auf einer Fläche von  
5000 m² werden die Auffassungen des Kurzzeitkreationismus vertreten, wonach die Erde etwa 6000 Jahre alt sei:

1  a)  In der TV-Serie „The Big Bang Theory“ versucht Sheldon Cooper alle Probleme des 
Alltags naturwissenschaftlich zu lösen. Nennt in Zweiergruppen Themen, auf die die 
Physik Antworten geben kann und bei denen das nicht zu erwarten ist.  1 ; S. 72f.

 b)  Informiere dich über einen der Begriffe im Lexikon dieses Buches: „Szientismus“, 
„Urknalltheorie“, „Evolutionstheorie“, „Kreationismus“, „Intelligent Design“ und  
„Evolutionismus“. Erklärt euch dann gegenseitig die Begriffe und begründet,  
welche dieser Anschauungen dem Zitat von Sheldon Cooper zuzuordnen ist.  1

2 a)  Stellt in Kurzreferaten die Urknall- und Evolutionstheorie dar. Geht auf religiöse 
Überzeugungen der Entdecker und die Reaktion der Kirchen ein.

 b)  Analysiere, welche Beweggründe hinter den Positionen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland stehen.  2

 c)  Sheldons Mutter Mary ist Kreationistin. Ihre Gespräche mit Sheldon zum Thema 
Schöpfung enden immer sehr schnell. Erkläre, weshalb Szientisten und Kreationisten 
nicht wirklich gesprächsfähig sind.  1 , 2

3 a)  Stellt in einem Kurzreferat den Kreationismus in den USA vor, u. a. das Kreation-
Museum und den Kampf um Kreationismus in Schulen.  3

 b)  Erkläre, weshalb Darstellungen wie auf dem Bild als Kampfansage gegen die 
Naturwissenschaft verstanden werden.  2 , 3

 c)  Angesichts steigender Zustimmung zu kreationistischen Auffassungen in Europa  
ist eine Diskussion entstanden, ob Kreationismus gefährlich ist und wie er zurück-
gedrängt werden kann. Nimm begründet Stellung.
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Forschen und Glauben 

2  Gott gegen Darwin? 3  Sinn- und Sachfragen
Durch naturwissenschaftliche Forschung gerieten 
Vorstellungen ins Wanken, die scheinbar fest zum 
Schöpfungsglauben gehörten. Es wurde klar, dass 
die Erde keine Scheibe ist, dass sie nicht Mittel
punkt des Universums ist; dass Naturkräfte nicht 
Gottes Schöpfungswirken sind. Der Fehler der 
Theologie bestand darin, den Schöpfungsgedanken 
mit dem Weltbild der Bibel gleichzusetzen.
Man muss daher Glauben und Wissen unterschei
den – nicht trennen: Wissen resultiert aus Erfah
rungen in Zeit und Raum. Der Glaube übersteigt 
aber Zeit und Raum und richtet sich auf Gott. 
Glaube und Evolutionstheorie sind keine konkur
rierenden Weltanschauungen. Sie sind verschiedene 
Perspektiven und können sich gegenseitig gar nicht 
widerlegen. Kreationismus, Intelligent Design und 
ein kämpferischer naturwissenschaftlicher Atheis
mus beachten diesen Unterschied nicht.
Nach Wolfgang Huber (ev. Theologe)

1  Vermittlungsstrategien
Der Wissenschaftler Ian Barbour unterscheidet fol-
gende theologische Vermittlungsmodelle zwischen 
Glauben und Naturwissenschaft:
•  Konfliktmodell: Bei diesem Modell, das Kreatio-

nisten und Szientisten vertreten, wird gar nichts 
vermittelt; im Gegenteil: Vertreter beider Rich-
tungen setzen ihre Sicht der Dinge absolut und 
verurteilen die Gegenposition ohne sich auf Ge-
genargumente einzulassen. Dieses Modell gilt allge-
mein als unzureichend.

•  Unabhängigkeitsmodell: Glaube und Naturwis-
senschaft muss man strikt voneinander trennen, 
denn sie verfolgen unterschiedliche Ziele und ar-
beiten mit verschiedenen Methoden. Von dem 
Theologen Karl Barth stammt folgendes Zitat: „Hat 
euch … niemand darüber aufgeklärt, dass man die 

biblische Schöpfungsgeschichte und eine natur-
wissenschaftliche Theorie wie die Abstammungs-
lehre so wenig miteinander vergleichen kann wie … 
eine Orgel mit einem Staubsauger?“

•  Dialogmodell: Glaube und Naturwissenschaft ha-
ben Berührungspunkte, denn was in den Naturwis-
senschaften die Natur ist, bezeichnet man in der 
Theologie als Schöpfung. Ein gemeinsames Thema 
ist etwa der Umweltschutz. Eine Sonderform ist 
das Komplementaritätsmodell: Wissenschaftler 
beider Bereiche beschreiben jeweils einen Ge-
sichtspunkt ein und derselben Wirklichkeit und 
beide Perspektiven ergänzen sich.

•  Integrationsmodell: Da Theologie und Naturwis-
senschaft derselben Vernunft verpflichtet sind, 
müssen sich ihre Erkenntnisse vereinbaren lassen.
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4  Evolution und Schöpfung
Der Zoologe Gerhard Haszprunar über das Verhält-
nis von Glaube und Naturwissenschaft: 
Physiker suchen nach der „Weltformel“: Mit ihrer 
Hilfe könnten die bekannten Grundkräfte auf eine 
einzige Urkraft zurückgeführt werden. Von dieser 
Urkraft ist im Johannesevangelium die Rede.  
In Joh 1,3 heißt es, dass alles durch den „Logos“ 
geworden ist und nichts ohne ihn. Logos wird meist 
mit „Wort“ übersetzt, kann aber auch „Urkraft“ 
oder „Grundprinzip“ bedeuten. Man kann Glauben 
und Naturwissenschaft daher verbinden, indem 

man sagt: Gott (bzw. der Logos) ist in der Urkraft 
und den physikalischen Grundkräften gegenwärtig.
Viele Theologen wollen Gott aus der Natur und den 
Naturgesetzen heraushalten. Doch das ist unbib
lisch, weil alles durch den Logos geworden ist.  
Es ist auch unlogisch, weil Gott dann nicht all
mächtig wäre. Gott auf das NichtNaturgesetzliche 
zu beschränken führt zu einem Lückenbüßergott, 
der kein rechtes Zuhause in der Welt mehr hätte.
Gerhard Haszprunar

5  Zwei Seiten einer Medaille
Der Mathematiker und Physiker Michael Grün über 
das Verhältnis von Religion und (Natur-)Wissenschaft:
Religion und moderne Physik widersprechen sich 
nicht, sie ergänzen sich. So ist inzwischen die Mei
nung, Wissenschaft widerlege die Religion, im  
Bereich der Physik eher die Ausnahme. […]
Die moderne Physik hat uns auch wieder das Stau
nen über die unermessliche Größe und Großartig
keit der Natur und ihrer Gesetze […] zurück
gebracht. Hatte uns die klassische Physik 

übermütig gemacht, so lehrt uns die moderne Phy
sik die Demut und das SichWundern. Sie lässt uns 
erahnen oder bei vielen auch zur Gewissheit wer
den, dass hinter der Welt etwas ganz Großartiges 
stecken muss, das die meisten Gott nennen.
So glauben heute manche Wissenschaftler – wie es 
beispielsweise der englische Physiker Paul Davis 
ausgedrückt hat –, dass der Weg zu Gott über die 
Physik leichter sei als über die Theologie.
Michael Grün

1 a)  Stelle die Vermittlungsmodelle mithilfe der Mengenlehre dar.  1

 b)  Nimm einen begründeten Standpunkt zu den Vermittlungsmodellen ein.  1

2 a)  Erläutere, wie das Bild die Erzählung in Gen 3 neu deutet.  2

 b)  Setze dich damit auseinander, welches Vermittlungsmodell bei dem Bild durch-
scheint.  2

3  Ordne die Standpunkte 3  – 5  dem passenden Vermittlungsmodell zu und formuliere 
mit eigenen Worten, wie das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft gesehen wird. 
 3  – 5

4  Vergleiche die drei Standpunkte mit deiner eigenen Meinung: Was spricht dich an? 
Was löst Widerspruch aus?  3  – 5

5  Bereite dich auf eine Debatte zum Thema „Forschen und Glauben – wie passt das 
zusammen?“ vor. Lost die Reihenfolge der Debattenbeiträge aus und begründet euren 
Standpunkt in einer möglichst freien zweiminütigen Rede. Anschließend könnt ihr 
weiter darüber diskutieren (  M 13).
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1  Laudato si, o mi signore
Der Priester Winfried Pilz verfasste folgendes Lied 
in Anlehnung an den Sonnengesang des Franz von 
Assisi (➤ S  73, 3 ):
Refrain:
Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, lauda-
to si, o mi signore, laudato si, o mi signor.

Strophen:
1  Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen! / Sei ge-

priesen für Sonne, Mond und Sterne! / Sei gepriesen 
für Meer und Kontinete! / Sei gepriesen, denn du bis 
wunderbar, Herr!

2  Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! / Sei ge-
priesen für Nächte und für Tage! / Sei gepriesen für 
Jahre und Gezeiten! / Sei gepriesen, denn du bist 
wunderbar, Herr!

3  Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! / Sei ge-
priesen, du lässt die Quellen springen! / Sei gepriesen, 
du lässt die Felder reifen! / Sei 
gepriesen, denn du bist wun-
derbar, Herr!

4  Sei gepriesen für deine hohen 
Berge! / Sei gepriesen für Feld 
und Wald und Täler! / Sei ge-
priesen für deiner Bäume 
Schatten! / Sei gepriesen, denn 
du bist wunderbar, Herr!

5  Sei gepriesen, du lässt die Vö-
gel singen! / Sei gepriesen, du 
lässt die Fische spielen! / Sei 
gepriesen für alle deine Tiere! / 
Sei gepriesen, denn du bist 
wunderbar, Herr!

6  Sei gepriesen, denn du Herr 
schufst den Menschen! / Sei 
gepriesen, er ist dein Bild der 
Liebe! / Sei gepriesen für jedes 

Volk der Erde! / Sei gepriesen, denn du bist wunder-
bar, Herr!

7  Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! / Sei 
gepriesen für Jesus, unseren Bruder! / Sei gepriesen, 
wir tragen seinen Namen! / Sei gepriesen, denn du 
bist wunderbar, Herr!

8  Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen! / Sei geprie-
sen, er ist für uns gestorben! / Sei gepriesen, er ist 
vom Tod erstanden! / Sei gepriesen, denn du bist 
wunderbar, Herr!

9  Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben! / Sei geprie-
sen, du öffnest uns die Zukunft! / Sei gepriesen, in 
Ewigkeit gepriesen! / Sei gepriesen, denn du bist 
wunderbar, Herr!

Kehrvers nach der letzten Strophe:
Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, lauda-
to si, o mi signore, laudato si, o mi signor, Amen.

In Gottes Schöpfung leben

Art of Hope: Psalm 104

2   Loben
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1  a)  Singt das Lied „Laudato si“. Vergleiche den Text anschließend mit Gen 1:  
Welche Erweiterungen gegenüber der Schöpfungserzählung gibt es?  1 ; S. 64f.

 b)  Teilt euch in neun Kleingruppen auf. Jede Gruppe sucht ein geeignetes Foto für eine 
der Strophen aus. Stellt die Fotos zu einer Präsentation zusammen und hört euch zu 
der Präsentation das Lied an.  1

2 a)  Betrachte das Bild, während Psalm 104 vorgelesen wird. Analysiere, wie der Psalm  
im Bild umgesetzt wurde.  2

 b)  Suche dir einen Vers aus Psalm 104 aus, der dich besonders anspricht und gestalte 
eine eigene kunstvolle Karte zu diesem Vers. 

3 a)  Stelle Vermutungen an, was das Kind erlebt haben könnte.  3

 b)  Formuliere aus der Sicht von Menschen, die unter Krieg wie in Syrien leiden,  
ein Gebet oder ein Klagelied.  3

4 a)  Erkläre, weshalb Paul Gerhardt gerade in der größten Not an Gott als Schöpfer 
denkt und wie er mit Leid umgeht.  4

 b)  Bearbeite eine der folgenden Gestaltungsaufgaben:  
• Suche passende Bilder für das Lied oder gestalte ein eigenes Bild.  1  
• Schreibe eine Karte für das syrische Kind.  3  
• Erstelle eine Collage zum Lied.  4  
• Schreibe den Text für die heutige Zeit um.  4

4   An den Schöpfer glauben
Wach auf, mein Herz, und singe / dem Schöpfer 
aller Dinge, dem Geber aller Güter, / dem frommen 
Menschenhüter.

Heut, als die dunklen Schatten / mich ganz umge
ben hatten, hat Satan mein begehret; / Gott aber 
hats gewehret.

Du sprachst: Mein Kind, nun liege; / trotz‘ dem, der 
dich betrüge; schlaf wohl, lass dir nicht grauen, / 
du sollst die Sonne schauen.

Dein Wort, das ist geschehen: / Ich kann das Licht 
noch sehen, von Not bin ich befreiet, / dein Schutz 
hat mich erneuet.

Du willst ein Opfer haben, / hier bring ich meine 
Gaben: mein Weihrauch und mein Widder / sind 
mein Gebet und Lieder.
Paul Gerhardt (1647)

3   Das Seufzen der Schöpfung

Nach einem Bombenangriff in Aleppo, Syrien (2016)
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Verantwortung erkennen

1  Die Bewahrung der Schöpfung als Aufgabe
In seiner 2015 veröffentlichten Enzyklika „Laudato 
si’“ (dt  „Gelobt seist du“) thematisiert Papst Franzis-
kus in fast 250 Abschnitten die „Sorge für das ge-
meinsame Haus“ (so der Untertitel):
2. [Es] befindet sich unter den am meisten misshan
delten Armen unsere unterdrückte [...] Erde.
66. [Die Schöpfungserzählungen] deuten an, dass 
sich das menschliche Dasein auf drei Beziehungen 
gründet: der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und 
zur Erde. Der Bibel zufolge sind diese drei Bezie
hungen zerbrochen. Dieser Bruch ist die Sünde.
67. [Die Bibel lädt ein], den Garten der Welt zu „be
bauen“ und zu „hüten“.
106. [Die globale, technokratische Idee ist die] ei
nes unendlichen und grenzenlosen Wachstums, das 
die Ökonomen, Finanzexperten und Technologen 
so sehr begeisterte. Dieses Wachstum setzt aber die 
Lüge bezüglich der unbegrenzten Verfügbarkeit der 
Güter des Planeten voraus, die dazu führt, ihn bis 
zur Grenze und darüber hinaus „auszupressen“.

139. Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine 
der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine 
einzige und komplexe sozioökologische Krise.
195. Als ethisch könnte nur ein Verhalten betrach
tet werden, in dem „die wirtschaftlichen und sozia
len Kosten für die Benutzung der allgemeinen Um
weltressourcen offen dargelegt sowie von den 
Nutznießern voll getragen werden und nicht von 
anderen Völkern oder zukünftigen Generationen“ 
(Benedikt XVI).
204. Während das Herz des Menschen immer lee
rer wird, braucht er immer nötiger Dinge, die er 
kaufen, besitzen und konsumieren kann.
214. Da viel auf dem Spiel steht, sind nicht nur In
stitutionen notwendig, die die Macht besitzen, 
Sanktionen gegen Umweltattacken zu verhängen, 
sondern ebenso notwendig ist es, dass wir uns ge
genseitig kontrollieren und erziehen.
Papst Franziskus

2  Die Bewahrung der Schöpfung als Überforderung
Initiativen im Umweltbereich [...] sind sinnvoll und 
richtig. Wenig hilfreich sind aber Überhöhungen 
solcher Projekte, wenn die Natur als „zu bewahren
de Schöpfung“ interpretiert wird.
Schöpfung ist in der Bibel etwas anderes als heili
ge Erde oder intakte Natur. Dass die Erde heilig 
sei, bleibt in der biblischen Schöpfungsüberliefe
rung nicht nur ungesagt, sondern wird von ihr der 
Sache nach sogar bekämpft; sie ist profan, nicht 
heilig.
Ökologische Verantwortung ist nicht über eine Hei
ligkeit der Schöpfung, sondern über die Zerbrech
lichkeit und Bedürftigkeit der Geschöpfe zu be
gründen. Sie erstreckt sich auch nicht auf die Frage 
der Bewahrung der Schöpfung, denn biblisch gese
hen kann und wird nur Gott selbst die Schöpfung 

bewahren (Gen 8,20–22; Gen 9), dem Menschen ist 
es weder gegeben, sie zu bewahren, noch sie zu zer
stören. Der klassische biblische Beleg für „Bewah
rung der Schöpfung“ in Gen 2,15 steht dem nicht 
entgegen: Das dort genannte „Bebauen“ und „Be
wahren“ meint ein „Bebauen und Warten“. Es be
trifft zudem nicht die Schöpfung insgesamt, son
dern den Garten Eden oder den Erdboden.
Auch unter Aufgebot aller zerstörerischen Kräfte 
könnte der Mensch nicht mehr, als die Schöpfung 
weit zurückzuwerfen – wirklich auszulöschen ver
mag er sie nicht (allenfalls sich selbst). Umgekehrt 
scheinen bei allen menschlichen Bemühungen die 
Regenerationskräfte der Natur selbst von vorrangi
ger Bedeutung zu sein.
Konrad Schmid
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1  Papst Franziskus und Konrad Schmid begründen die Sorge für die Natur unterschied-
lich. Fasse ihre Begründung in jeweils einem Satz zusammen und setze dich mit ihren 
Begründungen aus evangelischer Sicht auseinander.  1 , 2

2 a)  Erkläre, welche umweltethischen Positionen Papst Franziskus und Konrad Schmid 
vertreten.  1  – 3

 b)  Untersuche, welche der vier umweltethischen Positionen man aus den Schöpfungs-
erzählungen (Gen 1–2) begründen könnte.  3

 c)  Nimm Stellung, welche umweltethische Position du teilst und welche Konsequenzen 
das für dein konkretes Handeln hat oder haben könnte.  3

3  Ordne die Standpunkte 4  den umweltethischen Positionen zu.  3 , 4

4  Setzt euch mit der Frage auseinander, warum viele Menschen in ihrem Alltag wenig 
Rücksicht auf die Schöpfung nehmen.

5  Bereitet euch auf eine Gruppendiskussion zu dem Thema „Sollten sich Christen 
vegetarisch ernähren?“ vor und führt die Diskussion durch (  M 12).  1  – 4

3   Umweltethische Positionen

4   Weitere Standpunkte

Mensch

Mensch Tier Pflanze Unbelebte Materie

Mensch Tier Pflanze

Mensch Leidensfähiges Lebewesen

anthropozentrisch

pathozentrisch

biozentrisch

holistisch

Wer ist Träger von Rechten?

Man sollte auf  
Autos und Flugverkehr  

verzichten.

Ein möglichst kleiner 
ökologischer Fußabdruck  

ist mein Ziel.

Ich als Veganer  
kaufe mir keine  
Lederprodukte.

Ich kaufe Fleisch  
aus artgerechter  

Tierhaltung.

Ich habe wie  
Albert Schweitzer  

Ehrfurcht vor  
allem Leben.

Ich esse Fisch,  
aber kein Fleisch  

und Geflügel.

Als Frutarier  
esse ich nur, was die Natur  

freiwillig hergibt.Lebensmittel sollen 
umweltfreundlich  

hergestellt sein. 
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Die Welt gestalten

1  Herzliche Urlaubsgrüße!

2  Hintergrund: Plastikmüll
Neben dem Klimawandel und dem Artensterben gilt 
Kunststoffmüll als dritte globale Umweltherausfor
derung. Alleine in Deutschland betrug 2016 die Men
ge an Kunststoffabfällen etwa 6,15 Millionen Ton
nen. Zwar wurden laut Umweltbundesamt 99,4% 
„stofflich oder energetisch“ wiederverwertet. Das be

3  Plastikfrei leben?
Charlotte Schüler ist Bloggerin und Mediengestalte-
rin  Die Münchnerin hat 2015 Abitur gemacht und 
ein Buch zum Thema „plastikfrei leben“ geschrieben 
Frau Schüler, Sie schwören auf gute Vorbereitung: 
Was ist in Ihrer Handtasche?
Ich benutze eine etwas größere dunkelrote Handta
sche. Gegen die gängige „To go“Mentalität nehme 
ich mein Mittagessen immer in einem Gurkenglas 
mit – und einen isolierten EdelstahlBecher für Kaf
fee. So spare ich unterwegs eine Menge Plastik ein. 
Wieso leben Sie fast plastikfrei?
Weil ich etwas gegen die Vermüllung unseres Plane
ten tun möchte [...]. Tiere und Menschen nehmen 
schädliches Mikroplastik in sich auf, auch Weich
macher aus Wasserflaschen, die in der Sonne warm 
werden.

Es muss mühsam sein, das „Plastikmonster“ zu be-
kämpfen. Macht das auch Spaß?
Natürlich. Es geht nicht um alles oder nichts, son
dern um mein Ideal vom plastikfreien Leben. [...] 
Ich verzichte auf Verpackungen, Tüten, Plastikhal
me, Zahnseide und kaufe statt FleecePullis aus 
Kunststoff echte Wollpullis. Das geht, und zwar gut. 
So zu leben, dass ich unserer Umwelt möglichst we
nig schade, genieße ich sehr.
Sie raten als Erstes: Fotografiert euren Plastikmüll-
eimer!
Ja. Schaut euch euren Plastikmüll genau an. Beob
achtet, welche Produkte und Verpackungen benutzt 
ihr denn am meisten. So könnt ihr diese Müllquelle 
als Erstes angreifen. Ich erinnere mich noch gut an 
die vielen Plastikflaschen [...] in meiner WG. [...]

5

10

15

20

25

deutet: Etwa Zweidrittel des Plastikmülls wurde ver
brannt, 12% wurden recycelt. Kunststoff kann aber 
nur dann recycelt werden, wenn er sortenrein ist. Im 
gelben Plastikmüllsack werden jedoch alle mögli
chen Plastikarten gesammelt. Insbesondere in den 
Ozeanen sind die Folgen von Kunststoffmüll unüber
sehbar. Etwa Dreiviertel des Mülls in den Ozeanen 
besteht aus Plastikmüll. Nur ein Prozent schwimmt 
auf der Meeresoberfläche, der Großteil sinkt auf den 
Meeresboden. Robben und Seevögel können sich im 
Plastikmüll verheddern und sterben qualvoll. Fast 
70% der Fische in der Nordsee und 96% der tot auf
gefundenen Seesturmvögel haben Mikroplastik im 
Körper: Diese kleinen Plastikteile können durch Ab
wasser ins Meer gelangen oder durch die Zersetzung 
von Plastikmüll. Bis sich eine Plastikflasche im Oze
an vollständig zersetzt hat, dauert es etwa 450 Jahre. 
Mikroplastik gerät über Meerestiere in die Nah
rungskette. Welche Auswirkungen das auf die 
menschliche Gesundheit hat, ist noch unbekannt.
Nach Heike Holdinghausen
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1 a)  Nennt in der Religionsgruppe unkommentiert die Gedanken, die euch beim 
Betrachten des Fotos kommen.  1

 b)  Stelle dir vor, du findest im Sommerurlaub einen solchen Plastikmüll-Strand vor. 
Entwirf einen Post an Freunde / Freundinnen zu Hause.  1

2 a)  Fasse die Informationen aus 2  zusammen und gestalte: 
• einen Hefteintrag oder 
• ein Plakat (  M 14) oder 
• eine Infografik (  M 15).

 b)  Stelle deiner Religionsgruppe noch mehr Wissenswertes zum Thema Plastikmüll vor. 
Aktuelle Informationen findest du etwa unter dem Stichwort „Plastikatlas“ im 
Internet (  M 3).  2

3 a)  Lest das Interview mit verteilten Rollen. Erkläre, wie Umweltschutz und Lebens-
freude miteinander vereinbar sind.  3

 b)  Begründe aus theologischer Sicht, weshalb es sinnvoll ist, den Plastikverbrauch  
zu reduzieren oder ganz auf Plastik zu verzichten.  1 , 2 ; S. 82, 2

4 a)  Führt ein Plastikmüll-Tagebuch über eine Woche und vergleicht eure Ergebnisse.

 b)  Entwickle Ideen für die Schule, Plastik zu reduzieren. Stelle Plastikartikel und 
plastikfreie Alternativen auf einem Plakat gegenüber (  M 14). 

 c)  Beurteile, inwiefern es sinnvoll ist, als einzelner Mensch Verantwortung für die 
Schöpfung zu übernehmen, wenn der Effekt des eigenen Handelns durch das 
mehrheitlich unachtsame Verhalten anderer wieder aufgehoben wird.

Ich will auch plastikfrei leben. Soll ich jetzt alles 
aus Plastik aus der Wohnung werfen?
Bitte nicht. Das wäre ein Fehler und Ressourcen
verschwendung. Stellen Sie Schritt für Schritt um. 
Bei mir hat der Prozess zwei Jahre gedauert.
Welches sind Ihre drei Gründe auf Plastik zu ver-
zichten?
Eine Erleichterung im Alltag, weil ich nicht mehr 
im Konsumdschungel versinke. Ich habe aufgehört, 
die Welt zu vermüllen. Ich habe aufgehört, der Tier
welt und mir mit Plastikpartikeln gesundheitlich 
zu schaden. Es gibt einen vierten Grund: Ich habe 
gelernt Dinge wieder wertzuschätzen, [zum Bei
spiel] das praktische Bienenwachstuch anstatt von 
Frischhaltefolie.
Es ist nicht einfach, eine Semmel oder ein Stück 
Käse ohne Verpackung zu kaufen: Für Bäckereien 
und Frische-Theken haben Sie Tricks.

BäckereiVerkäuferinnen haben oft Angst, meinen 
Beutel hinter die Theke zu nehmen – aus Hygiene
gründen: Denn fremde Gegenstände könnten dort 
Bakterien einschleusen. Vor oder auf der FrischeThe
ke ist aber alles erlaubt. Wenn ich also meine Metall
Box auf die KäseTheke lege, ist es offiziell okay, sie 
dort zu füllen – das muss man als Kunde wissen.
Sie sind schüchtern und mussten sich überwinden, 
um im Laden Ihren Extra-Wunsch zu stellen.
Das Selbstbewusstsein habe ich mir erst antrai
niert. Mein zweiter Trick ist: Ich kaufe meist in klei
nen, inhabergeführten Geschäften. Mit meinem 
Wunsch „Ohne Verpackung, bitte“, bin ich immer 
sehr freundlich. Dann wird mein ExtraWunsch lie
ber erfüllt. Außerdem erkläre ich, dass es mir dar
um geht, generell Müll zu vermeiden.
Eva von Steinburg
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In wessen Händen liegt die Welt?

1   Der erste Glaubensartikel: Von der Schöpfung

2   Luthers Erklärung
In seinem Kleinen Katechismus aus dem Jahr 1529 
erläutert Martin Luther den ersten Glaubensartikel 
wie folgt:
„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt 
allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren 
und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben 
hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Es
sen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, 
Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, was not tut 

für Leib und Leben, mich reichlich und täglich ver
sorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem 
Übel behütet und bewahrt; und das alles aus lauter 
väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, 
ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das 
ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu die
nen und gehorsam zu sein schuldig bin.
Das ist gewisslich wahr.“
Martin Luther

1 Eine Podiumsdiskussion organisieren
Fragt eure Lehrkräfte aus den Bereichen Religions- und Ethikunterricht, Biologie, Chemie und 
Physik, ob sie miteinander eine Podiumsdiskussion zur Frage nach der Entstehung der Welt 
führen möchten. Vereinbart einen Zeitpunkt. Die Diskussion kann im Rahmen des Unterrichts 
oder als Schulveranstaltung am Abend stattfinden. Sammelt vorher Fragen und legt fest, wer 
die Diskussion moderieren soll.

2 Eine Gruppendiskussion durchführen
Was ist aus christlicher Sicht der Auftrag der Menschen: Zurück zur Natur oder auf in eine 
bessere Zukunft mit einer fortschrittlichen Technologie? Teilt eure Religionsgruppe entspre-
chend den beiden Meinungen in zwei Gruppen. Jede Gruppe bereitet ihre Argumente vor. 
Diskutiert dann miteinander über diese Frage.

3 Sich für ein Projekt engagieren
Überlegt euch in eurer Religionsgruppe, ob es ein Umweltschutzprojekt gibt, das ihr unterstü t-
zen möchtet. Verteilt Aufgaben und führt das Projekt durch. Ein Beispiel ist „Plant for the 
planet“, wo ihr euch zum Klimabotschafter ausbilden lassen oder in Absprache mit Stadt, 
Gemeinde und dem Forstamt eine Pflanzparty veranstalten könnt u. v. m.

5

10

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

D I E  W E LT  A L S  G OT T E S  S C H Ö P F U N G 
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4 Ein Rollenspiel durchführen
Stellt euch vor, ihr sollt für eure Stadt eine Vision für das Jahr 2050 erstellen. Entwickelt 
zunächst in Gruppen eine realistische Perspektive für eure Stadt zu folgenden Bereichen:
Mobilität, Ernährung, Konsum, Wohnen und Energie, Stadtgestaltung, Arbeit. Stellt auf dieser 
Basis ein Planungsgespräch dar, an dem sich verschiedene Personen beteiligen, z. B.: Politiker, 
Ingenieure, Bürger, Unternehmer, Lebensmittelproduzenten, Energie versorger, Banken.

5 Einen eigenen Standpunkt begründen
a)  In seinem Buch „Der große Entwurf“ schreibt der Physiker Stephen Hawking (1942–2018): 

„Es ist nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und 
das Universum in Gang gesetzt hat.“ Zwar würden viele Menschen Gott als dessen Schöpfer 
betrachten. Dann aber sei zu fragen, wer ihn erschaffen habe.
Setze dich mit dieser Auffassung kritisch auseinander.

b)  Prüfe, welchem der auf S. 62 vorgestellten Weltbilder der christliche Glaube am nächsten 
steht. ➤ S. 62

6 Konsequenzen verschiedener Weltbilder beschreiben
a)  Martin Luther beklagte, dass nur wenige mit dem Glauben an Gott als Schöpfer leben. 

Schreibe daher einen Antitext zu Luthers Auslegung und arbeite die Konsequenzen aus 
einem fehlenden Schöpfungsglauben heraus.  2

b)  Bewerte die im Verlauf des Kapitels erstellten Weltbildkarten anhand selbst festgelegter 
Kriterien – beispielsweise „umbeweltbewusst“ oder „befreiend“.

7 Schöpfung bewusst wahrnehmen Gestalte einen digitalen Monatskalender zum Thema 
„Gottes Schöpfung“ mit selbstfotografierten Motiven. Wähle passende Bibeltexte oder 
Aussagen aus Theologie oder Dichtung für die Bilder.  1

…  unterscheiden, wie die Naturwissenschaften und der Glaube jeweils 
nach der Welt und dem Menschen fragen.

…  den Sinngehalt der Begriffe „Schöpfer“ und „Geschöpf“ erläutern und 
meine eigenen Vorstellungen von der Welt hierzu in Beziehung setzen.

…  aus den Aussagen des Schöpfungsglaubens Konsequenzen für die Gestaltung 
der Welt ableiten und an einem konkreten Beispiel beschreiben.

…  erklären, was ein „Weltbild“ ist.

…  verschiedene Sichtweisen auf den Menschen beschreiben und daraus 
jeweils Konsequenzen für sein Verhältnis zur Welt ableiten.

…  zu naturwissenschaftlichen Anfragen an den biblischen 
Schöpfungsglauben Stellung nehmen.

Jetzt kann ich ...
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