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Erläuterung zum Lernbereich 3 
Die Welt als Gottes Schöpfung 

Grundidee des Lernbereichs  

In Jahrgangsstufe 8 befinden sich die Schülerinnen und Schüler in einer Lebensphase, in der sie sich 

Fragen nach der Welt, dem Sinn und der eigenen Identität stellen, also z. B. nach einem Woher, Wozu 

und Wohin. Sie werden sich dabei zunehmend bewusst, dass auf diese Fragen nur vorläufige, partielle 

Antworten möglich sind, mit denen allerdings unterschiedliche Perspektiven auf Mensch und Welt 

verbunden sind.  

Deshalb stellt die Rede von „Weltbildern“ den Ausgangspunkt des Lernbereichs dar, weil sich in den 

verschiedenen Vorstellungen sowohl anthropologische als auch theologische Fragen nach dem 

Selbstverständnis des Menschen und seinem Verhältnis zur Welt verdichten. Durch die Reflexion 

verschiedener Zugänge zur Welt können die Schülerinnen und Schüler ein erstes Verständnis von 

Schöpfungstheologie als Weltzugang und nicht als Weltentstehungstheorie gewinnen. 

Zugleich nehmen die Jugendlichen wahr, dass die jeweilige Sicht auf Mensch und Welt Konsequenzen 

für das Lebensgefühl und damit auch Auswirkungen auf die Lebensführung hat. In der 

Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Systemen, die in unterschiedlichem Maß Absolutheit oder 

Begrenztheit für sich in Anspruch nehmen, erproben sie Möglichkeiten der Zustimmung und 

Abgrenzung. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler im Sinne eines Mündigwerdens angeregt, 

ihre eigene Sicht auf die Welt zu überdenken.  

In Bezug auf ihre Fragen nach der Welt und dem Menschen stehen die Schülerinnen und Schüler der 

gängigen Unterscheidung der verschiedenen Zugänge von Naturwissenschaft und Glauben zu Fragen 

nach der Welt und dem Menschen gegenüber. Schülerinnen und Schüler sehen sich mit der gängigen 

populärwissenschaftlichen Denkfigur von Naturwissenschaft und Religion als Konkurrenten um eine 

überzeugendere Erklärung für die Entstehung der Welt konfrontiert, was impliziert, dass es in der 

Moderne keine Notwendigkeit mehr gebe, an eine übergeordnete Instanz zu glauben. Dementsprechend 

liegt eine der größten Herausforderungen des Religionsunterrichts darin, dass Schülerinnen und Schüler 

ein konstruktives Verhältnis von Schöpfungsglauben und Naturwissenschaft entdecken bzw. entwickeln 

können. Eine Hilfe zum Umgang mit Anfragen an den Schöpfungsglauben dürfte die Differenzierung von 

Sinnfragen und Sachfragen darstellen. In diesem Zusammenhang muss man sich als Lehrkraft bewusst 

sein, dass das dabei vorausgesetzte komplementäre Denken nur angebahnt werden kann. 

Ein vertieftes Verständnis eines biblisch-christlichen Schöpfungsglaubens trägt zum Erwerb aller 

Kompetenzerwartungen in diesem Lernbereich bei, weil es den Jugendlichen helfen kann, sich mit ihren 

Fragen nach dem Woher, Wozu und Wohin auseinanderzusetzen. Dabei wird die Welt an sich als noch 

nicht vollendet erfasst. Dies bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, die Bildsprache der biblischen 

Schöpfungserzählungen, auf die Gegenwart und die Hoffnung auf eine zukünftige Offenbarung Gottes 

zu beziehen. Aus der Reflexion der Rede von Gott als Schöpfer und dem Menschen als Geschöpf 

Gottes, unter Bezug auf Gen 1-3 und den 1. Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, leiten sie 

grundlegende Gedanken ab, wie beispielsweise Würde und Gleichheit aller Menschen, Kreativität und 

Schaffenskraft und zugleich das Angewiesen- und Verdanktsein des Menschen. 

Als Konsequenzen des Schöpfungsglaubens kommt einerseits das eigene Verhältnis zur Welt in den 

Blick, das sich beispielsweise in Dank oder Klage ausdrücken kann. Außerdem ergeben sich daraus 

Fragen nach der Weltgestaltung, z. B. hinsichtlich des Einsatzes für eine bessere Welt oder der 

Entlastung von Machbarkeitsvorstellungen.  
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Hinweise zum aufbauenden Lernen  

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

LB 8.3 vertieft Aspekte aus LB 5.4 Von Gott erschaffen. Altersgemäß bildete dort zunächst die 

grundlegende Erfahrung des Angewiesenseins des einzelnen Menschen den elementaren Bezugspunkt 

des Schöpfungsglaubens. Die Fragestellung in LB 8.3 ist nun weiter gefasst. Ausgehend von der 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltbildern und unterschiedlichen Zugängen zu Fragen nach 

der Welt und dem Menschen, wird das Verhältnis des Menschen zur Welt in den Blick genommen. Über 

den reflektierten Gebrauch des 1. Artikels des Glaubensbekenntnisses in LB 8.3 knüpft dieser 

Lernbereich auch an LB 7.1 Glaube findet Sprache an. 

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

Über alle Jahrgangsstufen hinweg bis zur Qualifikationsphase wird der Glaube an Gott als Schöpfer bei 

theologischen und anthropologischen Fragestellungen immer wieder eingebracht. Vielfach werden die 

Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, aus einem biblisch-christlichen Gottes- und Menschenbild 

Folgerungen in verschiedener Hinsicht abzuleiten, so beispielsweise, wenn Gott als Herr der Zeit und 

Geschichte und die Schöpfung als unabgeschlossener Prozess angesprochen werden oder wenn der 

Mensch als Geschöpf in seiner Kreativität betrachtet wird. Insbesondere bei der Auseinandersetzung mit 

ethischen Fragestellungen steht der Begründungszusammenhang von der Ebenbildlichkeit und der 

Würde des Menschen immer wieder im Mittelpunkt. 

Hinweise zur Oberstufe werden an dieser Stelle aufgeführt, sobald der LehrplanPLUS für 

entsprechenden Jahrgangsstufen genehmigt und veröffentlicht ist. 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen der Jahrgangsstufe 

Direkte Bezüge ergeben sich zu LB 8.4 Ich in der Zeit. Die Schülerinnen und Schüler leiten aus biblisch-

christlichen Sichtweisen von Zeit, Endlichkeit und Ewigkeit Konsequenzen für das Lebensgefühl und die 

Lebensgestaltung ab. Dabei werden auch zentrale Aspekte des Schöpfungsglaubens aufgegriffen.  

Des Weiteren lassen sich Verknüpfungen mit LB 8.2 Propheten und die Frage nach Gerechtigkeit 

herstellen, denn in der Auseinandersetzung mit den Aussagen eines biblisch-christlichen 

Schöpfungsglaubens und mit möglichen Konsequenzen daraus ergeben sich ebenfalls zentrale 

Fragestellungen nach der Gottesvorstellung und nach Gerechtigkeit. Ebenso können in beiden 

Lernbereichen Gedanken der Theodizee eingebracht werden. 

Ökumenische Zusammenarbeit  

Dieser Lernbereich ist für eine ökumenische Kooperation geeignet (vgl. KR 8.1 Was ist der Mensch? Die 

Frage nach der Stellung des Menschen in der Schöpfung). Gemeinsam können im Rahmen eines 

klassen- bzw. gruppenübergreifenden Projekts Möglichkeiten eines konstruktiven Verhältnisses von 

Schöpfungsglauben und Naturwissenschaft erarbeitet werden.  


