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Warum es uns gibt – Antworten des Schöpfungsglaubens 
Stand: 19.01.2020 

Jahrgangsstufen 9 LB2 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales Lernen) 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Politische Bildung 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  3 Doppelstunden 

Benötigtes Material 
Wort- und Bildcollage zu ökologischen Problemfeldern 

Bild T-Shirt: „Gast auf Erden“ 

Bild: Erschaffung des Adam 

Sonnengesang des Hl. Franziskus 

Text „Lebensmittel-Retter“ 

Sachtext als Lückentext 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• nehmen durch eine ganzheitliche Betrachtung der Welt die Ordnung und Faszination der Natur wahr 
und stellen den Schöpfungsglauben als eine Deutungsmöglichkeit der Wirklichkeit dar 

• erläutern die Schöpfungserzählungen als zentrales Glaubenszeugnis, beschreiben mit Hilfe moderner 
Bibelexegese ihre formalen Besonderheiten und den historischen Kontext, um zu verstehen, dass 
diese Texte grundsätzliche Aussagen über den Menschen, sein Gottesverhältnis und die Welt 
enthalten. 

• unterscheiden am Beispiel der Frage nach Entstehung und Sinn der Welt die verschiedenen Zugänge 
von Naturwissenschaft und Religion und diskutieren Möglichkeiten, wie sich beide Ansätze ergänzen. 

• zeigen auf dem Hintergrund der Gottebenbildlichkeit des Menschen die Bedeutung des biblischen 
Auftrags auf, die Schöpfung zu kultivieren und zu bewahren, und stellen dar, wie Menschen und 
insbesondere sie selbst Verantwortung für die Mitwelt übernehmen können. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

• „ Wunder" des Lebens; biblische (z.B. Ps 8) und moderne Texte (z.B. Ernesto Cardenal) zur 
Schöpfungsspiritualität 

• biblische Schöpfungserzählungen (z.B. Gen 1,1-2,4a; Gen 2,4b-24): Aufbau, Entstehungsgeschichte, 
Grundaussagen, Textgattungen (Hymnus, Mythos) 

• Fragestellungen der Religion und der Naturwissenschaft; Anwendungs- bzw. Orientierungswissen; 
Grenzüberschreitungen, z. B. „Kreationismus" (Christentum), Sozialdarwinismus (Naturwissenschaft) 

• naturwissenschaftliche Theorien der Weltentstehung: Urknall- (z. B. George Lemaitre) und 
Evolutionstheorie (z.B. Charles Darwin); Komplementarität; ethische Verantwortung des 
Wissenschaftlers 

• Gottebenbildlichkeit des Menschen (Gen 1,26-27) und Schöpfungsauftrag: Bebauen und Behüten (Gen 
2,15), Umweltschutz als christliche Aufgabe, Ursachen und Herausforderung der ökologischen Krise 
(z.B. Hos 4,1-3) 
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Hinführung – Theologischer Grundgedanke 

Schöpfung heißt, das Lebendige ist versehen mit einer Zusage Gottes: „Ich will, dass du bist!“. 

Schöpfung ist ein theologischer Ausdruck der Beziehung, nicht eines Zustands. Zustände werden 

naturwissenschaftlich vermessen und beschrieben. Beziehungen werden gelebt. Wer Beziehung lebt, 

begegnet der Welt mit Aufmerksamkeit und Achtung und sieht die Verbundenheit des Lebendigen mit 

dem inneren Auge. Wenn hinter allem Leben die Zusage steht: „Ich will, dass du bist!“ kann nicht 

zugelassen werden, dass Leben zerstört wird. Christliches Handeln bedeutet, das „Ich will, das du 

bist!“ Gottes sichtbar zu machen. Der Mensch tut es freiwillig („ich will“) und nicht aus Pflicht und 

Gehorsam einem anderen gegenüber („du musst“). Dadurch hat der Mensch, der so handelt, auch 

Anteil am freien schöpferischen Willen Gottes. 

Aufgabe 

1. Anforderungssituation 

Schritt 1: 

• Den Schülern wird eine Bild- und Wortcollage zu weltweiten ökologischen Problemfeldern 

präsentiert, z.B. mit folgenden Stichworten: 

- Konsum- und Profitstreben auf Kosten des Klimas (Erwärmung) 

- Artensterben 

- Zerstörung von Lebensräumen (Regenwald) 

- Schadstoffbelastungen 

- Ausbeutung und Verschwendung von Rohstoffen 

• Die Lerner erläutern den Kontext der angeführten Problemfelder und geben die Problemstellung in 

eigenen Worten wieder. Sie setzen sich mit der Frage auseinander: Ist das auch „meine“ Welt, die 

hier bedroht ist? Oder kann uns das alles egal sein, weil wir selbst nicht unmittelbar betroffen 

sind? 

 

Schritt 2:  

• Fishbowl-Diskussion1 zum Thema „Kann uns das alles egal sein?“: Mögliche Teilnehmer: 

ehrenamtlicher Umweltschützer, Leiter eines Lebensmittelladens, Vorsitzender einer 

Schülerorganisation, Autohändler, Diskussionsleiter, ggf. Zeit- und Disziplinwächter 

Lerner erarbeiten zunächst in Gruppen Argumente pro/contra aus der jeweiligen Perspektive der 

Diskussionsteilnehmer… 

• Mögliche Motive für ein Handeln: Verantwortung gegenüber nächsten Generationen, 

Achtung gegenüber Tieren und der Welt, Gefühl der Verbundenheit mit den Lebewesen, 

Gefühl der Pflicht gegenüber ?? 

• Mögliche Motive gegen ein Handeln: Ichbezogenes Handeln, Umwelt ist eine Ressource für 

den Menschen und sein Eigentum, Leugnung des Klimawandels, Unbedachtheit, 

Ausweichen vor dem Problem 

• Lerner tauschen ihre Positionen zu Motiven im Fishbowl aus 

  

 
1 Ein Fishbowl ist ein Verfahren zum Austausch und zur Diskussion von Gruppenarbeitsergebnissen. Den 
Teilnehmern der Podiumsdiskussion ist jeweils eine Unterstützungsgruppe zugeordnet. Die Gruppe kann in der 
Diskussion Argumente einflüstern und auch den Diskussionsteilnehmer austauschen.  
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Schritt 3:  

• Lehrer konfrontiert die Diskussionsteilnehmer mit der Aufschrift eines T-Shirts: „Gast auf Erden“ 

der österreichischen GEA-Genossenschaft. Wer von den Diskussionsteilnehmern würde als 

Konsequenz aus den vorgebrachten Argumenten und Positionen das T-Shirt tragen?  

 
Bildquelle: CC0-Lizenz; https://pixabay.com/de/t-shirt-kleidung-verkauf-vektor-2318382/ (27.07.2018) 

 

Schritt 4: 

• Lerner formulieren individuelle Hypothesen:  

• Wie verändert sich unser Verhalten gegenüber der Welt, wenn wir die Haltung einnehmen, 

dass wir nur „Gast auf Erden sind“?  

• Wenn wir der Gast sind, gibt es einen Gastgeber… L notiert auf die Tafel: „Es gibt mich“. 

Hypothesen: Wer gibt mich? (Eltern?) → Christen nennen den Geber des Lebens 

„Schöpfer“. 

• Wenn es einen „Geber“ gibt, gibt es ein „Gegebenes“ → Christen nennen das Gegebene die 

„Schöpfung“. 

• [Religion: relationales statt rationales Weltbild… Gott tritt mit der Welt in Beziehung] 

 

Religiöse Problemstellung fassen und explizit artikulieren: Religiöse Menschen verstehen sich als 

„Gast auf Erden“. Sie sehen sich in Verbindung zu einem Absoluten, das zwar nicht in der Welt 

aufgeht, allerdings „Gastgeber“ der Welt ist. Alles, was in der Welt ist, hat seinen Grund in diesem 

Absoluten: was ist (existiert), ist Gast bzw. ist Gegeben. Man sagt: es ist Schöpfung. Welche Folgen 

hat für Menschen der Halt in Gott für die Haltung zur Welt und in Folge für das Verhalten gegenüber 

der Welt? (W. Lambert)? 

 

2. Lernaufgabe 

Schritt 1: Beantwortung der Frage in kooperativen Lernformen: ich-du/wir-ich:  

 

• Was hat es für ein verantwortliches Handeln zur Folge, wenn man Universum und Welt als 

Schöpfung Gottes deutet?  

• Warum benötigt es insbesondere dann Regeln für das Zusammenleben, wenn wir uns nicht 

als „Gast auf Erden“ empfinden? [Denke nach auf der Grundlage des Satzes von Thomas 

Hobbes: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf] 

GAST 

AUF 

ERDEN 

https://pixabay.com/de/t-shirt-kleidung-verkauf-vektor-2318382/
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Schritt 2: Die Grundaussage der Schöpfung ist [Satz an der Tafel]: „Ich will, dass du bist!“  

 

• Mit welchen Handlungen könnte man diesen Satz anderen Menschen, aber auch anderen 

Lebewesen gegenüber verwirklichen? (Gesten, Mimiken, Aussagen, Taten, …)  

• Wo im Schöpfungsbericht (Gen 1,1-2,4a) kannst du diesen Satz „Ich will, dass du bist!“ 

sinngemäß entdecken? Schreibe die gefundenen Sätze in dein Heft. 

• Welche Konsequenzen haben der Satz und die Schöpfungsaussagen für mein Handeln in der 

Welt? Gestalte dazu einen Hefteintrag. 

 

Schritt 3: Bearbeiten des folgenden Textes mit Arbeitsaufträgen (kooperative Lernformen) – Hinweis: 

Text dabei an das Sprachniveau der Schüler anpassen. 

• Plenum: Text als Lückentext gemeinsam lesen  

• EA: Lücken als Möglichkeit zur Konstruktion durch den Schüler. Die farblich markierten Wörter 

werden weggelassen und dienen im weiteren Unterrichtsverlauf als Gesprächsanlass.  

 

Schöpfung heißt, dass alles Lebendige versehen ist mit einer Zusage Gottes: „Ich will, dass du bist!“. 

Schöpfung ist ein theologischer Ausdruck der Beziehung, nicht eines Zustands. Zustände werden 

naturwissenschaftlich vermessen und beschrieben. Beziehungen werden gelebt. Wer Beziehung lebt, 

begegnet der Welt mit Aufmerksamkeit und Achtung und sieht die Verbundenheit des Lebendigen mit dem 

inneren Auge. Wenn hinter allem Leben die Zusage steht: „Ich will, dass du bist!“ kann nicht zugelassen 

werden, dass Leben zerstört wird. Christliches Handeln bedeutet, dass „Ich will, das du bist!“ Gottes 

sichtbar zu machen. Der Mensch tut es freiwillig („ich will“) und nicht aus Pflicht und Gehorsam einem 

anderen gegenüber („du musst“). Dadurch hat der Mensch, der so handelt, Anteil am freien schöpferischen 

Willen Gottes. 

 

Beispiel für eine inhaltliche und sprachliche Vereinfachung des Textes: 

Schöpfung heißt, dass Gott zu allem, was lebt, JA sagt. Er sagt zum Lebendigen in der Welt: „Ich will, dass 

du bist!“. Schöpfung ist deswegen ein Wort für die Beziehung von Gott und Mensch. Die Schöpfung ist kein 

„Zustand“. Zustände werden naturwissenschaftlich vermessen und beschrieben. Beziehungen werden gelebt. 

Wer eine Beziehung lebt, ist dem anderen Menschen gegenüber aufmerksam. So ist es auch mit der 

Schöpfung. Wer die Schöpfung als Beziehung versteht, begegnet der Welt mit Aufmerksamkeit und 

Achtung. Er sieht die Verbundenheit des Lebens in der Welt mit seinem inneren Auge. Wer diese 

Verbundenheit sieht, für den verändert sich die Welt. Wer diese Verbundenheit sieht, kann nicht zulassen, 

dass Leben zerstört wird. Christlich handeln bedeutet, die Verbundenheit der ganzen Welt auch für andere 

sichtbar zu machen. Es geschieht freiwillig („ich will“) und nicht aus Pflicht und Gehorsam einem anderen 

gegenüber („du musst“).  

 

• Plenum: Die Lerner erhalten den kompletten Text (im Plenum gemeinsam lesen) und setzen 

ihn mit ihren Konstruktionen in Beziehung –Austausch  

• Die Lerner erhalten eine Umrisszeichnung des T-Shirts. 

• EA: Lies den Text nochmal still. Auf dem T-Shirt stand nur der Schriftzug „Gast auf Erden“. 

Gestalte nun ein Symbol für den Begriff „Schöpfung“, das die Aussage des Textes ausdrückt. 

Male es gemeinsam mit dem Schriftzug auf die Umrisszeichnung des T-Shirts. 
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Schritt 4: Präsentation: 

• Gallery walk: Erkläre deiner Lerngruppe dein Symbol.  

 

Schritt 5: [fakultativ] – ästhetischer Zugang zum Thema 

 

 
Quelle: „Die Erschaffung des Adam von Michelangelo ca. 1511.  

Lizenziert als gemeinfrei über Wikimedia Commons, (19.01.2020) 

• Wenn Schöpfung heißt „Ich will, dass du bist!“ – wie drückt der Künstler die Schöpfung in 

diesem Bild aus? 

 

Vom Schüler im Laufe des Lernarrangements zu erkennender Grundgedanke: 

Schöpfung heißt, das Lebendige ist versehen mit einer Zusage Gottes: „Ich will, dass du bist!“. 

Schöpfung ist ein theologischer Ausdruck der Beziehung, nicht eines Zustands. Zustände werden 

naturwissenschaftlich vermessen und beschrieben. Beziehungen werden gelebt. Wer Beziehung lebt, 

begegnet der Welt mit Aufmerksamkeit und Achtung und sieht die Verbundenheit des Lebendigen mit 

dem inneren Auge. Wenn hinter allem Leben die Zusage steht: „Ich will, dass du bist!“ kann nicht 

zugelassen werden, dass Leben zerstört wird. Christliches Handeln bedeutet, das „Ich will, das du 

bist!“ Gottes sichtbar zu machen. Der Mensch tut es freiwillig („ich will“) und nicht aus Pflicht und 

Gehorsam einem anderen gegenüber („du musst“). Dadurch hat der Mensch, der so handelt, Anteil 

am freien schöpferischen Willen Gottes. 

 

3. Anwendungssituationen (Zum Beispiel) 

 

a. Jemand kritisiert den Text der Genesis: Das ist doch alles nur eine Geschichte und längst 

durch die Naturwissenschaft überholt! Was antwortest du? Beziehe Stellung in einem kurzen 

Text. 

 

b. Dass Naturwissenschaft und Glaube nebeneinander bestehen können, wird als  

„Komplementarität“ bzw. „komplementär“ bezeichnet. Verfasse aus deinen bisherigen 

Erkenntnissen und Einsichten einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Wort und vergleiche mit den 

Ideen deines Lernpartners. Ergänze bzw. korrigiere danach deinen Text. 

 

c. Die Schöpfung wird in der Bibel zweimal erzählt. Informiere dich im Religionsbuch über die 

beiden Überlieferungen. Vergleiche folgende Bibelstellen und bringe sie miteinander in 

Verbindung. Was bedeutet „herrschen“ im Verständnis Gottes? Drücke dich in sieben Sätzen 

aus. 

• Genesis 2,15: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 

Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. 
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• Genesis 1,26: Und Gott sagte: Wir wollen Menschen machen als unser Bild, als 

unsere Ähnlichkeit, damit sie herrschen über die Fische des Meeres und über die 

Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle 

kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 

 

d. Verhalten – Haltung – Halt; die drei Ebenen des Lebens haben miteinander zu tun.  

• Für die Bibel bedeutet „herrschen“ nicht, sich als Eigentümer der Welt zu fühlen und 

sie nach Belieben auszubeuten und zu zerstören. Zähle Beispiele auf, wie sich eine 

Haltung, Eigentümer der Welt zu sein, im Verhalten von Menschen ausdrückt. 

• Wer „Gast auf Erden“ ist, hört auf, sich als Eigentümer der Welt zu betrachten. Es 

bedeutet aber nicht, sich für die Welt einzusetzen! Erläutere an Beispielen, wie sich 

die Ehrfurcht vor der Natur im Verhalten, also im Sprechen und Handeln eines 

Menschen ausdrückt. 

 

e. Beispiel: Sonnengesang des Hl. Franziskus. Wie könnte man sich die Lebenserfahrungen des 

Verfassers mit Gott und mit der Natur vorstellen? Erfinde zwei weitere Strophen, die mit 

deinem Leben zu tun haben – was ist dir „Bruder“ oder „Schwester“? 

 

Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne; er ist der 

Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, dein 

Sinnbild, o Höchster.  

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne; am Himmel hast du sie gebildet, 

hell leuchtend und kostbar und schön.  

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und 

jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst.  

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und 

keusch.  

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest; und schön ist es 

und liebenswürdig und kraftvoll und stark.  

Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernährt und lenkt und 

vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.  

 

Weitere Möglichkeiten: 

➢ Wie darf man sich das Leben und den Charakter der Person vorstellen, die so ein Lied verfasst hat? 

➢ Informiere dich, warum Franz von Assisi als Patron von Tieren, Natur und Umwelt verehrt wird 

 

f. Beispiel – Containern: Lies den Text und positioniere dich zum „Lebensmittel-retten“ 

➢ Kannst du verstehen, dass Luisa so handelt?  

➢ Warum könnte sich ein Christ als Lebensmittel-Retter engagieren? Gibt es Gründe aus dem 

Christentum heraus für dieses Handeln? Argumentiere mit dem Begriff der Schöpfung, wie du 

ihn oben kennengelernt hast. 
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Lebensmittel-Retter 

 

Lebensmittel-Retter "containern" aus Überzeugung. Darunter versteht man, weggeworfene, aber noch 

genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern von Supermärkten zu fischen. 

Luisa (23) geht seit zwei Jahren regelmäßig "containern". Sie ist in Eichstätt in eine 

Wohngemeinschaft gezogen, in der das auch ihre Mitbewohner regelmäßig tun. Es gehe um eine 

Wertevorstellung und den Umgang mit Lebensmittel in unserer Konsumgesellschaft. "Es wird einfach 

vieles präventiv weggeschmissen", sagt sie. Der finanzielle Aspekt ist da nur zweitrangig. 

Ihre Familie sieht das anders. "Es wird oft dargestellt, als würde ich nur Geld sparen wollen." 

Zusätzlich einkaufen müsse sie trotzdem. Oft finde sie so viel, dass sie es an andere Leute 

verschenke. "Eines der größten Probleme ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Viele beschäftigen sich 

einfach nicht damit, was das denn bedeutet." Ein Plastikbehälter mit grün gereiften Trauben findet sich 

als letzte Errungenschaft unter einem offenen Müllsack. Nur einzelne Trauben sind faul. Grund genug, 

um in der Tonne zu landen.  

"Mülltaucher" wie Luisa wollen die Lebensmittelverschwendung nicht einfach so hinnehmen. Laut 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft landet in Deutschland jedes achte Lebensmittel 

in der Tonne. Die rechtliche Lage ist nicht eindeutig geklärt. Da sie sich unerlaubt Zugang zum 

Supermarktgelände verschaffen, kann es als Hausfriedensbruch und Diebstahl angesehen werden. 

Der Eigentümer des Supermarkts kann einen Strafantrag stellen. 

 

Text: R. Baumeister, Bistum Eichstätt, Schulabteilung 

Ausführliche Zeitungsreportage:   

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Eichstaett-DKmobil-Frisch-aus-dem-

Abfallcontainer;art575,3332660#plx433712181  

 


