
Reli 9: Aufgaben_04.02.2021 

Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 9,  

letzte Woche habt ihr euch sehr ausführlich mit den beiden Schöpfungserzählungen beschäftigt 

und heute wollen wir mal schauen, ob sich eure Vermutungen bestätigt haben. Zudem soll es um 

das Verhältnis von Glauben und Naturwissenschaft gehen. Lasst euch von der Länge des 

Dokuments nicht erschrecken. Ich habe für euch schon alle Lehrbuchseiten eingefügt, sodass ihr 

alle Aufgaben und Texte in der richtigen Reihenfolge bearbeiten könnt. Außerdem sind die 

meisten Aufgaben nur mit dem Lesen und Markieren verbunden. Da ihr vielleicht trotzdem etwas 

länger Zeit für die Bearbeitung benötigt, gebe ich euch nächstes Mal etwas weniger Aufgaben.        

 

 

 

1. Welche Rolle spielt der Mensch in der Schöpfung? Das war letzte Woche schon die 

Frage. Dabei seid ihr mit Sicherheit auch auf den „Herrschaftauftrag“ in 1. Mose 1,28 

gestoßen.  
 

Dieser lautet folgendermaßen zur Erinnerung:  

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 

machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 

und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

 

Also ist es vollkommen in Ordnung, dass der Mensch die Erde zerstört und ausbeutet, 

die Bibel hat es ihm doch erlaubt?! Wie diese Textstelle wirklich ausgelegt wird und 

woher diese Übersetzung kommt, erfahrt ihr ihm nachfolgenden Text.  

Lest den Text und markiert. 

 

 

   

 

Die Schöpfung 



 

Entnommen aus: Bürger, Markus/Hagencord, Rainer/Jendt, Sebastian: EinFach Religion. Christliche Tierethik, Paderborn 2016, S. 45. 

 



2. Sicher sind euch in der Schöpfungserzählung 1. Mose 1,1-2,4a die ganzen 

Wiederholungen aufgefallen. Viele Wortgruppen und Passagen z.B. „und Gott sprach“ 

werden immer wieder aufgegriffen. Die Erzählung wirkt so einerseits strukturiert 

und erinnert anderseits auch an ein Lied oder ein Gedicht. Häufig nennt man den 

biblischen Text von dem wir gerade reden auch den 1. Schöpfungsbericht. Ist euch 

aufgefallen, dass ich nie von einem Schöpfungsbericht, sondern immer nur von einer 

Schöpfungserzählung gesprochen habe? Lest den nachfolgenden Text und markiert. 

Begründet, warum es sinnvoller ist von einer Schöpfungserzählung, als einem -

bericht zu sprechen.  

 

 

Thomas Weißer: Die Schöpfung – ein Gedicht 
 

Die Zeitung steckt im Briefkasten. Morgen für Morgen. Und wenn ich sie aufschlage, erwarte ich Nachrichten aus 

aller Welt. Verlässliche Nachrichten, wahre Nachrichten. Wenn ich aber einen Roman aufschlage, ist das anders. 

Dann erwarte ich eine Geschichte, die mich in eine andere Welt entführt. Auch diese Geschichte ist wahr. Aber 

sie ist anders wahr als die Wahrheit der Nachricht.  

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Bibel. Sie enthält keine wissenschaftlichen Hypothesen und keine 

Zeitungsnachrichten. Sie ist ein Text voller Sehnsucht, voller Erfahrungen mit Gott und den Menschen. 

Dieser Unterschied zeigt sich in der Schöpfungsgeschichte deutlich. Die Bibelwissenschaft arbeitete überzeugend 

heraus, dass die Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel keine Berichte sind, sondern eher ein lyrischer Text, 

ein großes Schöpfungsgedicht. Ein Gedicht, das zu Recht Weltliteratur geworden ist. Und das heißt: Es ist ganz 

offen-sichtlich komponiert, es ist auf raffinierte Weise strukturiert.  

Das Schöpfungsgedicht entsteht im so genannten babylonischen Exil. Im Laufe eines langen Krieges deportieren 

die Babylonier die Oberschicht des jüdischen Volkes. Das Leben in Babylon ist kein Zuckerschlecken. Die 

Deportation nagt schwer am Selbstbewusstsein der Juden. 

Das Schöpfungsgedicht greift diese Situation auf. Es setzt mit dunkler Finsternis ein, mit der Erfahrung von Wüste 

und Tod. Ihnen setzt das Schöpfungslied die erste und wichtigste Schöpfungstat Gottes entgegen: Das Licht, das 

insgesamt für Leben steht. 

Mehr noch: Die Schöpfungserzählung, diese große Ouvertüre der Bibel, wird in einem durchkomponierten, 

gegliederten Aufbau erzählt. Dieser zeigt, welche Ordnung Gott der Welt gegeben hat. Eine Ordnung, die gegen 

das Chaos von Krieg, Exil und Verschleppung gesetzt wird.  

Diese Ordnung zeigt sich etwa in der Abfolge der Tage. Aber auch darin, dass wichtige Formeln wiederholt 

werden. Etwa: „Gott sprach ...“ oder „Gott sah, wie gut es war.“ Die Welt erscheint in dem Schöpfungslied als 

ein geordnetes Lebenshaus: Alles Lebendige findet darin einen Platz, alles Chaos wird zurückgedrängt.  

Wer die Texte der Bibel also mit modernen Aussagen zur Entstehung des Kosmos ver-gleicht, wird ihnen nicht 

gerecht. Denn die Fragen und Aussageabsichten der biblischen Texte liegen auf einer anderen Sinnebene als 

naturwissenschaftliche Modelle, die erklären, wie der Kosmos entstanden ist. Wer die Schöpfungsgeschichte 

naturwissenschaftlich liest, verpasst einen großartigen Text der Weltliteratur. Einen Text, der einen die Welt mit 

anderen Augen betrachten hilft, als Welt, die gut war. 

 
Quelle: Weißer, Thomas (2007): Die Schöpfung – ein Gedicht. ULR: https://www.kirche-im-swr.de/?page=beitraege&id=2514, 
21.01.2021. 

 

Wie ihr nun gelesen habt, ist die Schöpfungserzählung in einer Situation entstanden, 

in der die Menschen Trost brauchten, in der sie auf ihren Schöpfergott vertraut 

haben. Das Lied dient als Lob für ihren Gott. Die Menschen hatten gar nicht die 

Absicht einen Tatsachenbericht zu verfassen. Dies wird nun heute oft 

missverständlich so gedeutet.  

https://www.kirche-im-swr.de/?page=beitraege&id=2514


 

3. Nun können wir auch schon die nächsten Fragen beantworten: Warum sollte es zwei 

Schöpfungserzählungen geben? Reicht eine nicht? Das muss doch irgendeinen Sinn 

haben…  

 

Ihr habt bei dem Vergleich beider Schöpfungserzählungen vielleicht gemerkt, dass 

viele Unterschiede in den Erzählungen bestehen. Beide Erzählungen wurden zu 

verschiedenen Zeiten geschrieben von ganz unterschiedlichen Menschen mit 

unterschiedlichem Verständnis von Gott und der Welt. Deswegen wird in beiden 

Erzählungen auch ein anderer Schwerpunkt gelegt. Während die erste Erzählung ein 

Gedicht oder Lied zum Lob an den Schöpfer ist, beschäftigt sich die zweite Erzählung 

zum großen Teil mit dem Menschen und seinem Sündenfall. Es haben also beide 

Erzählungen ihre Daseinsberechtigung. Die Geschichten in der Bibel haben nämlich 

gar nicht Anspruch sich gegenseitig auszustechen. Sie wurden gesammelt und in 

einem Buch zusammengefasst, ähnlich wie in einem Sammelband. Hier kam es zum 

Teil zu thematischen Dopplungen (denkt nur an die 4 Evangelien), aber jede 

Geschichte wurde wegen ihrer besonderen Sichtweise oder Eigenheiten als wertvoll 

erachtet und in den Kanon aufgenommen.  

 

 

  

 

 

4. Die Naturwissenschaft beschäftigt sich natürlich auch mit der Frage, wie die 

Lebewesen entstanden sind. Charles Darwin hat die Evolutionstheorie entwickelt, 

mit der ihr euch in Biologie noch ganz ausführlich in Klasse 10 auseinandersetzt. 

Deswegen werden wir nur kurz darauf eingehen. Schaut euch das Video über die 

Evolution an, damit ihr einen kurzen Einblick bekommt: 

https://www.youtube.com/watch?v=P5zD6HtTCp4  

   

 

 

 

 

 

5. Lest euch die verschiedenen Positionen der Schüler durch. Nehmt Stellung zu den 

Positionen der Schüler. 

 

Die Evolution 

Glaube oder Naturwissenschaft?  

https://www.youtube.com/watch?v=P5zD6HtTCp4


 
 

 

6. Zur Verhältnisbestimmung von Glauben und Naturwissenschaft gibt es verschiedene 

Modelle. Lest und markiert den nachfolgenden Text. Bearbeitet alle darunter 

stehenden Aufgaben.  



 
 

Ich wünsche euch schöne Winterferien!         
 

Liebe Grüße 

A.-L. Korzeng 


