
Lösungsvorschlag zu den Aufgaben 
 

Aufgabe 1) 
- Unter dem Biblizismus versteht man die wortwörtliche Bibelauslegung. Die Bibel muss 

als von Gott gegeben betrachtet werden. Eine Bibelauslegung gibt es hier nicht. 
 
Aufgabe 2) 

- Bibeltext = Tatsachenberichte, Wunder und Sinflut, Schöpfung sind genauso passiert  
- Texte von Gott eingegeben, nicht durch Menschenhand geschrieben 
- Evolutions- und Urknalltheorie abgelehnt 
- Bibel fehlerfrei, keine Widersprüch/Irrtümer enthalten 
- alle anderen haben mit ihrer Weltentstehungstheorie Unrecht  
- naturwissenschaftliche Belege werden zum Teil (je nach Störmung) nicht anerkannt 
- Verschiedene Strömungen z. B. 

o Der Kurzzeit-Kreationnismus (young earth creationism) versteht die Schöpfung 
wortwörtlich.  Anhand biblischer Stammbäume und Lebensläufe wird das Alter 
der Erde auf ca. 10.000 Jahre festgelegt. Das Aussterben der Dinosaurier wird 
beispielsweise mit der Sintflut erklärt.  

o Vertreter des Intelligent Design sind der Auffassung, dass sich bestimmte 
Vorgänge auf der Erde und Eigenschaften des Lebens nur durch einen 
intelligenten Urheber erklären lassen. 

 

Aufgabe 3) 
- in der Schule wird viel Fachwissen vermittelt 
- hier muss aufgepasst werden, dass die Bibelgeschichten nicht als Tatsachenbericht 

vermittelt werden, sondern als Orientierungshilfe bei Sinnfragen des Lebens 
- Lehren der historisch-kritischen Bibelauslegung, damit Schüler selbst entscheiden 

können, was sie glauben → so haben sie verschiedene Möglichkeiten die Bibel 
auszulegen, zu hinterfragen 

- Bei fundamentalistischer Bibelauslegung ist es im Verlauf der Geschichte schon zu viel 
Streit und Kriegen gekommen, hohes Konfliktpotential 

- Lehrkräfte könnten als Vorbild betrachtet werden, Meinungen der Lehrkräfte sollen aber 
nicht als bestehende Wahrheiten von den Schülern verstanden werden, kritische 
Betrachtungsweise hilft dabei zu hinterfragen, eigene Meinung zu bilden 

 
Aufgabe 4) 

- Individuelle Antworten  
 

Deutet das Bild im Zusammenhang mit dem Text auf dem gelben Button.  

Übersetzt dazu auch den Text.  

 

- „survival oft he fittest“ 

o  = Überleben des Stärksten (des am besten an die Umwelt angepassten 

Lebenswesen) 

o Zitat von Charles Darwin 

o wichtiger Bestandteil der Evolutionstheorie 

- „All things were created by Him  

And by Him all things consist“  

= Alle Dinge sind von ihm erschaffen und alle Dinge bestehen in ihm. Kolosser 1, 16-17 

o Bibelvers  

- Bildbeschreibung:  

o zu sehen sind zwei unterschiedlich große Fische 

o der kleinere Fisch ist mit „Darwin“, der größere Fisch mit „Jesus“ beschriftet 

o der größere Fisch frisst gerade den kleinen Fisch 

 

 



- Bilddeutung in Verbindung mit dem Text:  

Dargestellt wird das Überleben des Stärkeren („survival oft he fittest“) nach der 

Evolutionstheorie von Darwin. Der größere Fisch frisst hier den kleineren Fisch auf. 

Dementsprechend wird der größere Fisch als der besser angepasste Fisch dargestellt. 

Auffällig ist auch, dass das Symbol des Fisches für das Bild genutzt wurde. Das ist an 

dieser Stelle sehr bewusst gewählt worden, da der Fisch (Ichthys) ein frühes christliches 

Symbol ist und man damit die Worte „Jesus Christus Gottes Sohn und Erlöser“ verbindet.  

Jesus steht in diesem Fall für die kreationistische Bibelauslegung. Er verschlingt Darwin 

mit seiner Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie wird damit als schwache, 

unglaubwürdige Erklärung abgelehnt. In Verbindung mit dem Bibelvers lässt sich 

erschließen, dass die Träger dieser Buttons nicht an die Entstehung der Lebewesen 

durch die Evolution, sondern wortwörtlich an die Schöpfung der Welt, wie sie in der 

Bibel steht, glauben. 

 


