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Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt 

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 8, Kath. Religion, Woche 5: 

Denke an die Foto-Aufgabe aus der Vorwoche!!! Bedenke auch, dass der neue Lernbereich 

„Schöpfung“ Grundlage für Exen und Proben, mündliches Ausfragen sein wird!  

Wenn du zuhause nicht ausdrucken kannst, mache die Aufgaben auf einem Extrablatt! 

Wer hat nun Recht? Die Bibel oder die Naturwissenschaft? 

a) Lies nochmals die biblische Schöpfungserzählung in Genesis 1-2,3! 

b) Fülle folgenden Text mit den Lückenwörtern aus. Nimm einen Bleistift!!! 

Arbeitstagen – blutigen Kampf – Exil – Fragen – Götter – Götterbilder – Gottes – gut – 

Jahwe – planvolle – Reporter - Ruhe – Schöpfungswerk – Vertrauen 

Kein _____________ war dabei, als Gott die Erde erschaffen hat. Die biblische Erzählung von 

der Erschaffung der Welt in sieben Tagen (gen 1,1-2,3) wurde zwischen 586 und 538 v. Chr. 

aufgeschrieben. In dieser Zeit lebte das Volk Israel im _________ in Babylon. In der Stadt 

Babylon sahen die Israeliten die prächtigen Göttertempel und ___________________ der 

Babylonier. Ihr eigener Tempel in Jerusalem aber war zerstört. Waren die fremden Götter also 

doch mächtiger als ___________ . 

Auf diese Ängste und  ___________ antwortete die priesterliche Schöpfungserzählung. Sie 

zeigt, dass Sonne, Mond und Sterne gar keine  ____________  sind, sondern Dinge, Pflanzen, 

Tiere und der Mensch durch ___________ Wort entstanden sind. Während bei den Babyloniern 

die Welt und die Menschen aus dem  ______________________ der Götter entstehen, schafft 

Gott alles in großer ____________  und Ordnung, nur durch sein Wort.  

Gegliedert wird das Schöpfungswerk durch den Rhythmus der Woche mit sechs 

___________________ und einem Ruhetag. Die biblischen Schriftsteller übertrugen den 

Sieben-Tage-Rhythmus ihres Lebens auf das  __________________ Gottes und verdeutlichten 

so das _______________ und geordnete Vorgehen Gottes. Weil es von Gott am Ende jeden 

Tages heißt: „Und er sah, dass es ______ war“, können die Menschen im ____________ auf 

diesen Gott leben.  

(entnommen aus: Rieß/Schlereth, Lehrerband „Einfach Leben“, kath. Religion 8, 2. Aufl., Donauwörth 2009, 156.) 

c) Lies dir den folgenden Text durch. Unterstreiche farbig wichtige Informationen in Bezug zur 

Frage: 1. Grün: Was ist der eigentliche Sinn der biblischen Schöpfungstexte? 2. Rot: Was ist die 

Aufgabe der Naturwissenschaft? 

In der Bibel finden wir zwei Schöpfungsgeschichten: Genesis 1 und 2. Beide wollen nicht die 

Entstehung der Welt erklären. Das ist Ziel und Aufgabe der Naturwissenschaften. Die beiden 
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biblischen Texte erzählen vom Ursprung der Welt, um zu sagen, was die Welt ist und wer der 

Mensch ist und welchen SINN Mensch und Welt haben. 

Die Verfasser haben dazu eine Art Gedicht geschrieben und wollen damit sagen: Der ganze 

Kosmos ist nicht aus sich selbst entstanden und er ist auch nicht zufällig, sondern von Gott 

gewollt und ins Dasein gerufen. Die erste Erzählung greift zurück auf Bilder aus einer uralten 

babylonischen Schöpfungsgeschichte, einem sogenannten Mythos.  

Fassen wir zusammen: Die Bibel beantwortet die Frage des WARUMs (Warum gibt es das 

Universum, die Erde, den Menschen? Was ist der Sinn dahinter?). Die Naturwissenschaft geht 

der Frage nach: WIE ist das Universum entstanden? Wie konnte Leben entstehen? Welche 

Naturgesetze liegen dem Universum zugrunde?  

Daher ist es kein Widerspruch an den Urknall und die Evolutionstheorie zu „glauben“ und 

gleichzeitig an Gott als Schöpfer des Universums, der alles trägt und ins Leben gerufen hat. 

Auch für den bekannten Astrophysiker Wernher von Braun (1912-1977) war sein Glaube und seine 

Arbeit als Naturwissenschaftler kein Widerspruch, denn beide Bereiche geben jeweils wichtige 

Antworten, um die Welt und das Dasein zu verstehen: 

„Mit den Gesetzen der Schöpfung befasst sich die Naturwissenschaft. Mit der Absicht des 

Schöpfers die Religion. Für mich sind Wissenschaft und Religion gleichsam zwei Fenster eines 

Hauses, durch die wir auf die Wirklichkeit hinausblicken.“ 

d) Beschrifte mit den umrandeten, fettgedruckten Wörtern das eckige und das runde „Fenster“ 

in der Skizze. Sie stehen jeweils für die Naturwissenschaft und die Bibel/Religion und ihre 

jeweilige Frage, mit der sie auf die Welt blicken. Wörter für Skizze: 

Sicht der Forscher: - Sicht der Bibel/Religion: – Warum ist alles entstanden?  –  

Wie ist alles entstanden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffnungswort für diese Woche für dich: 

„Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut!“  
Genesis 1, 31   

Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines 

Bildnachweis: pixabay.com 


