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Suche im Internet, Zeitschriften und Zeitungen nach Bildern (mindestens 5 Bilder), die für dich
persönlich die „Schöpfung“ widerspiegeln. Die Bilder sollten nach Möglichkeit in Farbe sein.
Achte darauf, dass die Bilder nicht zu klein sind, damit man alles gut erkennen kann.
Notiere dir zu jedem Bild einen Stichpunkt oder kurzen Satz, der deutlich macht, warum du dir
gerade dieses Bild ausgesucht hast.

Suche im Internet, Zeitschriften und Zeitungen nach Bildern (mindestens 5 Bilder), die für dich
persönlich die „Schöpfung“ widerspiegeln. Die Bilder sollten nach Möglichkeit in Farbe sein.
Achte darauf, dass die Bilder nicht zu klein sind, damit man alles gut erkennen kann.
Notiere dir zu jedem Bild einen Stichpunkt oder kurzen Satz, der deutlich macht, warum du dir
gerade dieses Bild ausgesucht hast.

Suche im Internet, Zeitschriften und Zeitungen nach Bildern (mindestens 5 Bilder), die für dich
persönlich die „Schöpfung“ widerspiegeln. Die Bilder sollten nach Möglichkeit in Farbe sein.
Achte darauf, dass die Bilder nicht zu klein sind, damit man alles gut erkennen kann.
Notiere dir zu jedem Bild einen Stichpunkt oder kurzen Satz, der deutlich macht, warum du dir
gerade dieses Bild ausgesucht hast.

Suche im Internet, Zeitschriften und Zeitungen nach Bildern (mindestens 5 Bilder), die für dich
persönlich die „Schöpfung“ widerspiegeln. Die Bilder sollten nach Möglichkeit in Farbe sein.
Achte darauf, dass die Bilder nicht zu klein sind, damit man alles gut erkennen kann.
Notiere dir zu jedem Bild einen Stichpunkt oder kurzen Satz, der deutlich macht, warum du dir
gerade dieses Bild ausgesucht hast.

Suche im Internet, Zeitschriften und Zeitungen nach Bildern (mindestens 5 Bilder), die für dich
persönlich die „Schöpfung“ widerspiegeln. Die Bilder sollten nach Möglichkeit in Farbe sein.
Achte darauf, dass die Bilder nicht zu klein sind, damit man alles gut erkennen kann.
Notiere dir zu jedem Bild einen Stichpunkt oder kurzen Satz, der deutlich macht, warum du dir
gerade dieses Bild ausgesucht hast.
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Arbeitsaufträge:
ʬ

Bildet Kleingruppen von 3 bis 5 Personen. Versammelt euch an einem Tisch und legt die
Bilder (siehe Hausaufgabe), die ihr zum Begriff „Schöpfung“ gesammelt habt für alle sichtbar
aus.

ʬ

Stellt euch nacheinander die Bilder vor. Nutzt hierfür die Notizen, die ihr euch zu den Bildern
gemacht habt.

ʬ

Tauscht euch über die vorgestellten Bilder aus. Was bedeutet „Schöpfung“ für euch? Was hat
dazu geführt, dass ihr diese Bilder ausgewählt habt? Lassen sich die Bilder nach bestimmten
Themen ordnen?

ʬ

Fasst das Ergebnis eures Austauschs in genau 5 Sätzen zusammen. Diese 5 Sätze sollten möglichst präzise euren Schöpfungsbegriff beschreiben.

ʬ

Klebt die Bilder auf ein großes Plakat und notiert darunter eure 5 Sätze zum Schöpfungsbegriff. Das Plakat wird anschließend im Klassenraum ausgestellt. Welche Bilder sind auf den
Plakaten der anderen Gruppen zu sehen? Wie haben deine Mitschüler versucht, den Begriff
„Schöpfung“ zu beschreiben? Entdeckst du Gemeinsamkeiten und/oder Unterschiede?
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Woher kommen wir? Wie entstand das Leben? Was war am Anfang? Seit Jahrtausenden stellen
sich die Menschen in den verschiedenen Kulturen und Religionen diese Fragen und versuchen
sie in den jeweiligen Schöpfungsmythen zu beantworten. Lies dir eine kleine Auswahl an
Schöpfungsmythen unter folgendem Link durch und beantworte zu jeder Religion/Kultur
stichpunktartig die unten aufgeführten Fragen. Nicht immer lässt sich jede Frage beantworten:
https://www.mdr.de/wissen/antworten/schoepfungsmythen-100.html
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

Welche Gottheiten werden genannt? Gibt es einen Hauptgott oder eine Hauptgöttin?
In welcher religiösen Schrift wird von der Schöpfung erzählt?
Wie wurde die Welt erschaffen? Wie entstand das Leben nach dem Schöpfungsmythos? Fasse
kurz zusammen.
Welche Rolle spielte der Mensch in der Schöpfung? Kam ihm eine besondere Rolle zu? Oder
ist der Mensch wie alles andere nur ein Teil der Schöpfung?
Fasse abschließend zusammen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede du feststellen
kannst?

Woher kommen wir? Wie entstand das Leben? Was war am Anfang? Seit Jahrtausenden stellen
sich die Menschen in den verschiedenen Kulturen und Religionen diese Fragen und versuchen
sie in den jeweiligen Schöpfungsmythen zu beantworten. Lies dir eine kleine Auswahl an
Schöpfungsmythen unter folgendem Link durch und beantworte zu jeder Religion/Kultur
stichpunktartig die unten aufgeführten Fragen. Nicht immer lässt sich jede Frage beantworten:
https://www.mdr.de/wissen/antworten/schoepfungsmythen-100.html
Welche Gottheiten werden genannt? Gibt es einen Hauptgott oder eine Hauptgöttin?
In welcher religiösen Schrift wird von der Schöpfung erzählt?
ʬ Wie wurde die Welt erschaffen? Wie entstand das Leben nach dem Schöpfungsmythos? Fasse
kurz zusammen.
ʬ Welche Rolle spielte der Mensch in der Schöpfung? Kam ihm eine besondere Rolle zu? Oder
ist der Mensch wie alles andere nur ein Teil der Schöpfung?
ʬ Fasse abschließend zusammen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede du feststellen
kannst?
ʬ
ʬ
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1

1

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; 2 die Erde aber war wüst und wirr,
Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
3

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 4 Gott sah, dass das Licht gut
war. Gott schied das Licht von der Finsternis 5 und Gott nannte das Licht Tag
und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
erster Tag.
6
Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. 7 Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es 8 und
Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
zweiter Tag.
9

Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem
Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. 10 Das Trockene nannte
Gott Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut
war. 11 Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von
Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. 12 Das Land brachte junges Grün
hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die
Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. 13 Es wurde
Abend und es wurde Morgen: dritter Tag.

wüst und wirr; bedeutet, dass
Gott Ordnung in das Chaos
bringt, damit Leben möglich
wird. Im Hebräischen heißt es
„Tohuwabohu“.

Tag; gemeint ist ein bestimmter Zeitabschnitt. Das Wort
„Tag“ kann demnach nicht mit
unserem Verständnis eines Tages mit 24 Stunden verglichen
werden.

14

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und
Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; 15 sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe
sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. 16 Gott machte die beiden
großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über
die Nacht herrscht, auch die Sterne. 17 Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, 18 über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war.
19
Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter Tag.
20

Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögel
sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. 21 Gott schuf alle
Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser
wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war.
22
Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren.
23
Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag.

Gewölbe; Die Menschen stellten sich die Erde als eine Scheibe vor, worüber ein Gewölbe –
wie eine Kuppel – gespannt war.
Daran waren Sonne, Mond und
Sterne angebracht.
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24

Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor,
von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. 25 Gott
machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten
von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war.
26

Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem
Land. 27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf
er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. 28 Gott segnete sie und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie
euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels
und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.

Abbild und ähnlich; unterstreicht die Nähe zu Gott: In jedem Menschen wird Gott sichtbar.
segnen; bedeutet, unter Gottes
Schutz gestellt.

29

Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen
Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch
sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des
Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat,
gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. 31 Gott sah alles an,
was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
der sechste Tag.

2

1

2

So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am
siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. 3 Und Gott segnete
den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte Gott, nachdem
er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte.

sieben; in vielen Kulturen und
Religionen haben Zahlen eine
besondere Symbolik, so auch
im Christentum. Die Sieben
drückt u. a. die göttliche Vollkommenheit aus.
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LÖSUNG

1

1

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; 2 die Erde aber war wüst und wirr,
Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
3

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 4 Gott sah, dass das Licht gut
war. Gott schied das Licht von der Finsternis 5 und Gott nannte das Licht Tag
und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
erster Tag.
6
Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. 7 Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es 8 und
Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
zweiter Tag.
9

Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem
Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. 10 Das Trockene nannte
Gott Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut
war. 11 Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von
Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. 12 Das Land brachte junges Grün
hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die
Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. 13 Es wurde
Abend und es wurde Morgen: dritter Tag.

wüst und wirr; bedeutet, dass
Gott Ordnung in das Chaos
bringt, damit Leben möglich
wird. Im Hebräischen heißt es
„Tohuwabohu“.

Tag; gemeint ist ein bestimmter Zeitabschnitt. Das Wort
„Tag“ kann demnach nicht mit
unserem Verständnis eines Tages mit 24 Stunden verglichen
werden.

14

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und
Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; 15 sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe
sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. 16 Gott machte die beiden
großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über
die Nacht herrscht, auch die Sterne. 17 Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, 18 über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war.
19
Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter Tag.
20

Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögel
sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. 21 Gott schuf alle
Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser
wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war.
22
Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren.
23
Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag.

Gewölbe; Die Menschen stellten sich die Erde als eine Scheibe vor, worüber ein Gewölbe –
wie eine Kuppel – gespannt war.
Daran waren Sonne, Mond und
Sterne angebracht.
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24

Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor,
von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. 25 Gott
machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten
von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war.
26

Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem
Land. 27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf
er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. 28 Gott segnete sie und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie
euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels
und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.

Abbild und ähnlich; unterstreicht die Nähe zu Gott: In jedem Menschen wird Gott sichtbar.
segnen; bedeutet, unter Gottes
Schutz gestellt.

29

Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen
Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch
sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des
Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat,
gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. 31 Gott sah alles an,
was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
der sechste Tag.

2

1

2

So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am
siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. 3 Und Gott segnete
den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte Gott, nachdem
er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte.

sieben; in vielen Kulturen und
Religionen haben Zahlen eine
besondere Symbolik, so auch
im Christentum. Die Sieben
drückt u. a. die göttliche Vollkommenheit aus.
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Lies dir die Schöpfungsgeschichte (M4) aufmerksam durch. Zu vereinzelten Textstellen
findest du Hinweistexte. Sie helfen dir, den Text besser zu verstehen. Trage in der Tabelle
stichpunktartig ein, was an den einzelnen Tagen von Gott geschaffen wurde und was am letzten
Tag geschah.
Tag
1

Schöpfungswerk

2
3
4
5
6
7

In Gen 1,28 heißt es: Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch,
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des
Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
Erläutere, wie Gottes Auftrag an die Menschen zu verstehen ist? Gehe dabei besonders auf die
Wörter „unterwerfen“ und „herrschen“ ein. Tipp: Du kannst einen Vergleich zu den Aufgaben
eines Königs ziehen. Auch dieser „herrscht“ über seine Untertanen.
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LÖSUNG
Tag

Schöpfungswerk

1

ʬ erschuf das Licht
ʬ schied Licht von Finsternis
ʬ nannte Licht „Tag“ und Finsternis „Nacht“

2

ʬ erschuf ein Gewölbe
ʬ trennte Wasser von Wasser
ʬ nannte das Gewölbe „Himmel“

3

ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

4

ʬ erschuf Sonne, Mond und Sterne

5

ʬ erschuf alle Arten von Seetieren
ʬ erschuf alle Arten von Vögeln

6

ʬ erschuf alle Arten von Landtieren
ʬ erschuf den Menschen als Mann und Frau

7

ʬ Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zum Ruhetag

trennte das Wasser vom Land
nannte angesammeltes Wasser „Meer“
nannte das Trockene „Land“
ließ Pflanzen aller Art wachsen
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Barbara Blum (www.sensart-blum.net)
Die Künstlerin Barbara Blum setzt sich in ihren Grafiken „Creation Spirituality“ mit der
Schönheit und Zerbrechlichkeit der Schöpfung auseinander. Dabei bietet Barbara Blum einen
Zugang, der die Naturwissenschaft ebenso wie den biblischen Schöpfungshymnus einbezieht
und den missverstandenen Herrscherauftrag in den Blick nimmt. „Es lag mir daran, die scheinbar
gegensätzlichen Weltbeschreibungen zu neuen Bilderzählungen über unsere Welt zusammenzufügen.
Daraus entstand mein Beitrag zu einer europäischen, ökumenischen Tagung in Genf zur Frage des
nachhaltigen Umgangs mit der ‚Schöpfung’.
ʬ

Schau dir die Grafiken „Creation Spirituality“ in Ruhe an. Die Bilder sind Collagen und bestehen aus verschiedenen Einzelbildern. Was kannst du alles auf den Bildern sehen und
erkennen? Welche Gegenstände, Figuren, Tiere und Pflanzen entdeckst du? Achte auf Details.
Mach dir neben jedem Bild stichpunktartig Notizen. Halte auch deine Fragen zu den einzelnen Bildern fest.

ʬ

Versuche anschließend jedes Bild einem Tag des biblischen Schöpfungshymnus zuzuordnen.
Lies dir hierzu nochmals Gen 1,1-2,3 (M4) durch.
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LÖSUNG

1. Tag: Licht
Urknall, Erleuchtung, Inspiration, Erhellung – Wie stellen
wir uns das Aufscheinen des ersten Lichts vor, das unserer Welt ihr Leben schenkt? Wie ein einfaches, klärendes
Wort im verwirrenden Geschwätz der Menschen, ausgesprochen von einem göttlich erleuchteten Geist? Oder
wie das Aufbrechen einer ursprünglichen Energie, gewaltsam und fruchtbar zugleich? – Jede dieser Vorstellungen wird unser Leben auf ihre eigene Weise verändern.

2. Tag: Himmel und Erde
Wir dringen mit der Erforschung des Universums bis
über unser Sonnensystem hinaus, und wir erforschen die
Materie im Kleinsten, auch dort, wo sie nicht mehr sichtbar ist. Aber erst wenn wir einmal die Begrenztheit unserer Wahrnehmungsfähigkeit verstanden haben und akzeptieren, werden wir fähig sein, Frieden zu machen und
über die harmonische Schönheit eines Sternenhimmels
wieder staunen können.

3. Tag: Trennung von Wasser und Erde
Unsere Erde bringt alles hervor, was wir zum Leben brauchen. Aber wie lange noch? Unser Planet ist vergleichbar
mit einem Lebewesen, das atmet und Samen hervorbringt
für lebendige Früchte mit neuen Samen für neues Leben,
in einem Rhythmus, den wir nicht steuern können. Aber
da wir Teil von ihm sind, hängt das Überleben der Menschen davon ab, wie weit wir fähig sind, uns diesem langatmigen Rhythmus anzupassen.
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4. Tag: Sonne und Mond
Die Erde, die Sterne, der Mond und die Sonne – ein wunderbares System von Umlaufbahnen hält sie zusammen
in unvorstellbaren Ausmaßen von Raum und Zeit. Es
dreht sich weiter und weiter, unaufhörlich – wie ein Versprechen von Leben, das weiter reicht als wir selbst und
als wir denken können.

5. Tag: Fische und Vögel
Die Vielfalt der Arten baut auf einer einzigen chemischen
Struktur auf und ist anscheinend das Ergebnis von unendlichen Lebensversuchen in der Natur, erfolgreich oder
auch erfolglos. Ist das erstaunlich oder erschreckend?
– Eine Vielfalt von Möglichkeiten, wenn auch begrenzt.
Aber wir sind frei, den richtigen Weg für uns zu suchen.

6. Tag: Der Mensch
Was ist Leben? Nichts als eine Abfolge chemischer und
physikalischer Reaktionen und der Mensch ihr Produkt?
Trotzdem kommt es vor, dass ein Mensch einen Hauch
von göttlicher Ahnung und Lebenskraft empfängt und so,
als Mann oder Frau, zum Ebenbild Gottes heranwächst.
Freilich ist das ein langer Weg.

7. Tag: Feiertag
Eine kindliche, viele Kulturen übergreifende Vorstellung
von dem, was das Paradies sein könnte.

M5 James Ussher datiert den
Schöpfungstag
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1. Erstelle einen Steckbrief zu Erzbischof James Ussher (1581-1656). Nutze hierzu die
angegebenen Internetseiten.
ʬ https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag-erschaffung-welt-100.html
ʬ

https://de.wikipedia.org/wiki/James_Ussher

2. Hör dir den Podcast „Gott vollendet die Schöpfung der Welt“ unter folgendem Link an: https://
www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kalenderblatt/gott-vollendet-schoepfung-100.html
3. Fasse stichpunktartig zusammen, wie James Ussher vorgeht, um den Schöpfungstag zu
datieren.
4. Wann hat Gott, laut den Berechnungen von James Ussher, mit der Schöpfung begonnen?
5. Begründe, inwiefern sich die Aussageabsicht eines naturwissenschaftlichen Berichts von der
eines Schöpfungsmythos unterscheidet.
6. Stell dir vor, du würdest heute James Ussher begegnen und könntest dich mit ihm über seine
Berechnungen zum Schöpfungstag unterhalten. Was würdest du ihm sagen? Welche Fragen
würdest du ihm gerne stellen?
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1. Erstellt eine Wandzeitung zu Charles Darwin und seiner Lehre von der Abstammung der
Arten. Im Internet findet ihr auf den angegebenen Websites die notwendigen Informationen.
ʬ https://www.br.de/radio/bayern2/index.html
Suchbegriffe: Ethik Philosophie Evolution Schöpfung > rechte Seite „Thema“ anklicken
ʬ

https://www.geo.de/geolino
Reiter „Wissen“ > berühmte Personen > Charles Darwin

ʬ

https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

ʬ

www.planet-schule.de
Rubrik „Filme online“; Suchbegriff: Darwins Reise zur Evolution (Video)
Rubrik „Filme online“; Suchbegriff: Darwins Erben (Video)

2. Gestaltet die Wandzeitung mit selbst verfassten Berichten, Kommentaren, Bildern und
Leserbriefen. Stellt auch die Person selbst in Form eines Steckbriefs kurz vor. Verleiht eurer
Zeitung ein ansprechendes Aussehen durch passende Überschriften und geeignete Bilder.
3. Ein Gruppenmitglied übernimmt während der Redaktionsarbeit die Rolle des Chefredakteurs,
der die Arbeit koordiniert, fertige Texte ggf. überarbeitet und bei der Materialbeschaffung hilft.
Auch sollte er darauf achten, dass die im Vorfeld festgesetzte Zeit für diese Arbeit eingehalten
wird.
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1. Erstellt eine Wandzeitung zum Kreationismus und Intelligent Design. Im Internet findet ihr
auf den angegebenen Websites die notwendigen Informationen.
ʬ www.br.de (BR Wissen)
Suchbegriff: Evolution oder Schöpfung Wissenschaft oder Glaube (Podcast)
ʬ

www.planet-schule.de
Rubrik „Filme online“; Suchbegriff: Kreationismus auf dem Vormarsch (Video)
Rubrik „Wissenspool“; Suchbegriff: Kreationismus – Glaube und Evolution

ʬ

www.planet-wissen.de
Suchbegriff: Ansichten der Kreationisten (Video)
Suchbegriff: Schöpfung gegen Evolution (Video)

2. Gestaltet die Wandzeitung mit selbst verfassten Berichten, Kommentaren, Bildern und
Leserbriefen. Stellt auch die Person selbst in Form eines Steckbriefs kurz vor. Verleiht eurer
Zeitung ein ansprechendes Aussehen durch passende Überschriften und geeignete Bilder.
3. Ein Gruppenmitglied übernimmt während der Redaktionsarbeit die Rolle des Chefredakteurs,
der die Arbeit koordiniert, fertige Texte ggf. überarbeitet und bei der Materialbeschaffung hilft.
Auch sollte er darauf achten, dass die im Vorfeld festgesetzte Zeit für diese Arbeit eingehalten
wird.
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https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/evolution-schoepfung-wissenschaft100.html
1. Neben der Evolution soll im Biologieunterricht auch „Intelligent Design“ gelehrt werden, forderte Georg
W. Bush, der ehemalige Präsident der USA. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Intelligent Design“?

2. Wissenschaft oder Glaube? Die modernen Kreationisten haben die Evolutionstheorie zur Glaubensfrage
erklärt und es kommt zur wissenschaftlichen Streitfrage. Wie äußert sich Siegfried Scherer, Professor für
mikrobielle Ökologie an der TU München?

3. Manche Kreationisten sehen in Genesis 1 einen Bericht. Was lässt sich daraus ableiten, wenn man diesen
Gedanken konsequent annimmt?

4. Für den US-amerikanischen Philosophen und Evolutionstheoretiker Daniel Dennett hat Darwin Gott vom
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Schöpferthron gestoßen. Erkläre!

5. Wissenschaft könne die Evolution nicht vollständig erklären, so Papst Benedikt XVI. Welche Punkte führt
der emeritierte Papst dazu an?

6. Erkläre, warum sich eine Synthese von Glauben und Wissenschaft nicht ausschließen müssen.
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LÖSUNGEN
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/evolution-schoepfung-wissenschaft100.html
1. Neben der Evolution soll im Biologieunterricht auch „Intelligent Design“ gelehrt werden, forderte Georg
W. Bush, der ehemalige Präsident der USA. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Intelligent Design“?
Es ist ein Ansatz der Kreationisten, die von einem intelligenten Designer anstelle von Gott sprechen. Ziel ist es, Beweise aufzuführen, dass die Evolutionstheorie von Darwin nicht ausreicht, um die komplexe Welt zu erklären und man
nicht ohne einen Schöpfer(gott) auskommen kann.
2. Wissenschaft oder Glaube? Die modernen Kreationisten haben die Evolutionstheorie zur Glaubensfrage
erklärt und es kommt zur wissenschaftlichen Streitfrage. Wie äußert sich Siegfried Scherer, Professor für
mikrobielle Ökologie an der TU München?
Der Gott der Bibel greift immer wieder in die Natur ein. Gott hat die Welt nicht erschaffen und dann sich selbst überlassen, sondern er greift immer wieder in die Welt und die Naturgesetze ein und gestaltet. Gott ist in der Geschichte
wirksam.
3. Manche Kreationisten sehen in Genesis 1 einen Bericht. Was lässt sich daraus ableiten, wenn man diesen
Gedanken konsequent annimmt?
Die Erde ist eine Scheibe und rund 6.000 Jahre alt. Gemeinsame Urahnen gibt es nicht.
4. Für den US-amerikanischen Philosophen und Evolutionstheoretiker Daniel Dennett hat Darwin Gott vom
Schöpferthron gestoßen. Erkläre!
Gott wurde durch die Evolution, die Physik und die Kosmologie ersetzt. Die Evolution ist nicht wegen der Menschen
geschehen, denn der Mensch ist nicht das Ziel der Schöpfung und auch nicht der Grund für die Existenz des Universums. Laut der Wissenschaft existiert kein Gott, der alles geschaffen hat.
5. Wissenschaft könne die Evolution nicht vollständig erklären, so Papst Benedikt XVI. Welche Punkte führt
der emeritierte Papst dazu an?
Alle wissenschaftliche Vernunft ist von Gott gegeben. Daher muss ein darwinistischer Atheismus abgelehnt werden.
Zu fragen ist, was am Anfang steht: die schöpferische Vernunft, der Schöpfergeist, der alles wirkt oder das Unvernünftige, das einen mathematischen geordneten Kosmos und die menschliche Vernunft hervorbringt? Dann wäre die
menschliche Vernunft jedoch nur ein Zufall der Evolution und etwas Unvernünftiges.
6. Erkläre, warum sich eine Synthese von Glauben und Wissenschaft nicht ausschließen müssen.
Die Offenheit und Vielfalt der Evolution stellt das Vehikel, in dem sich die Wirklichkeit Gottes vielfalterzeugend ausdrückt. Das Göttliche erschafft das Universum und erschafft sich damit selbst. Das Wunder der Schöpfung besteht
darin, ein Ausdruck des Göttlichen zu sein, das aus sich selbst heraus handelt.
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Im Plenum oder in Kleingruppen
Schaut euch die Ausstellung „Creation Spirituality“ der Künstlerin Barbara Blum-Heisenberg in
Eurem Klassenraum an.
Methode Bildbefragung
Schaut euch alle Bildelemente und Details im Bild an. Ihr braucht erst einmal keine Antworten
zu finden, sondern stellt in eurer Gruppe Fragen an das Motiv/die Motive.
Methode Reizwortaufgabe
Nach einer kurzen Betrachtung des Bildes erhaltet ihr ein Reizwort. Daraufhin verfasst ihr einen
Text, der eine Beziehung zwischen dem vorgegebenen Reizwort und dem Bild herstellt (ca. 5-10
Minuten).
Methode Bildinterview (im Plenum)
Ihr stellt Fragen an das Bild und die/der Unterrichtende ist beim Bildinterview euer Experte.
Dabei haltet ihr für die Weiterarbeit eure Fragen und Antworten jeweils schriftlich fest.
Methode Schreibmeditation (Plenum in Kleingruppen)
Bildet Kleingruppen jeweils um einen Gruppentisch versammelt. Betrachtet schweigend das für
eure Gruppe vorbereitete Bild. In der Mitte eures Tisches liegt ein DIN A3 Papier aus.
Wer zuerst seine Eindrücke oder Fragen zum Bild äußern möchte, schreibt einen Stichpunkt,
eine Aussage oder Frage auf das Papier und reicht das Blatt weiter. Der Sitznachbar kann
nun seinerseits zu den notierten Punkten Stellung beziehen oder eigene Eindrücke oder
Fragen ergänzen. Das Blatt wandert so lange im Kreis, bis es keine weiteren Notizen durch die
Gruppenmitglieder gibt. Anschließend werden die Eindrücke im Plenum vorgestellt, sortiert
und gesammelt. Im weiteren Verlauf gilt es nun, die Fragen und Eindrücke zu besprechen.
Methode Bilddiktat
Die/der Unterrichtende beschreibt langsam ein Bild, das ihr noch nicht kennt. Die/der
Unterrichtende beschreibt langsam ein Bild, indem der Aufbau und die unterschiedlichen bzw.
die entscheidenden Bildelemente anschaulich dargestellt werden. Währenddessen zeichnet ihr
das Bild mit.
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(1) Was können Sie über sich erzählen? Welche Themen und Fragestellungen beschäftigen Sie?
Man könnte mir verschiedene Etiketts ankleben: Theaterregisseurin, Künstlerin, Musikerin, Mutter von vier Kindern. Leichter könnte ich erzählen, woher ich komme:
Mein Vater, Werner Heisenberg, hat mit der mathematischen Formulierung der Unschärferelation1 die moderne
Quantenmechanik auf den Weg gebracht. Von der Seite
meiner Mutter kam das Interesse an der Kunst. Und gemeinsam liebten sie beide Musik und Bergtouren.
Ich bin also mit der Natur, mit Musik und einem naturwissenschaftlichen Denken großgeworden. Aber studiert
habe ich Literatur – ein Fach, das in den Augen meines Vaters kein Studienfach war, sondern reine Zeitverschwendung. Lesen könne schließlich jeder, und um das Gelesene wiederzukäuen, müsse man nicht kostbare Jahre an
der Universität vergeuden.
(2) Warum haben Sie dann Literatur studiert?
Ich wurde mitten im Krieg geboren. Meine allerersten
bewussten Wahrnehmungen stammen aus einer chaotischen, unzuverlässigen Welt, einer Welt voller Widersprüche. Dass am Anfang die Welt „wüst und leer“ gewesen sei, wie es in der Bibel heißt, passt ganz gut zu den
ersten Bildern, die ich erinnere. Das Paradies war dann
eine Art Gegenentwurf zur rauen Wirklichkeit, kein konkreter Ort, aber ein lohnendes Sehnsuchtsziel. Mich in der
Welt der Widersprüche zurechtzufinden, ist für mich ein
Leben lang das wichtigste Thema gewesen. Zwar hat mein
Vater seine Begeisterung für die Erforschung der Naturphänomene mit uns geteilt und uns auch immer wieder
auf die Schönheiten der Natur hingewiesen. Aber bei der
Aufgabe, mich in der Menschenwelt zurechtzufinden,
brachte mir der naturwissenschaftliche Blick nichts oder
nur sehr Ungenügendes bei. Dagegen war mir jedes gute
Buch – einschließlich der Bibel und anderer Weisheitsbücher – eine Quelle von Erkenntnissen über die Menschen,
ihre Irrwege und ihr Gelingen. Als ich dann merkte, dass
auch dort Grenzen gesetzt sind, habe ich noch eine künstlerische Ausbildung angehängt, mit der Hoffnung, mich
in der Kunst verständlicher ausdrücken zu können.
(3) Wie arbeiten Sie als Künstlerin?
Ich habe viele verschiedene gestalterische Techniken gelernt und ausgeübt – von Fotografie, Malerei und Collagetechniken bis hin zu handwerklichen Techniken wie

Goldschmiede und Modellieren. Das hat mich dazu
gebracht, je nach Bedarf
des Themas meine eigenen
Techniken zu entwickeln
oder verschiedene Techniken zu kombinieren. Die
Schöpfungsbilder, die lauter „Zitate“ aus unserem
westlichen Wissens- und
Kulturschatz
enthalten,
sind zwar am Computer
entstanden, aber vor allem auf der Grundlage von eigenen Fotos und Malereien.
Anstoß zu meinen Bildern sind meist ganz aktuelle
Themen oder Anlässe, die zufällig genau zu meinen
persönlichen Fragestellungen passen – wie das bei den
Schöpfungsbildern der Fall war. Sie sind im Jahr 2006 entstanden. Da wurde bereits seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit über Klimaveränderung und Umweltverschmutzung diskutiert, und mein Mann, Physiker am CERN, und
ich selbst als Ökumene-Beauftragte der lutherischen Kirchen in der Schweiz hatten schon vielfach an Diskussionsrunden zwischen Naturwissenschaftlern und Theologen
teilgenommen. Als dann in Genf ein internationales ökumenisches Symposium von Theologen stattfinden sollte,
kam mir spontan die Idee, diese Bilder zu machen und sie
als Denkanstöße den Veranstaltern anzubieten.
(4) Die sieben Bilder des Zyklus „Creation Spirituality“ beziehen sich auf die erste Schöpfungsgeschichte. Aber Sie haben gar nicht wie in einer Kinderbibel
die Schöpfung abgebildet.
Ich denke eigentlich schon, dass ich die Schöpfung abgebildet habe, auf jeden Fall die Schöpfungstage aus der
ersten biblischen Schöpfungserzählung. Aber es stimmt,
dass die Bilder keine Geschichten erzählen. Sie sind vielmehr eine Art Gesamtschau von dem, was wir heute zu
jedem entsprechenden Schöpfungstag wissen und wahrnehmen können. Im ersten Bild von der Entstehung des
Lichts z.B. zieht sich das biblische Gotteswort „es werde
Licht“ in lauter verschiedenen Sprachen wie ein Band
durch den dunkelsten Teil des Bildes. Außerdem schwirren in diesem dunklen Raum noch lauter Photonen2 herum, sogenannte Lichtquanten oder Lichtteilchen, die
man gerne wellenförmig mit einer Sinuskurve darstellt.
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Überlagert aber wird das Gotteswort vom Bild einer Teilchenexplosion (im Beschleuniger des CERN), mit dem
man heute die Urknall-Theorie3 veranschaulicht. Die
Lichtstrahlen, die von ihm ausgehen entstammen einer
Abbildung von Laserstrahlen, die ich außerdem in den
Spektralfarben eingefärbt habe, so wie man das gebrochene Licht in einem Prisma wahrnimmt.
(5) Haben die Bilder auch etwas mit dem Leben zu
tun, mit dem was Sie glauben?
Natürlich steckt in jedem Bild vor allem meine eigene
Lesart des biblischen Textes, also das, was ich mir dabei
denke. Wenn ich beim ersten Bild bleibe: Über dem ganzen Tanz der Bilder von Urknall und Lichtstrahlen thront
wie eine mächtige Sonne der erste Satz der Bibel „in principio creavit deus caelum et terra“4. Die biblische Schöpfungserzählung ist rund 2.500 Jahre alt und hat seither
mit höchster Autorität die Menschen inspiriert, über die
Welt, in der wir leben, nachzudenken. Ich lese also den
Satz „es werde Licht“ vor allem als Auftrag an uns Menschen, Licht in das Dunkel unserer Weltwahrnehmung zu
bringen. Dazu sollten auch diese Bilder dienen. Wenn wir
diesen Auftrag heute durch eine Urknall- und eine Evolutionstheorie ersetzen, so sagt das in erster Linie etwas
über uns selbst und unser Verhältnis zu der uns anvertrauten Welt aus, von der wir doch nur ein Teil sind.
(6) In Ihren Bildern gibt es viel zu entdecken. Gibt es
da wiederkehrende Bildelemente?
Der Aufbau der Bilder ist eigentlich immer der gleiche.
Eines oder mehrere meiner Fotos bilden jeweils den Hintergrund für die verschiedenen Themen. Damit gehe ich
also immer von meiner eigenen Weltwahrnehmung aus.
Dann finden sich außerdem in jedem Bild einschlägige
Dokumente zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu den jeweiligen Themen5 und, als Gegenstück eine
passende religiöse Darstellung aus der Hochblüte der religiösen Kunst. Und schließlich gibt es überall auch Bildteile, die unseren heutigen Umgang mit der Welt kritisch
beleuchten.
(7) Ist das nicht gewagt, Bilder zu schaffen, die Glaube und Naturwissenschaft gleichermaßen ansprechen? Gibt es da einen Zusammenhang?
Es ist vielleicht ungewohnt, die Naturwissenschaften mit
Gottesglauben zu verbinden. Aber es gibt sie beide. Beide

versuchen die Welt als Ganzes zu verstehen. Beide bieten
verschiedene Erzählungen über die Welt. Warum sollen
wir uns nicht mit beiden beschäftigen? Dass wir glauben,
die beiden Erkenntniswege seien unvereinbar, ist ziemlich neu, nur wenige Jahrhunderte alt. Für mich schließen
sie einander nicht aus, sondern ergänzen sich vielmehr zu
einem viel umfassenderen und tieferen Verständnis der
Welt. Die Naturwissenschaften zeigen Gesetzmäßigkeiten im Naturgeschehen auf, die Gotteserzählungen geben
dem Ganzen einen Sinn.
(8) Hat sich Ihr Gottesbild verändert bei der Beschäftigung mit theologischen und neuesten naturwissenschaftlichen Fragestellungen?
Ich denke, mein Gottesbild ist abstrakter geworden. Streitereien darüber, ob Gott männlich oder weiblich sei, sind
mir ganz und gar fremd. Gott hat für mich keine konkrete
Gestalt, auch wenn Jahrhunderte lang Gott in der Kunst in
menschlicher Gestalt wiedergegeben wurde. Selbst wenn
ich Gott im Gebet als Vater anspreche, ist das in meinem
Kopf nicht mit einer menschlichen Gestalt verbunden,
sondern nur ganz abstrakt mit einem Gefühl von höchster
Autorität und Geborgenheit.
Das kommt wohl durch die Beschäftigung mit der modernen Physik. Auch die Quantenmechanik hat ja jede Anschaulichkeit verloren. Sie widerspricht ihr sogar, indem
wir glauben sollen, dass ein Tisch nicht mehr ein handfester Tisch ist, sondern aus lauter ständig umherschwirrenden Teilchen besteht. Man kann nicht einmal eindeutig
sagen, ob sie Materie sind oder elektromagnetische Wellen.
Heisenberg hat immer wieder betont, dass wir mit der
Elementarteilchenphysik an die Grenzen unserer Erkenntnismöglichkeiten stoßen, weil wir aus unserer Erfahrungswelt keine Begriffe haben, mit denen man die
Widersprüchlichkeit ihrer Zustände und Eigenschaften
überwinden könnte. Niels Bohr hat dann den Begriff der
„Komplementarität“6 geprägt. Er meint, dass sich die widersprüchlichen Zustände der Elementarteilchen zu einer
Gesamtheit ergänzen, die sich einer exakten Vermessung
entzieht – und damit auch einer präzisen Beschreibung.
So könnte man auch die Beziehung zwischen Gottesglauben und Naturwissenschaft sehen: als komplementär.
(9) Worauf sollten in Zukunft Theolog*innen und Physiker*innen für ihr gemeinsames Gespräch achten?
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Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, darüber zu streiten,
ob es Gott gibt oder nicht – weder das eine noch das andere kann man beweisen. Trotzdem macht es einen großen
Unterschied, ob wir an etwas glauben, das uns und unser
Denken übersteigt, oder ob wir uns als alleinige Herrscher und Gestalter der Welt sehen. Daher scheint es mir
vor allem sinnvoll, dass sich Theologen und Naturwissenschaftler (nicht nur die Physiker) im gemeinsamen Gespräch über die Grenzen ihrer jeweiligen Erkenntniswege
klar werden. Erst damit können wir wieder ein gesundes
Verhältnis zu unserer Lebenswelt entwickeln.
(10) Verbergen Sie in Ihren Bildern eine Botschaft an
die Betrachter*innen?
Dass ich mit meinen Bildern die beiden Vorstellungen –
göttliche Schöpfung einerseits und Naturgesetze andererseits – zu einer harmonischen Weltsicht vereinigen wollte,
habe ich nun schon auf verschiedene Weise gesagt. Aber
vielleicht wäre es für die Betrachter*innen ein lohnendes
Spiel, sich einmal die Gottesdarstellungen aus meinen
Schöpfungsbildern fortzudenken. Was dann übrig bleibt,
ist ziemlich langweilig, uninteressant und wenig erhellend. Die Natur wäre dann allenfalls eine Spielwiese zur
Stillung unserer Bedürfnisse. Das heißt, dass das Gottesbild mit seiner langen Geschichte unserer Wahrnehmung
eine ganz eigene, unentbehrliche Dimension hinzugibt.
Das Gespräch mit Barbara Blum führte Schulreferent Ekkehard Lagoda, Juli 2020

Arbeitsaufträge:
Findet heraus, welche Bildebenen jeweils in den Bildern
vorkommen.
ʬ Die Künstlerin schlägt in ihrem Interview vor, sich
einmal die jeweiligen Gottesdarstellungen aus dem
Bild wegzudenken (oder abzudecken). Wovon handeln die Bilder dann? (Frage 10)
ʬ Die Künstlerin versteht den biblischen Satz: „Es werde
Licht“ als Auftrag an den Menschen. Worin könnte
der Auftrag bestehen? (Frage 4 und 5)
ʬ Wir Menschen jüdischen und christlichen Glaubens
kennen das Bilderverbot und wissen gleichzeitig, dass
wir nicht anders als in Bildern von dem reden können, was wir nicht sehen und nicht begreifen können.
(Anfang Frage 8) Und wenn wir in Bildern von Gott
reden, dann wissen wir, dass es nur helfen soll, einen
einzigen Aspekt zu verdeutlichen. Diskutiert, ob die
Rede vom abstrakten/bildhaften Gott hilfreich ist.
ʬ Die Künstlerin weiß aus der Begegnung mit Physikern, dass diese trotz aller Fortschritte in der
Elementarteilchenphysik an die Grenzen ihrer Erkenntnismöglichkeiten stoßen, weil wir aus unserer
Erfahrungswelt keine Begriffe haben. (zu Frage 8)
Überlegt gemeinsam, was Menschen machen, wenn
sie etwas sprachlich nicht mehr genau fassen oder
definieren können.

Anmerkungen
1

2

3

4
5

6

Die Heisenberg‘sche Unschärferelation bezeichnet im Bereich der Quantenphysik die prinzipielle Unmöglichkeit, zwei einander ergänzende Eigenschaften eines Teilchens oder einer Welle präzise zu messen. Das betrifft zum Beispiel Ort und Impuls eines Teilchens oder auch Dauer und Frequenz
einer Welle.
Quanten oder Photonen: Wenn wir von Licht sprechen, werden Quanten auch Photonen genannt (Griechisch phos = Licht). Ursprünglich war der
Begriff nur für Quanten im Bereich des sichtbaren Lichts gedacht. Heutzutage wird der Begriff „Photon“ häufig auch für alle anderen elektromagnetischen Quanten verwendet, wie z.B. die Mikrowellenstrahlung.
Urknall: vor ca. 13,7 Milliarden Jahren war alles, woraus das Universum besteht, auf einen einzigen Fleck extremer Dichte mit extrem hoher Temperatur zusammengepresst. Von diesem winzigen Punkt aus dehnte sich unser Universum aus. Mit dem so genannten Urknall begann auch die Zeit. Zur
Geschichte des Universums: https://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=181
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ – Der Bildausschnitt entstammt einem zentralen Kuppelmosaik im Markusdom von Venedig mit wunderbaren Bildern aus dem 13. Jh. und wurde gerade wieder einmal renoviert.
Beispielsweise zum vierten Schöpfungstag, der Erschaffung der Gestirne, die verschiedenen Mondphasen und eine Skizze zur Messung der Entfernung
von Erde und Sonne mit Hilfe des Venusdurchgangs; oder, für den dritten Schöpfungstag, die handschriftliche Entwurfsskizze der Evolutionstheorie
von Darwin, eine Doppelhelix und das Molekülbild einer DNA.
Komplementarität bedeutet: „Zum Verständnis Gesamtwirklichkeit benötigen wir die naturwissenschaftliche und theologische Perspektive, also die
des Glaubens. Beide Weltzugänge ergänzen sich.
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Über die Revolution des Weltbildes
Ausgehend vom Bilderzyklus der Künstlerin Barbara
Blum, die in ihren Bildern zur Schöpfung die Naturwissenschaften, hier die Physik, mit einbezieht, erhalten wir
ein neues Verständnis von Wirklichkeit, das auch für den
Umgang mit der Schöpfung und unserer Schöpfungsverantwortung von Bedeutung ist.
Schon der Physiker Werner Heisenberg beschrieb vor ca.
70 Jahren wie die Quantenphysik unser Weltbild revolutionieren wird, weil er sah, dass Materie nicht aus Materie
aufgebaut sein kann, auch wenn unsere Augen uns das
glauben machen wollen. Damit griff er das atomistische
Weltbild an, auf das wir uns so gerne berufen.
Wir müssen den Atomismus überwinden, der behauptet,
die Materie sei aus kleinsten, nicht weiter zerlegbaren
Bausteinen aufgebaut, und dass sich das Naturgeschehen aus den Eigenschaften und den Bewegungen dieser
Bausteine erklärt. Warum?
Wer dem atomistischen Weltbild verhaftet bleibt, sieht
letztlich in der Welt nur seelenlose Materie. Sie verkommt zu einer seelenlosen Maschine, die wir für uns
arbeiten lassen, ausbeuten und zur Erschöpfung bringen
können.
Lassen wir uns auf die Erkenntnisse aus der Quantentheorie ein, ohne sie im Einzelnen verstehen zu können,
nehmen wir zur Kenntnis, dass in der Welt der Elementarteilchen, die noch viel kleiner sind als die Atome nicht
mehr von einer Summe von mechanisch beeinflussbaren
Teilchen ausgegangen wird, sondern von einer totalen
Ganzheit von Beziehungen. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts ging die Physik von über 100 Elementarteil-

chen aus. Erst mit der Einführung der Quarkhypothese
wurde der Begriff Elementarteilchen zu dem, was wir
heute damit bezeichnen: Wenn wir heute von Elementarteilchen sprechen, meinen wir nur noch 12 bis 17 Teilchen
(je nach Lesart: Die Quarks, Leptonen, Neutrinos und
Eichbosonen) und deren Antiteilchen. Aber keines von
diesen dürfen wir uns materiell im Sinne des Atomismus
vorstellen!
Sie wandeln sich spontan in andere Teilchen um. Der
Physiker Werner Heisenberg sieht darin keine Zerlegung
von Teilchen, sondern eine Erzeugung von Materie aus
Energie (ohne räumliche Ausdehnung). Elektronen und
Quarks werden in der modernden Physik nicht mehr als
eigenständige, d. h. als einzelne Objekte identifizierbare
Bausteine der Materie betrachtet.
Am Ende ist kein Stoff mehr, nur noch Form, Gestalt,
Symmetrie, Beziehung. Die Gestalt verändert sich. Das
antiquierte Weltbild, das uns die unsäglichen Diskussionen der Naturwissenschaftler gegen die Theologen und
umgekehrt beschert hat, wird abgelöst durch eine evolutionäre Erkenntnistheorie.
Und das Neue daran? Wenn wir die materielle Welt nicht
mehr als eine Summe von Teilen begreifen dürfen, dann
können wir sie als ein Ganzes begreifen, in dem alles miteinander in Wechselbeziehung steht.

Das atomistische Weltbild wird verständlich in
einem Video von Harald Lesch dargestellt: https://
www.youtube.com/watch?v=QSi2FKD70a4
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Die Wechselwirkung im „Dazwischen“ gibt dem Miteinander ihr Gewicht

Andacht zur Feier des 70-jährigen Bestehens des Ökumenischen Rates der Kirchen, Bonn.
18

Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von
ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. 19 Wenn aber alle
Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? 20 Nun aber
sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. 21 Das Auge
kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht;
oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche
euch nicht. 22 Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die
uns schwächer erscheinen, die nötigsten. (1 Kor 12,18-22)
Kommenden Mittwoch fahre ich nach Genf und bin
ein wenig aufgeregt. Ich freue mich darauf Menschen
unterschiedlichster Tradition und Herkunft zu treffen.
Menschen, die im Miteinander danach fragen, was uns
Energie spenden kann. Wo man sich schon längst darauf
verständigt hat, dass Stoßen und Reiben nicht Hindernisse, sondern Voraussetzungen dafür sind, dass Neues entstehen kann. Wo ein Gespür dafür herrscht, dass das einzelne Teil alleine gar nichts bewirken kann und erst das
Verbindende stärker ins Gewicht fällt als alle einzelnen
Teile für sich. Vielleicht haben Sie es ja bereits erraten.
Ich bin Physiker und besuche das CERN.
So oder so steht nun die Frage im Raum, was dieser 27
Kilometer lange, ringförmige Teilchenbeschleuniger
100 Meter unter der Erde, 100 Meter unter dem Ökumenischen Rat der Kirchen, mit diesem zu tun hat.
Bevor ich Physiker wurde, war ich schon Ökumeniker – und regelmäßig staune ich welch wundersame
Metaphern das eine dem anderen spendet. Schauen
Sie: das aktuelle Metier der Teilchenphysikerinnen am
CERN sind die Quarks. Sie, ich, alles setzt sich zusammen aus Molekülen und diese aus Atomen. Darin finden wir den Atomkern, aufgebaut aus Protonen und
Neutronen. Wir nähern uns dem Ende. Jedes Proton,
jedes Neutron in uns „besteht“ aus genau drei Quarks.
Der scheinbar logische Schluss, wir bestünden folgerichtig aus Quarks – ist ebenso falsch, wie zu behaupten, die Ökumene bestehe aus Einzelpersonen. Sie können sich Garnichts Nicht-Seienderes als so ein Quark
vorstellen. Stellen Sie sich Quarks nicht als außerordentlich kleine Kugeln vor! Als punktförmig müs-

sen Sie sie sich vorstellen. Tatsächlich genau an der
Schwelle zum Nicht-sein, zur Bedeutungslosigkeit.
Schlimmer noch. Unzuverlässig sollten Sie sie sich vorstellen, in ständigem Werden und Vergehen. Kein Quark
in Ihrem Körper war vor einer Sekunde bereits „da“, keines wird in der nächsten Sekunde noch „da“ sein. Keine
Konstante. Die Objekte im innersten Kern von Gottes
Schöpfung sind, für sich genommen, unbedeutend und
die stete Transformation ist eines ihrer Wesensmerkmale.
Aber damit ist nichts verloren. Das einzelne Quark nämlich gibt es nicht. Aus dem „Confinement“ der Quarks
erklären Physikerinnen das Phänomen, dass es diese „Grundbausteine“ der Materie immer mindestens
im Doppelpack gibt. Auch zu dritt, zu viert, vielleicht
fünft ... aber nie alleine. Einzelne Quarks können, nach
allem was wir wissen, nicht existieren. Eine brauchbare Metapher für die Einheit der Kirchen, nicht?
Richtig ökumenisch werden Elementarteilchen aber
erst mit Blick auf ihre Masse. Also, die Portion Materie,
die jedes einzelne von ihnen auf eine, zugegeben sehr
kleine, Waage bringen würde. Ich selbst, zum Beispiel,
bringe etwa 78 Kilogramm auf die Waage. Die Protonen und Neutronen, aus denen ich bestehe bringen zusammen auch grob 78 Kilogramm auf die Waage. Aber
alle Quarks, aus denen die Protonen und Neutronen in
mir bestehen, zusammen ... 780 Gramm – nur ein Hundertstel. 780 Gramm – Mehr materielles, „handfestes“
ist da nicht in mir. In Ihnen auch nicht. Dass der Wind
uns nicht verweht und dass wir hier stehen können, das
verdanken wir allein der Kraft zwischen den Quarks. Es
ist die gleiche Energie, die für ihre ständige Transformation verantwortlich ist, die gleiche Energie, die dafür sorgt, dass Quarks nicht alleine existieren können.
Diese Wechselwirkung im „dazwischen“ gibt dem Miteinander erst ihr Gewicht. Dass wir alleine nicht sind
und erst im Miteinander werden. Dass wir eine Kraft
brauchen, die nicht aus uns selbst kommt und darum
auf Transformation bauen dürfen, das alles ist nicht
unsere Idee. Es ist uns von Gott tief ins Sein gelegt. Das
soll uns bestärken und Mut machen auf unserem Weg.
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Thomas Zügge (Köln) ist Physiker und Pädagoge. Seit 2002
vertritt er die Evangelische Kirche im Rheinland in verschiedenen ökumenischen Gremien. Er arbeitet seit 2016 als
Physikdidaktiker an der Bergischen Universität Wuppertal.
Anmerkungen

CERN: die Europäische Organisation für Kernforschung ist eines
der größten Zentren für physikalische Grundlagenforschung der
Welt. Hier suchen Forscherinnen und Forscher nach den fundamentalen Gesetzen des Universums: https://www.weltmaschine.
de/cern_und_lhc/cern/
Confinement: Quarkeinschluss. Der Begriff bezeichnet in der
modernen Teilchenphysik, das Phänomen, dass Teilchen mit Farbladung nicht isoliert vorkommen.
Metapher: meint einen sprachlichen Ausdruck, bei dem ein Wort
aus seinem Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen, also als Bild verwendet wird.
Transformation: Umwandlung, Veränderung
Infos über das CERN und den Teilchenbeschleuniger:
https://www.weltmaschine.de/cern_und_lhc/cern/

Einordnung:
Der deutsche Philosoph Theodor Litt formulierte 1952
die These, die moderne Naturwissenschaft sei schon
seit „der Stunde ihrer Geburt mit einer Fragestellung in
Verbindung gebracht worden, die sich in der Form aussprechen lässt: Welches ist die eigentliche, die wirkliche
Welt – die sich in der Unmittelbarkeit der sinnlichen
Eindrücke uns darbietende oder die durch die rechnende Naturwissenschaft erschlossene?“ 1. Er schreibt mahnend weiter: „man muss, will man die logisch-methodische Eigenart wie auch die psychologisch-historische
Wirkung dieser Wissenschaft verstehen, sich diejenige
unter ihren Eigentümlichkeiten zum Bewusstsein bringen, über die sich nicht nur ihre ersten Wegbahner im
Unklaren gewesen sind, sondern die auch manche ihrer
heutigen Wortführer nicht wahrhaben wollen: dass sie
nämlich die radikalste Bedeutungsentleerung der Welt
ist, die sich denken lässt.“2

Wie beschreiben (manche) Physiker*innen selbst
ihre Arbeit?
Ein Beispiel: Ein Forscher am Kernforschungszentrum
CERN sucht nach Antworten: https://www.youtube.com/
watch?v=hALgS90XCLc
Aber ist das so? Was untersucht die Physik im Eigentlichen?
1962 hat der Physiker und Bildungswissenschaftler Martin Wagenschein (ganz im Sinne Litts) den physikalischen Blick auf die Welt mit einem von vielen möglichen
Scheinwerfern verglichen, die man anschalten könnte: „Es ist, wie wenn man ein Relief, von verschiedenen
Orten her, mit diesem oder jenem Scheinwerfer beleuchtet. Es ist jedes Mal dasselbe und sieht doch ganz anders
aus. Jedes Mal treten andere typische Strukturen hervor,
jedes Mal fällt etwas anderes ‚aus‘, wird in den Schatten
gestellt. Das Ausschalten eines solchen Scheinwerfers
und das Einschalten eines anderen, das entspricht in
etwa der Umstellung von der physikalischen zur biologischen Betrachtungsweise. Der Wechsel liegt darin,
dass wir auf einmal in anderen Begriffen denken. […] Es
bleibt der Physik von der Natur vielleicht so viel oder so
wenig übrig, wie von einem Blütenbaum, wenn wir seinen Schatten auf der Mauer ansehen: keine Farbe, kein
Rauschen des Windes, kein Duft, kein Bienensummen,
nur der Schatten: und doch sagt er Richtiges: Geometrisches. Die Projektion ist genau, aber arm.“ 3 Ein paar Seiten später ergänzt er: „Dass die genannten Elemente dieser Modellwelt nicht das eigentlich Wirkliche genannt zu
werden verdienen, lehrt nichts deutlicher als das genaue
Studium der Physik selbst.“ 4
Anmerkungen
1

2
3
4

Litt, Theodor. Naturwissenschaft und Menschenbildung. 1959. Heidelberg: Quelle & Meyer, S.17.
ebd., S.137.
Wagenschein, Martin. Die pädagogische Dimension der Physik. 2014.
Aachen: Hahner Verlag und Schulbuchversand GmbH, S.24ff.
ebd., S.31.
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Arbeitsaufträge
ʬ Diskutiert, was die Forscher*innen am CERN bei ihrer
Suche nach dem Geheimnis der Schöpfung hoffen,
finden zu dürfen.
ʬ Diskutiert, inwiefern Beobachtungen aus der naturwissenschaftlichen Forschung auf Bewegungen wie
die Ökumene übertragen werden können. Inwiefern
haltet ihr Zügges Metapher für treffend, wo findet ihr
sie zu naiv?
ʬ Im Text werden „Bilder“ benutzt, um das Miteinander, die Gemeinschaft in der Ökumene zu beschreiben. Woher kommt die Energie für eine starke und
sinnstiftende Ökumene?
ʬ Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns miteinander
für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen sollten,
woher kommt unsere Energie?
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Macht euch die Erde untertan! – Warum dieser Satz
so dramatisch missverstanden wurde
ʬ Diese Aufforderung hieß für die Menschen in keiner
Weise, die Erde zu beherrschen oder auszubeuten.
Aber aufgrund des römischen Rechtes wurde die Natur als eine Sache verstanden. Sie ist nicht lebendig.
Über eine Sache kann man verfügen. Diese Entwicklung führte auch dazu, dass man ein privates Eigentumsrecht an der Erde erlangen konnte, während
in anderen Kulturen Grund und Boden „lebendig“
waren und deshalb unverkäuflich bzw. unkäuflich.
ʬ Eine zweite unsägliche Entwicklung kam auf, als der
Philosoph alles Nicht-Menschliche zu toten Dingen
abwertete, weil sie nicht denken können wie der
Mensch, der von sich sagt: „Ich denke, also bin ich.“
Ohne Denkvermögen wurden Tiere und die Natur
insgesamt für seelenlos und leblos gehalten. Tiere
waren Maschinen ohne Seele. Der Weg war nicht
weit auch Menschen anderer Hautfarbe für seelenlose Wesen zu halten.
ʬ Drittens wurde alles, was Materie ist, als seelenlos betrachtet und von den Menschen für ihre Zwecke gefügig gemacht. Die Erde, die Natur ist vom Menschen
in Besitz genommen worden und die Gier derselben
richtet sich nicht nur gegen die Mitwelt sondern
auch gegen die Mitmenschen, also gegen uns selbst.

den Werk erkennbar. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, ein
irdischer Repräsentant Gottes.
Gen 1,1-2,4a betont die Nicht-Darstellbarkeit Gottes. Neu
daran ist, dass die babylonischen Götter ihrer Göttlichkeit beraubt werden. Als Sonne, Mond und Sterne sind
sie nicht mehr zu verehrende Götter, sie dienen nur der
Beleuchtung und unterstehen dem unsichtbaren Gott Israels.
Der Mensch ist kein Abfallprodukt eines Götterkampfes
mit dem Zweck, den Göttern zu dienen, sondern Ebenbild Gottes. Der Mensch ist beziehungsfähig und ein
Gegenüber Gottes. Am Anfang war die Beziehung. In
der Entwicklung des Kindes wird das Ich am Du. Und der
Mensch wird am Du zum Ich. Das Gottesbild, das ich gewinne, beginnt mit dem unendlich nahen Du, das sich in
und mit Du-Beziehungen erschließt. Gott kommt durch
die Welt zu mir. Gott ist dann nicht jenseitig transzendent, sondern immanent – als anwesend in der Welt –
vorzustellen.
Ekkehard Lagoda

Anmerkungen

immanent: meint die Anwesenheit Gottes in der Welt. Gott ist in
und inmitten der Welt.

Dabei beinhaltet der Satz: „Macht euch die Erde untertan!“ einzig die Erlaubnis, Ackerbau zu treiben und fürsorglich die Verantwortung für die Tiere zu tragen. Mit
Erde ist nicht der Globus gemeint, sondern der Boden
unter den Füßen des Menschen, der hebräisch „adam“
heißt. Adam ist ein Erdling, von der „adamah“, also von
der Erde, genommen, und dieser bekommt den Auftrag
die Erde, von der er selber stammt, zu pflegen und zu beackern.
Letztlich ist die Erde des Herrn (Ps 24,1), sie gehört uns
nicht. Sie ist uns geliehen, anvertraut und wir Menschen
sind Gäste auf ihr. Gott ist hier nicht greifbar; er ist körperlos und nur an seinem Wort und dem daraus folgen-

transzendent: meint, dass Gott völlig jenseits der Grenzen gewöhnlicher Erfahrung ist: übernatürlich, jenseitig und andersartig

Arbeitsaufträge
ʬ In welchem Verhältnis stehen Gott und Mensch?
ʬ Sammelt eure Beobachtungen, wo der Mensch als
Erdling seinem Auftrag nicht gerecht wird und ihn
mit Füßen tritt.
ʬ „Macht euch die Erde untertan!“ Mit welcher der
Begründungen für das Missverständnis des Satzes
kannst du – aus welchen Gründen – am meisten anfangen?
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Wir leben heute im Anthropozän, dem Erdzeitalter, in
dem der Mensch über die Erde bestimmt. Spätestens seit
Beginn der Industriellen Revolution vor rund 200 Jahren
greift der Mensch so massiv in die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde ein,
dass die Auswirkungen noch in 100.000 bis 300.000
Jahren zu spüren sein werden. Diskutiert wird das aktuell
auch unter dem Stichwort „Klimawandel“.
Martin Buber erklärt in seinem Buch „Ich und Du“, dass
es grundsätzlich zwei Arten von Beziehungen gibt, die
der Mensch mit seiner Mitwelt haben kann.
Die Ich-Du Beziehung steht für ein besonderes Verhältnis, für Verbundenheit. Denn der Mensch ist nach Buber
auf die Verbundenheit mit allem, was lebt, hin angelegt.
Die Ich-Du-Beziehung lebt von Liebe, Zuneigung oder
Anerkennung.
Dagegen steht die Ich-Es-Beziehung. Sie stellt das alltägliche und neutrale Verhältnis zu Menschen und Dingen da und verdinglicht alles, was existiert. Distanz. Der

Mensch benötigt sie zwar zum Verstehen und Einordnen
der Welt. Dies geschieht durch beurteilen, messen, wiegen, strukturieren. Es handelt sich um eine Zweckbeziehung. Die Es-Welt oder Ich-Es-Beziehung darf aber nicht
die Oberhand gewinnen.
Zusammengefasst von Ekkehard Lagoda, nach: https://userpages.
uni-koblenz.de/~luetjen/sose14/idue.pdf , S. 2 zum Buch: Martin
Buber, Ich und Du; Geiko Müller-Fahrenholz, Heimat Erde, Christliche Spiritualität unter endzeitlichen Lebensbedingungen, Gütersloher Verlagshaus, S. 58ff.

Arbeitsaufträge
ʬ Erläutere den Unterschied einer Ich-Du-Beziehung
zu einer Ich-Es-Beziehung.
ʬ Beurteile, inwieweit diese beiden Beziehungen sich
auf die Mitwelt und Umwelt auswirken?
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[…] Wir sehen mit biblischer Klarheit das Leben als Ganzes. Das befähigt uns, der Resignation standzuhalten
und, werbend und streitbar, die utopische Kraft des Glaubens einzubringen in die überlebenswichtigen Gegenwartsdiskurse. Gott gewährt in jedem, auch dem letzten
Augenblick, die Möglichkeit zur Umkehr. Die „Gemeinschaft der Heiligen“ hütet diese Träume. Das ist ihre „raison d’être“.
Wie die Physiker sprechen wir in Bildern über das, was
uns Kraft gibt und was wir erhoffen: Der Bogen des Bundesschlusses zwischen Gott und Mensch und Erde wölbt
sich über uns. Der Stern von Bethlehem zieht vor uns her.
Die Sonne des Ostermorgens geht über uns auf. Friede
und Gerechtigkeit küssen sich. Lamm und Wolf weiden
beieinander. Schwerter werden zu Pflugscharen. Brot
und Wein werden geteilt. Die Mächtigen werden von ihren Thronen gestoßen und die Armen mit Gütern gefüllt.
Tränen werden trocknen. Leid und Geschrei wird nicht
mehr sein. Frauen und Männer gehen geschwisterlich
miteinander und den Mit-Geschöpfen um. Wir sind nicht
mehr Krone der Schöpfung, sondern ein emphatischer,
verantwortlicher, demütiger Teil von ihr.

Wir entdecken die Wahrheit, die sich uns heute aufträgt.
Sie heißt nicht mehr: „Liebe die Schöpfung, sie ist wie
du“, sondern „Liebe die Schöpfung- du bist wie sie“.
Bischöfin em. Bärbel Wartenberg-Potter, Lübeck, Text: Bekehrung zur Erde, S. 7f, in: Die Erde – unser zerbrechliches Zuhause
- Der Kontext, in dem wir leben. Aus: Concilium-Artikel zu finden im Texte-Archiv: https://www.baerbel-wartenberg-potter.
de/meine-texte/texte-archiv/

Arbeitsaufträge
ʬ Die Autorin geht davon aus, dass der Mensch weder
im Zentrum stehe, noch die Krone der Schöpfung sei.
Worin besteht die „Bekehrung zur Erde“?
ʬ So harmlos wie die beiden Sätze klingen, so radikal
neu ist der Gedanken für den Menschen. „Liebe die
Schöpfung, sie ist wie du“, sondern „Liebe die Schöpfung – du bist wie sie“. Was macht den Unterschied
aus?
ʬ Du bist ein Künstler/eine Künstlerin. Wie sieht die
Welt aus, die du dir wünschst und erhoffst? (Gestaltungsaufgabe über zwei Wochen)
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Die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus wurde
am 18. Juni 2015 veröffentlicht und setzt sich mit ökologischen Fragen auseinander, weshalb das Lehrschreiben
häufig als Umweltenzyklika bezeichnet wird.

Was ist eine Enzyklika?
Eine Enzyklika (griech. enkyklios = im Kreis
laufend) ist ein päpstliches Lehrschreiben,
das sich an die ganze Kirche richtet. Päpstliche Enzykliken werden nach den ersten
Anfangsworten des ersten Satzes benannt.
In den meisten Fällen sind die Lehrschreiben
lateinisch verfasst.

ʬ Wovon handelt das päpstliche Rundschreiben im Einzelnen? Schau dir hierzu den folgenden Videoclip an:
https://www.youtube.com/watch?v=U-13oAtT-YQ
ʬ Fasse kurz zusammen, wie wir unser gemeinsames
Haus, die Erde, in der Vergangenheit behandelt
haben. Welche Auswirkungen hat unser Handeln für
die Natur und unsere Mitmenschen?
ʬ Obwohl wir viel über die Folgen unseres Handelns
wissen, ändert sich nur wenig. Woran müssen wir zukünftig arbeiten, wenn wir den Umweltschutz ernst
nehmen und die Erde bewahren wollen?
ʬ Mehr Informationen zur Enzyklika „Laudato si“
findest du unter folgendem Link: https://www.
katholisch.de/aktuelles/themenseiten/enzyklika-laudato-si
Bild: Papst Franziskus, Urheber: Jeffrey Bruno, cc-by-sa-2.0, keine Änderungen am Bild vorgenommen, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canonization_2014-The_Canonization_
of_Saint_John_XXIII_and_Saint_John_Paul_II_(14036966125).
png?uselang=de
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Arbeitsaufträge:
ʬ Lies dir zunächst alleine den Textauszug durch.
Unterstreiche dabei Wörter und Textstellen, die du
nicht verstehst.
ʬ In Kleingruppen (4 bis 5 Personen) findet nach dem
Lesen ein Austausch zu den Textauszügen statt. Versucht gemeinsam, unbekannte Wörter und unklare
Zusammenhänge zu klären.
ʬ Wenn ihr in der Gruppe keine Klärung erreichen könnt,
sprecht ihr euren Lehrer an.
ʬ Fasst die wichtigsten Textstellen zu jedem Textabschnitt stichpunktartig mit eigenen Worten zusammen. Achtet darauf, dass ihr für jeden Abschnitt
nicht mehr als 5 Stichpunkte notiert. Formuliert die
Stichpunkte so, dass eure Mitschüler, die den Text
nicht kennen, den Inhalt verstehen.
ʬ Besprecht die fertigen Stichpunkte mit der Lehrkraft, bevor ihr diese präsentiert.
ʬ Formuliert eure persönliche Meinung zu jedem Textabschnitt: Welche Sätze sprechen euch besonders an
und warum? Gibt es Aussagen, die ihr in der praktischen Umsetzung als Herausforderung anseht und
warum? Würdet ihr etwas im Text ergänzen und falls
ja, was? Was ist eurer Meinung nach schützenswert?
ʬ Präsentiert eure Ergebnisse mit der Pecha-Kucha-Methode. Diese Methode beinhaltet 20 Folien (Powerpoint-Präsentation). Allerdings darf auf einer Folie
nur ein Bild zu sehen sein. Texte oder Stichpunkte/
Stichworte sind nicht erlaubt. Jede Folie ist 20 Sekunden zu sehen, dann folgt auf jeden Fall die nächste
Folie. Zu jedem Bild der Folie wird 20 Sekunden referiert, sodass der Vortrag insgesamt 6 Minuten und
20 Sekunden dauert. Die Bilder für eure Präsentation
könnt ihr im Internet suchen, z.B. bei Pixabay.
Textauszüge der Enzyklika unter: http://www.vatican.va/
content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Umweltverschmutzung und
Wegwerfkultur
Auszug aus der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus
20. Es gibt Formen der Umweltverschmutzung, durch
die die Menschen täglich geschädigt werden. Den Schadstoffen in der Luft ausgesetzt zu sein, erzeugt ein weites
Spektrum von Wirkungen auf die Gesundheit – besonders der Ärmsten – und verursacht Millionen von vorzeitigen Todesfällen. Sie erkranken zum Beispiel durch
das Einatmen erhöhter Dosen an Rauch von den Brennstoffen, die sie zum Kochen oder zum Heizen verwenden.
Dazu kommt die Verschmutzung, die alle schädigt, aufgrund des Verkehrswesens und durch Industrieabgase,
aufgrund von Deponien, in denen Substanzen gelagert
werden, die zur Versauerung von Boden und Wasser beitragen (…).
21. Wir müssen auch die Verschmutzung in Betracht ziehen, die durch Müll verursacht wird, einschließlich der
gefährlichen Abfälle, die in verschiedenen Gegenden
vorhanden sind. Pro Jahr werden hunderte Millionen
Tonnen Müll produziert, von denen viele nicht biologisch abbaubar sind: Hausmüll und Gewerbeabfälle, Abbruchabfälle, klinische Abfälle, Elektronikschrott und
Industrieabfälle, hochgradig toxische Abfälle und Atommüll. Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in
eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln. An vielen Orten des Planeten trauern die alten Menschen den
Landschaften anderer Zeiten nach, die jetzt von Abfällen
überschwemmt werden. (…) Häufig werden Maßnahmen
erst dann ergriffen, wenn die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen bereits irreversibel sind.
22. Diese Probleme sind eng mit der Wegwerfkultur
verbunden (…). Machen wir uns zum Beispiel bewusst,
dass der größte Teil des Papiers, das produziert wird,
verschwendet und nicht wiederverwertet wird. Es fällt
uns schwer anzuerkennen, dass die Funktionsweise der
natürlichen Ökosysteme vorbildlich ist: Die Pflanzen
synthetisieren Nährstoffe für die Pflanzenfresser; diese
ernähren ihrerseits die Fleischfresser, die bedeutende
Mengen organischer Abfälle produzieren, welche Anlass zu neuem Pflanzenwuchs geben. Dagegen hat das
Industriesystem am Ende des Zyklus von Produktion und
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Konsum keine Fähigkeit zur Übernahme und Wiederverwertung von Rückständen und Abfällen entwickelt. Noch
ist es nicht gelungen, ein auf Kreislauf ausgerichtetes
Produktionsmodell anzunehmen, das Ressourcen für alle
und für die kommenden Generationen gewährleistet und
das voraussetzt, den Gebrauch der nicht erneuerbaren
Reserven aufs Äußerste zu beschränken, den Konsum zu
mäßigen, die Effizienz der Ressourcennutzung maximal
zu steigern und auf Wiederverwertung und Recycling zu
setzen. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage wäre ein
Weg, der Wegwerfkultur entgegenzuwirken, die schließlich dem gesamten Planeten schadet. (…)

Klimawandel
Auszug aus der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus
23. Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen
und für alle. (…) Es besteht eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns in einer
besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden. In den letzten Jahrzehnten war diese Erwärmung
von dem ständigen Anstieg des Meeresspiegels begleitet,
und außerdem dürfte es schwierig sein, sie nicht mit der
Zunahme extremer meteorologischer Ereignisse in Verbindung zu bringen (…). Die Menschheit ist aufgerufen,
sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen
im Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese Erwärmung oder zumindest die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen,
zu bekämpfen. (…) zahlreiche wissenschaftliche Studien
zeigen, dass der größte Teil der globalen Erwärmung
der letzten Jahrzehnte auf die starke Konzentration von
Treibhausgasen (…) zurückzuführen ist, die vor allem
aufgrund des menschlichen Handelns ausgestoßen werden. Wenn sie sich in der Atmosphäre intensivieren, verhindern sie, dass die von der Erde reflektierte Wärme der
Sonnenstrahlen sich im Weltraum verliert. (…)
25. Der Klimawandel (…) stellt eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die Menschheit dar. Die
schlimmsten Auswirkungen werden wahrscheinlich in
den nächsten Jahrzehnten auf die Entwicklungsländer
zukommen. Viele Arme leben in Gebieten, die besonders von Phänomenen heimgesucht werden, die mit der

Erwärmung verbunden sind, und die Mittel für ihren
Lebensunterhalt hängen stark von den natürlichen Reserven und den ökosystemischen Betrieben wie Landwirtschaft, Fischfang und Waldbestand ab. (…) So verursachen die klimatischen Veränderungen zum Beispiel
Migrationen von Tieren und Pflanzen, die sich nicht immer anpassen können, und das schädigt wiederum die
Produktionsquellen der Ärmsten, die sich ebenfalls genötigt sehen abzuwandern (…). Tragisch ist die Zunahme
der Migranten, die vor dem Elend flüchten, das durch die
Umweltzerstörung immer schlimmer wird, und die in
den internationalen Abkommen nicht als Flüchtlinge anerkannt werden (…). Der Mangel an Reaktionen (…) ist ein
Zeichen für den Verlust jenes Verantwortungsgefühls für
unsere Mitmenschen, auf das sich jede zivile Gesellschaft
gründet.
26. Viele von denen, die mehr Ressourcen und ökonomische oder politische Macht besitzen, scheinen sich vor allem darauf zu konzentrieren, die Probleme zu verschleiern oder ihre Symptome zu verbergen, und sie versuchen
nur, einige negative Auswirkungen des Klimawandels
zu reduzieren. (…) Darum ist es dringend geboten, politische Programme zu entwickeln, um in den kommenden Jahren den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen
stark verunreinigenden Gasen drastisch zu reduzieren,
zum Beispiel indem man die Verbrennung von fossilem
Kraftstoff ersetzt und Quellen erneuerbarer Energie entwickelt. Weltweit sind saubere und erneuerbare Energien
nur in geringem Maß erschlossen. Noch ist es notwendig,
angemessene Technologien für die Speicherung zu entwickeln. Trotzdem sind in einigen Ländern Fortschritte
erzielt worden, die beginnen, von Bedeutung zu sein,
auch wenn sie weit davon entfernt sind, eine beachtliche
Proportion zu erreichen. (...)

Wasserversorgung und
-verschmutzung
Auszug aus der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus
28. Sauberes Trinkwasser ist eine Frage von vorrangiger
Bedeutung, denn es ist unentbehrlich für das menschliche Leben und zur Erhaltung der Ökosysteme von Erde
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und Wasser. (…) Über lange Zeit blieb der Wasservorrat
relativ konstant, jetzt aber übersteigt an vielen Orten die
Nachfrage das nachhaltige Angebot, mit schweren kurzund langfristigen Folgen. Große Städte (…) erleiden zeitweise einen Ressourcenrückgang, der in kritischen Momenten nicht immer mit einer angemessenen Steuerung
und mit Unparteilichkeit verwaltet wird. Die Knappheit
an Gemeinschaftswasser besteht besonders in Afrika,
wo große Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben oder unter Dürreperioden leiden,
die die Produktion von Nahrungsmitteln erschweren. In
einigen Ländern gibt es wasserreiche Regionen und zugleich andere, die unter schwerem Wassermangel leiden.
29. Ein besonders ernstes Problem, das täglich viele Todesopfer fordert, ist die Qualität des Wassers, das den Armen
zur Verfügung steht. Unter den Armen sind Krankheiten
im Zusammenhang mit dem Wasser häufig, einschließlich derer, die durch Mikroorganismen und chemische
Substanzen verursacht werden. Diarrhoe1 und Cholera,
die mit unangemessenen hygienischen Einrichtungen
und mit einem ungeeigneten Wasservorrat zusammenhängen, sind ein bedeutender Faktor für das Leiden von
Kindern und für die Kindersterblichkeit. Das Grundwasser ist an vielen Orten durch die Verschmutzung bedroht,
die von einigen Formen der Rohstoffgewinnung, von
landwirtschaftlichen und von industriellen Betrieben
verursacht wird, vor allem in Ländern, in denen es keine Regelung und keine ausreichenden Kontrollen gibt.
Denken wir nicht nur an die Abfälle der Fabriken. Die
Waschmittel und die chemischen Produkte, welche die
Bevölkerung vielerorts in der Welt verwendet, sickern
fortlaufend in Flüsse, Seen und Meere.
30. Während die Qualität des verfügbaren Wassers ständig schlechter wird, nimmt an einigen Orten die Tendenz
zu, diese knappe Ressource zu privatisieren; so wird sie
in Ware verwandelt und den Gesetzen des Marktes unterworfen. In Wirklichkeit ist der Zugang zu sicherem
Trinkwasser ein grundlegendes, fundamentales und allgemeines Menschenrecht, weil es für das Überleben der
Menschen ausschlaggebend und daher die Bedingung
für die Ausübung der anderen Menschenrechte ist. Diese
Welt lädt eine schwere soziale Schuld gegenüber den Armen auf sich, die keinen Zugang zum Trinkwasser haben,
denn das bedeutet, ihnen das Recht auf Leben zu verwei-

gern, das in ihrer unveräußerlichen Würde verankert ist.
Diese Schuld wird zum Teil beglichen durch mehr wirtschaftliche Beiträge zur Versorgung der ärmsten Bevölkerung mit klarem Wasser und Hygiene. Es ist jedoch eine
Wasserverschwendung nicht nur in den Industrieländern
zu beobachten, sondern auch in den weniger entwickelten Ländern, die große Wasserreserven besitzen. (…)

Artensterben
Auszug aus der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus
32. Die Ressourcen der Erde werden auch geplündert
durch ein Verständnis der Wirtschaft und der kommerziellen und produktiven Tätigkeit, das ausschließlich
das unmittelbare Ergebnis im Auge hat. Der Verlust von
Wildnissen und Wäldern bringt zugleich den Verlust von
Arten mit sich, die in Zukunft äußerst wichtige Ressourcen darstellen könnten, nicht nur für die Ernährung, sondern auch für die Heilung von Krankheiten und für vielfältige Dienste. Die verschiedenen Arten enthalten Gene,
die Ressourcen mit einer Schlüsselfunktion sein können,
um in der Zukunft irgendeinem menschlichen Bedürfnis
abzuhelfen oder um irgendein Umweltproblem zu lösen.
33. Doch es genügt nicht, an die verschiedenen Arten nur
als eventuelle nutzbare „Ressourcen“ zu denken und zu
vergessen, dass sie einen Eigenwert besitzen. Jedes Jahr
verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten, die
wir nicht mehr kennen können, die unsere Kinder nicht
mehr sehen können, verloren für immer. Die weitaus
größte Mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit irgendeinem menschlichen Tun zusammenhängen. Unseretwegen können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer
Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht.
40. Die Ozeane enthalten nicht nur den größten Teil des
Wassers des Planeten, sondern auch den größten Teil
der umfassenden Vielfalt an Lebewesen, von denen viele uns noch unbekannt und aus verschiedenen Gründen
bedroht sind. Andererseits wird das Leben in den Flüssen, Seen, Meeren und Ozeanen, das einen großen Teil
der Weltbevölkerung ernährt, durch die unkontrollierte
Ausbeutung des Fischbestands geschädigt, die den dras-
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tischen Rückgang einiger Arten verursacht. Dennoch
entwickeln sich weiter Formen selektiven Fischfangs,
die einen großen Teil der eingeholten Arten vergeuden.
Besonders bedroht sind Meeresorganismen, an die wir
gar nicht denken, wie bestimmte Formen von Plankton,
die eine sehr wichtige Komponente in der marinen Nahrungskette bilden und von denen letztlich Arten abhängen, die uns zur Nahrung dienen.
41. Viele der Korallenbänke der Welt sind heute schon steril oder befinden sich in einem fortwährenden Stadium
des Niedergangs (…). Dieses Phänomen ist großenteils
auf die Verschmutzung zurückzuführen, die ins Meer
gelangt als Ergebnis der Entwaldung, der landwirtschaft-

lichen Monokulturen, der Industrieabfälle und der destruktiven2 Methoden des Fischfangs, besonders derer, die
Zyanid3 und Dynamit benutzen. Es verschärft sich durch
den Temperaturanstieg der Ozeane. All das hilft uns zu
bemerken, in welcher Weise jeder beliebige Eingriff in
die Natur Folgen haben kann, die wir auf den ersten Blick
nicht wahrnehmen, und dass gewisse Formen der Ressourcennutzung auf Kosten einer Zerstörung geschehen,
die schließlich sogar den Grund der Ozeane erreicht.
1
2
3

Durchfall
zerstörenden
chemisches Gift
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Was sind Denkschriften, Verlautbarungen oder
Studien der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD)?

In Akademien, in den Kirchengemeinden und auch im
Religionsunterricht der Schulen werden solche aktuellen
Fragestellungen diskutiert.

Die evangelische Kirche in Deutschland sieht eine wichtige Aufgabe darin, in die Öffentlichkeit hinein zu den
wichtigen Fragen, die eine Gesellschaft umtreiben, Stellung zu nehmen. Sie tut das nicht, indem sie eine Meinung vorgibt oder alles festlegt, sondern sie gibt in erster
Linie Hilfestellungen für gründliche Diskussionen, vor
allem von Grundfragen des politischen und gesellschaftlichen Lebens. Dabei entstehen Leitplanken, die besagen,
bis hier und nicht weiter. Denkschriften als ein Überbegriff für Verlautbarungen geben im Dickicht der Meinungen Orientierungshilfen. Damit wollen sie alle Bürger*innen am demokratischen Willensbildungsprozess
beteiligen. Solche Schriften werden nicht nur von Kirchenleuten geschrieben. An ihnen wirken für das jeweilige Thema Fachleute aus allen Disziplinen mit.
Bei der zunehmenden Komplexität politischer und gesellschaftlicher Probleme kann sich Kirche nur dann in
der deutschen Gesellschaft zu Wort melden, wenn die Situation zuvor sorgfältig analysiert wird, die in der öffentlichen Diskussion vorgebrachten Argumente aufgenommen und verarbeitet werden und in den Text einfließen.

Ekkehard Lagoda, unter Zuhilfenahme von www.bibelwissenschaft.de, Artikel von Peter Schreiner, „Denkschriften, evangelisch“, erstellt am Februar 2018, https://www.bibelwissenschaft.
de/stichwort/200377/.

Anmerkungen

Komplexität: Vielschichtigkeit; das Ineinander vieler Merkmale.

Arbeitsaufträge
ʬ Diskutiert die Vor- und Nachteile, ob Kirche in einer
Denkschrift oder Verlautbarung eine eindeutige
Position vorgeben sollte oder durch das Zusammentragen unterschiedlicher Aspekte zu einem Thema
auf eine intensive Gesprächskultur setzen sollte.
ʬ Welche Rolle sollte „Kirche“ in einem demokratischen Staat wahrnehmen?
ʬ Benennt aktuelle gesellschaftliche Themen, bei
denen „Kirche“ (das meint nicht nur Kirchenleitung,
sondern auch jeden Christen, jede Christin) mal
sagen sollte: Bis hierher und keinen Schritt weiter!
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Gottes Auftrag an die Menschen – Aus
einer Studie der Evangelischen Kirche in
Deutschland (gekürzt)
Bebauen und Bewahren
In Gen 1,28 findet sich ein Auftrag Gottes an die Menschen zum Umgang mit der Erde und allem Lebendigen:
„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
das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“
Dieser „Herrschaftsauftrag“ ist im Lichte von Gen 2,15 zu
interpretieren: „Und Gott der Herr nahm den Menschen
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute
und bewahrte.“ „Das Herrschen, das nach biblischer Aussage dem Menschen neben dem Bebauen und Bewahren
eingeräumt und angewiesen ist, ist zu verstehen als das
Handeln, durch das der Mensch den Lebensraum für sich
und die übrigen Geschöpfe bewahrt“, schreibt der Theologe Wilfried Härle.
Die Welt ist uns in diesem Sinne anvertraut, um sie zu
hegen und zu pflegen und ihre Potenziale zu entwickeln.
Gefordert wird ein gärtnerischer Umgang mit der Natur.
Mit der Sonderstellung des Menschen als Ebenbild Gottes, wie sie in der Schöpfungsgeschichte dargelegt ist,
kommt dem Menschen die von Gott übertragene Verantwortung zu, die Schöpfung zu bewahren und sie treuhänderisch zu verwalten. Der Mensch ist selbst kreatives
Geschöpf unter Mitgeschöpfen. Der Schöpfungsauftrag
beinhaltet, die Erde zu kultivieren und sie zu einem für
alle Menschen bewohnbaren Lebensraum zu machen.
Der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen
ist im Alten Testament vielfältig verankert. So schreiben die Gesetze Mose alle sieben Jahre eine einjährige
Ruhepause für das Land vor: „Aber im siebten Jahr soll
das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten; da
sollst du dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg
beschneiden.“ (Lev 25,4).
Der Glaube an den Schöpfer stellt Christinnen und Christen damit in die Verantwortung, für die Bewahrung der
natürlichen Lebensgrundlagen Sorge zu tragen. Bei
allem Gestalten und Bebauen ist die Vielfalt der Schöp-

fung zu achten und zu erhalten. Die Natur als Schöpfung
Gottes hat einen eigenen Wert, den wir zu respektieren
haben. Das bedeutet auch, dass der Freiheit zur Nutzung
der Schöpfungsgaben Grenzen gesetzt sind. Ein rücksichtsloses und grenzenloses Ausplündern der Naturressourcen ist mit dem Glauben an den Schöpfer und der
Achtung seiner Schöpfung nicht vereinbar. Das Prinzip
der Nachhaltigkeit, das heute als Überlebensprinzip der
Menschheit eine globale Bedeutung erhalten hat, ist daher eng mit dem christlichen Schöpfungsglauben verbunden. „Beiden geht es darum, das geschaffene Leben
zu achten, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten
– auch für kommende Generationen – und die Güter der
Erde gerecht zu verteilen.“ (…)
Das Nachhaltigkeitsprinzip fußt dabei auf alten Erfahrungen bäuerlichen Wirtschaftens: „Im Wald soll nicht
mehr Holz geschlagen werden, als nachwächst. Dem Boden sollen nicht mehr Nährstoffe entnommen werden,
als ihm zurückgegeben werden können. Das Vieh soll so
gehalten werden, dass sein Wohlbefinden und Bestand
auf Dauer gesichert bleibt. Der Hof soll in möglichst gutem Zustand als langfristige Produktionsgrundlage weitergegeben werden. Er ist mit seinen Menschen, seinem
Boden, seinen Tieren und Pflanzen Bezugspunkt für ein
Denken in langen Generationenketten. In der tiefen Verbundenheit mit ihm konkretisiert sich die Verantwortung für die Zukunft. Das Leitbild der Nachhaltigkeit
verallgemeinert eine solche Haltung der inneren Verbundenheit mit der Schöpfung zum ethischen Leitprinzip für eine überlebensfähige Lebens- und Wirtschaftsweise.“ (…)
Aus: Unser tägliches Brot gib uns heute, Neue Weichenstellung für Agrarentwicklung und Welternährung. Eine Studie
der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung. Mai 2015,
https://www.ekd.de/3-5-Bebauen-und-Bewahren-1495.htm

Arbeitsaufträge
ʬ Gebt in eigenen Worten den Auftrag der Menschen
in der Schöpfung nach dieser Studie wieder.
ʬ Arbeitet die Maßstäbe für einen schöpfungsgerechten Umgang mit der Erde heraus.
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Die Verdinglichung und
Instrumentalisierung unserer
Lebensverhältnisse
Geiko Müller-Fahrenholz beschreibt in seinem Buch „Heimat
Erde“ die Auswüchse des alten Weltbildes und fordert die verändernde Beziehungskraft ein, die nicht alles und jeden begreifen und ausbeuten will, sondern das Ganze als Miteinander in Wechselbeziehung versteht.
Die Erde wird zu einer Masse, über die verfügt werden
kann. Ist es nicht so, dass die Natur fast ausschließlich
als Reservoir von Rohstoffen, als Abraumhalde oder Vergnügungsraum begriffen und damit nur auf ihren materiellen Wert für uns Menschen hin betrachtet und ausgenutzt wird? Und ist es nicht so, dass die Menschen mit
immer eindringlicheren Werbemethoden auf den Kauf
von immer mehr Waren gedrängt werden?
Ich bin weiß Gott nicht der Erste, dem diese Verdinglichung und Instrumentalisierung unserer Lebensverhältnisse auffällt. Sie prägt schließlich auch unser Bild von
uns selbst. Auch die Menschen werden einander zu einem
Es, sie werden auf ihre Verwendbarkeit, Nützlichkeit und
Brauchbarkeit hin untersucht und als „Menschenmaterial“ behandelt. Die Fortdauer der Sklaverei in der Welt,
der internationale Sextourismus, der Menschenhandel,
die Abrichtung von Kindern zu Soldaten sind dafür nur
besonders grauenvolle Beweise.
Daraus folgt, dass Menschen schließlich auch sich selbst
als ein Ensemble von Kräften und Bedürfnissen begrei-

fen, das als Arbeitsmaschine und Genussmittel funktionieren muss und dessen Schwächen und Fehler mit
medizinischen, sportlichen oder kosmetischen Mitteln
korrigiert und repariert werden können. Dies sind nur
wenige, vielleicht auch allzu pauschale Hinweise. Aber
sie verdeutlichen, dass Gesellschaften, die sich vorwiegend im Modus der „EsWelt“ verstehen und organisieren,
einer Kultur der Gewalt ausgeliefert sind.
Darum hängt die Friedensfähigkeit von uns Menschen
davon ab, ob wir bereit sind, nicht nur in unseren Mitmenschen, sondern in unserer Mitwelt das „Du“ wahrzunehmen, also jene eigenständige Würde und Subjektivität, die sich aller Vermarktung und Berechenbarkeit
entzieht. Unsere Friedensfähigkeit gewinnt ihre Kraft in
der Beziehung. Und je intensiver diese Beziehungskraft
ist, desto dynamischer können sich friedliche Verhältnisse zwischen uns entwickeln.
Geiko Müller-Fahrenholz, Heimat Erde, Christliche Spiritualität
unter endzeitlichen Lebensbedingungen, Gütersloher Verlagshaus, 1. Aufl. 2013, S. 59.

Arbeitsaufträge
ʬ Woran zeigt sich, dass wir alles und jeden nach seiner Verwendbarkeit und Nützlichkeit bewerten?
ʬ Woher rührt die Kultur der Gewalt gegenüber der
Schöpfung und zwischen den Mitmenschen?
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Der Kampf aller gegen alle oder die
verantwortete Pflege der Beziehungen
Wir Menschen begreifen uns selbst als ein Ensemble von
Kräften und Bedürfnissen, das als Arbeitsmaschine und
Genussmittel funktionieren muss und dessen Schwächen
und Fehler mit medizinischen, sportlichen oder kosmetischen Mittel korrigiert und repariert werden können.
Eine Gesellschaft, die sich vorwiegend im Modus der „EsWelt“ versteht und sich auch so organisiert, liefert sich
selber einer Kultur der Gewalt aus. Wir müssen bereit
sein, in unserer Mitwelt das Du wahrzunehmen, also jene
eigenständige Würde und Subjektivität, die sich aller
Vermarktung und Berechenbarkeit entzieht.
Charles Darwin hatte in großartiger Weise die Evolution
der Lebensformen mit dem Prinzip der Selektion erklärt,
bei der nur die Tüchtigsten überleben und sich fortpflanzen können. Demnach – und das ist die Schwäche seiner
Erklärung – liegt allem Lebendigen ein „Kampf ums Dasein“ zugrunde, in welchem Phänomene wie Kooperation
und altruistisches Verhalten sekundär sind (S.60).
Diese Abstammungslehre hat Darwin dann auch auf die
„Abstammung des Menschen“ bezogen. Demnach bestimmt der fundamentale „Krieg der Natur“ auch den
Umgang der Menschen, Völker und Rassen miteinander.
Die Folge ist ein Kampf aller gegen alle.
… Ein solches Denken macht Kriege zu einem Naturgesetz. Dieses Denken hat uns im Innersten geprägt, dabei
zeigen die Neurobiologen, dass nicht Kampf und Konkurrenz die Evolution gesteuert haben, sondern gegenseiti-

ge Kooperation und Anerkennung. Mit dieser Erkenntnis
verändert sich unser Menschenbild.
Das Beziehungsdenken der Neurobiologen ähnelt dem
von Martin Buber (S.61). Am Anfang war die Beziehung.
„Ich werde am Du“ und „der Mensch wird am Du zum
Ich“. In der lebenswichtigen Ich-Du-Beziehung entfalten
sich die Kräfte, die das Leben der Menschen ausmachen,
vor allem ihre Liebesfähigkeit und ihre Geistigkeit (S.
58). Ein schöpferischer Begriff des Friedens wurzelt in
der verantwortungsbewussten Pflege der Beziehungen
(S. 61).
Geiko Müller-Fahrenholz, Heimat Erde, Christliche Spiritualität
unter endzeitlichen Lebensbedingungen, Gütersloher Verlagshaus, 1. Aufl. 2013, (Textausschnitte zusammengestellt von den
Seiten 58-61). Hintergrund ist Martin Bubers Werk „Ich und Du“,
in der er die Ich-Du-Beziehung von der Ich-Es-Erfahrung unterscheidet.
Anm.: Es empfiehlt sich, den Begriff „Rasse“ nicht mehr zu benutzen.

Aufgaben
ʬ Charles Darwin hat mit seiner Theorie zur Evolution
Großartiges geleistet und unser Weltbild nachhaltig verändert. Der Autor beschreibt aber auch ein
Problem, das sich aus der Art und Weise, wie er seine
Abstammungslehre beschreibt, ergibt.
ʬ Erörtert, inwiefern die Bewahrung der Schöpfung
und die Friedfertigkeit der Menschen letztlich ein
Thema sind.
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Ein anderes Erklärungsmodell zum Unfrieden mit der Schöpfung und den Mitmenschen bietet der folgende Text von Ullrich Hahn

Habgier und Frieden schließen sich
gegenseitig aus (gekürzt)
1. Wachstum ist nicht von vornherein schlecht, sondern
Merkmal all dessen, was lebt. Leben wächst und soll auch
wachsen dürfen: wir selbst und das Leben um uns herum,
vor allem, wenn es noch klein ist.
2. Jedes lebendige Wachsen weiß um seine Grenze, das
ihm eigene Maß. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel und wir zum Glück nicht an die Decke.
3. Zum menschlichen Maß gehört nicht nur unsere Natur
als Einzelwesen, sondern auch die Art unserer Beziehungen innerhalb und zur Menschheit, das Du und die Gemeinschaft, die Liebe und die Gerechtigkeit.
4. Zu unserem menschlichen Sein, auch dem Miteinandersein gehört das Haben. Das Eigentum ist Teil der
menschlichen Freiheit. Alles was uns nottut und was wir
zum Leben und Lebenserwerb brauchen, sollen wir haben dürfen.
5. Habgier hat kein Maß und kennt keine Grenzen. Seine
einzige aus dem Bewusstsein verdrängte Grenze ist der
Tod. Häuptling Seattle sagte über den weißen Mann: er
wird nicht ruhen, ehe nicht der letzte Baum verkauft und
der letzte Fluss vergiftet ist.
6. In diesem Sinn sägt eine Gesellschaft, deren Wohlstandsideal auf einem ständigen Wirtschaftswachstum
beruht, sich selbst den Ast ab, auf dem sie sitzt. Hinzu
kommt, dass diese Art der Wohlstandsmehrung i.d.R.
mit einer ungleichen Verteilung der materiellen Güter
verbunden ist, mit einem Reichtum der wenigen, deren
Kehrseite die materielle Armut der vielen ist. Dies gilt sowohl in Bezug auf die eigene Gesellschaft als auch auf die
Menschheit als Ganzes.

7. (…) Habgier und Frieden schließen sich gegenseitig aus. Umgekehrt stehen Einfachheit im Sinne des
menschlichen Maßes und Gewaltlosigkeit offenkundig
in enger Beziehung zueinander.
8. Anders wirtschaften ist deshalb eine notwendige Bedingung, Gewalt in den menschlichen Beziehungen und
im Verhältnis zur ganzen belebten Natur zu überwinden.
9. Auch wenn wir selbst keine wirtschaftlichen Unternehmen leiten, so sind wir doch als Konsumenten von
Waren und Dienstleistungen, von Energie und Verkehr,
handelnde Akteure in der Wirtschaft und bestimmen
mit dem nachgefragten Verbrauch sogleich über Art und
Ausmaß der Produktion Es ist eine moralische Frage,
welchen Verbrauch wir uns im Verhältnis zur Menschheit und ihren natürlichen Grundlagen zugestehen.
10. Es geht letztlich um den angemessenen Lebensstil,
um die Existenzweise des Seins statt des Habens. Der
Weg dorthin geht über ein kreatives Unterlassen all dessen, was uns nicht nottut, um die Gestaltung der heilsamen Alternative in der Wirtschaft und unseren sozialen
Beziehungen.
Thesen zur Eröffnung der Jahrestagung des Internationalen Versöhnungsbundes, deutscher Zweig, am 9. Mai 2013 in Arendsee
zum Thema „anders wirtschaften - welches Wachstum wollen
wir?“ http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/007936.html

Arbeitsaufträge
ʬ Beschreibe die Gefahr der Gier, bzw. Habgier!
ʬ In welcher Weise kann jeder Mensch zum Frieden
(auch mit der Natur) beitragen?
ʬ Der Autor spricht im Zusammenhang von Wohlstandsmehrung durch Wirtschaftswachstum von
einer Gesellschaft, die sich selbst den Ast absägt, auf
dem sie sitzt. Erkläre mit eigenen Worten, was der
Autor damit meint.
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Das Wort Sünde bezeichnet in erster Linie nicht eine moralische Verfehlung, auch wenn es so oft umgangssprachlich verwendet wird. Sünde ist ein theologischer Begriff,
der den Zustand des Menschen vor Gott beschreibt. Zuerst und zuletzt ist Sünde die Weigerung zu leben und zu
lieben. Insofern ist Sünde die Weigerung, sich aus der Beziehung zu Gott und den Menschen zu empfangen und
zu verdanken und sich in seinem Leben von Gott her für
ein gelingendes Leben inspirieren zu lassen.
Und fast jeder Mensch geht eigentlich davon aus, dass
er sich nicht weigert, zu leben und zu lieben. Wir weisen
das in der Regel von uns. Und dann erleben wir, wieviel
Lieblosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Gewalttätigkeit gegen
Mensch und Natur sich in „Gedanken, Worten und Werken“ in unserem Lebensumfeld breitmachen.

Wir kreisen ständig um das eigene Ich aus einer Haltung
heraus, die in der Bibel einmal im Blick auf eine zerstörte
Stadt mit den Worten ausgedrückt wird: „Das also ist die
fröhliche Stadt, die sich in Sicherheit wiegte, die dachte:
Ich und sonst niemand!“ (Zef 2,15). Im Nachsatz spricht
er von den Ruinen der Stadt, in der die Pflanzen und die
Tiere (hier die Löwen) sich die Stadt zurückholen.
(Ekkehard Lagoda)
Arbeitsaufträge
ʬ Informiert euch über den Propheten Zefanja: Wann
und wo lebte er? In welcher gesellschaftlichen Situation sprach er im Auftrag Gottes?
ʬ Woran denkt er, wenn er den Zustand des Menschen
vor Gott beschreibt: „Ich und sonst niemand!“

M23 Brainwriting zu KlimaHandlungsoptionen
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Das Brainwriting ist eine Übung, die der Besprechung der
Wuppertaler Erklärung (M24) vorgeschaltet ist. Diese
ruft zu einer Dekade des ökologischen Lernens, Bekennens und Handelns angesichts des Klimawandels auf. Ein
Brainwriting kann zu Ideen und vor allem Vorstellungen
über eine Welt führen, in der die Schüler*innen selbst leben möchten.
In ihr geht es um die Reflexion von klimafreundlichen
Handlungsoptionen für bestimmte Lebensbereiche. (vgl.
www.klimagerechtigkeit.de)
Vorbereitung: Stellwände mit Papier oder Flipcharts
und Eddings. Die Stellwände werden mit folgenden
Überschriften beschriftet:
1. Bildung und Politik
2. Alltag und Konsumverhalten
3. Verkehr und Mobilität
4. Utopien für eine klimagerechtere Welt
Zeitbedarf: ca. 30 Minuten
Ablauf: Die Schüler*innen haben auf ein Startsignal hin
ca. fünf Minuten Zeit (bei Bedarf auch länger), sich für

die Überschriften 1 bis 4 auf den Stellwänden eine klimafreundliche Verhaltensweise/Alternative zu überlegen,
und sie auf der Stellwand zu notieren.
Nach dem Motto: Was müsste getan werden, bzw. was
müssten wir oder auch jeder Einzelne tun, damit der Klimawandel nicht weiter voranschreitet?
Dabei ist Einzel- aber auch Gruppenarbeit möglich. Einzelne Handlungsoptionen können auch ergänzt, bzw.
von anderen auf der Stellwand kommentiert werden.
Auswertung: Die Kommentare werden vom Unterrichtenden laut vorgelesen und teilweise als Diskussion aufgegriffen und an die Schüler*innen weitergegeben. Unverständliche Ideen oder Kommentare sollen von den
jeweiligen Schüler*innen nochmal für alle erläutert werden.
Tipp: Gefragt sind etwas außergewöhnliche Ideen und
vor allem Vorstellungen über eine Welt, in der die Schüler*innen selbst leben möchten. Insofern ist es besonders
interessant, wenn sie dazu animiert werden nicht in Regeln und Normen zu denken, sondern frei zu phantasieren, und sich dennoch ernst zu nehmende Ideen und
Möglichkeiten zu überlegen.
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Kairos für die Schöpfung –
Hoffnungsbekenntnis für die Erde
(25. Juni 2019, gekürzt)
Der Wuppertaler Klimaruf ist von 52 Christ*innen aus Asien, Europa und Afrika erarbeitet worden und liest sich wie
ein Bericht. Er beschreibt die aktuelle Krise der Schöpfung,
die unter Anderem dem menschengemachten Klimawandel
ausgeliefert ist (I), er zeigt unsere Versäumnisse, bekennt die
Mitschuld (Sünden) der Menschen (II) und vergewissert sich
dann der Hoffnung (III) aus der heraus die Teilnehmenden
einen weltweiten Aufruf an die ökumenische Bewegung richten (IV).
... (I) Wir haben Geschichten aus Afrika, Asien, Europa,
Lateinamerika, Nordamerika und Ozeanien miteinander
geteilt. In ihnen hören wir die Schreie der Erde und die
Schreie der Menschen, die von den Folgen des Klimawandels am schmerzlichsten getroffen werden. Dies sind besonders Kinder und ältere Menschen. Wir haben auch die
Schreie von jungen Menschen gehört, die intergenerationelle Gerechtigkeit fordern und wir haben die Sorgen von
Klimaexperten über aktuelle Klimatrends vernommen.
Wir erkennen die Dringlichkeit der vor uns liegenden
Jahre und wollen trotzdem in dieser Situation Mut zur
Hoffnung haben. Wir wissen uns verpflichtet, die globale
ökumenische Bewegung zu einer umfassenden ökologischen Transformation der Gesellschaften aufzurufen.
Kairos: eine entscheidende Wende auf dem Pilgerweg
der
Gerechtigkeit
und
des
Friedens
Die ökumenische Bewegung hat sich schon lange zu einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens und
zur Integrität der Schöpfung bekannt. Diese Ziele erfordern dringend neue Schritte auf dem vor uns liegenden
Weg der ökologischen Gerechtigkeit. Die Dringlichkeit
der Krise verlangt von uns, die Zeichen der Zeit zu lesen,
Gottes Ruf zu hören, dem Weg Christi zu folgen, die Bewegung des Heiligen Geistes zu erkennen und die positiven Initiativen der Kirchen weltweit wahrzunehmen, die
darauf schon entschieden antworten.
Die Symptome der Krise berühren alle Bereiche und Bausteine des Lebens und sind deutlich für alle erkennbar:
ʬ Das Trinkwasser ist verseucht; Gletscher schmelzen;
Ozeane sind mit Plastik verschmutzt und Korallenbleiche und Versauerung bedrohen die Meere (das

Element Wasser).
ʬ Das Land wird durch nicht nachhaltige Landwirtschaft und ungesunde Ernährungsgewohnheiten zerstört, ein globales Wirtschaftssystem, dass Raubbau
an Bodenschätzen und Land betreibt, Entwaldung,
Desertifikation und Bodenerosion bedrohen die
Erde; Tiere ächzen und Kreaturen werden genetisch
verändert; Fischpopulationen werden ausgerottet,
und der Verlust von natürlichen Habitaten führt
zu einem nie dagewesenen Verlust an Biodiversität
(das Element Erde). Das Land und die Gesundheit der
Menschen werden durch industrielle, landwirtschaftliche, städtische und nukleare Abfälle und durch
Pestizide und Chemikalien gefährdet. Immer mehr
Menschen werden durch diese Landzerstörungen
dazu gezwungen, zu migrieren und werden zu Klimaflüchtlingen.
ʬ Die globalen Kohleemissionen steigen weiter an,
Treibhausgase sammeln sich in der Atmosphäre und
das Klima wird gestört (das Element Luft).
ʬ Die Nutzung von Energie aus fossilen Brennstoffen
treibt diese Veränderungen an (das Element Feuer).
(II) Das empfindliche System der Schöpfung wurde im
Anthropozän in einem nie dagewesenen Ausmaß gestört. Wir haben die planetaren Grenzen überschritten.
Die Erde scheint nicht länger in der Lage dazu zu sein,
sich selbst zu heilen. Die gesamte Schöpfung seufzt.
(Röm 8,22). Wir haben es nicht vermocht, unsere ökumenischen Grundanliegen im Auge zu behalten: das
Anliegen der Gerechtigkeit angesichts von Armut, von
Arbeitslosigkeit und Ungleichheit, das Anliegen einer
partizipativen Gesellschaft angesichts von gewalttätigen
Konflikten und das Anliegen von Nachhaltigkeit angesichts von ökologischer Zerstörung.
Obwohl Menschen nicht überall auf der Welt in gleichem
Maße zu den Ursachen der Klimakrise beigetragen haben, kommen wir als Christ*innen gemeinsam zusammen und bekennen unsere Mitschuld und unsere Gefangenheit in der Sünde:
ʬ Wir waren arrogant darin anzunehmen, dass die ganze Erde sich um uns Menschen und unsere Bedürfnisse dreht (die Sünde des Hochmuts).
ʬ Wir haben uns von unserem katastrophalen Wunsch
nach unbegrenztem materiellem Wachstum einfangen lassen und wurden von einer allgegenwärtigen
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Konsumkultur angetrieben (die Sünde der Gier).
ʬ Wir haben Gottes Geschenke missbraucht, wir haben
uns in Gewalt gegen Gottes Kreaturen verstricken
lassen und die Menschenwürde verletzt (die Sünde der
Gewalt).
ʬ Wir haben uns von dem Land unserer Vorfahren und
von indigenen Wissenstraditionen entfernt und die
Verbindung zu Tieren als Mitgeschöpfen und zur
Erde als unserer gott-gegebenen Heimat verloren (die
Sünde der Selbstsucht).
ʬ Wir wurden von Torheit, Ungerechtigkeit, Verleugnung und Gier überwältigt (die Sünde der Lasterhaftigkeit).
ʬ Wir waren zu langsam darin, unsere Verantwortung
anzuerkennen, die entscheidende Krise unserer Zeit
zu thematisieren (die Sünde der Trägheit).
Die Authentizität des ökumenischen Zeugnisses wird
durch Verzerrungen des Evangeliums, von gefährlichen
Narrativen und Theologien unterminiert, die eine totalitäre Logik von Tod und Zerstörung legitimieren. Dies
sind Theologien, die Herrschaft, und insbesondere das
Patriarchat, unter Vorwänden von „Rasse”, Geschlecht,
Klasse oder Spezies stützen. In diesen falschen Perspektiven werden Himmel und Erde, Seele und Körper, Geist
und Materie dualistisch und reduktionistisch aufeinander bezogen. Solche Narrative oder Theologien verleugnen anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse oder machen diese lächerlich, mit dem Interesse, die bestehende
Ordnung aufrechtzuerhalten. Sie wiederholen den Mythos vom unendlichen Wachstum oder vertrauen allein
auf technische Lösungen für ökologische Probleme, statt
auf umfassendere kulturelle, moralische und spirituelle
Lösungen zu setzen. Solche Narrative und Theologien
zeigen sich in Formen eines Pseudo-Evangeliums, in
denen die reine Akkumulation von Reichtum als Letztwert erscheint. Sie zeigen sich auch in den Versuchen,
sich selbst durch permanente Verschiebung der Verantwortung auf andere zu entlasten oder in Ideologien, die
sich mit religiösen Vertröstungen aus der Verantwortung
ziehen wollen.
(III)
Hoffnung:
Mut
in
Zeiten
der
Angst
und
Hoffnungslosigkeit
Inmitten einer Hoffnungslosigkeit, die sich angesichts
der Klimakrise verbreitet, verkünden wir – inmitten ei-

ner seufzenden Schöpfung – die Hoffnung auf den dreieinigen Gott, „denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet.“
(Röm 8,24). Gott hat die Erde nicht aufgegeben! Wir halten an Gottes Versprechen im Noah-Bund mit der ganzen
Schöpfung fest, den er mit „den lebendigen Wesen bei
euch für alle kommenden Generationen“ (Gen 9,12) geschlossen hat. Wir glauben an Gottes Nähe, wie er sie uns
in Jesus Christus inmitten der von den Menschen verursachten Misere offenbart hat. Wir werden von der Kraft
des Heiligen Geistes getröstet, der „das Angesicht der
Erde erneuert.“ (Ps 104,30).
Mit Blick auf wirtschaftliche und politische Narrative,
die unser Verständnis von gelingenden Beziehungen
zwischen Menschen, Schöpfung und Schöpfer verzerren,
mag diese Hoffnung kontrafaktisch und widersinnig erscheinen. Die Hoffnung, die wir verkünden, hat aber
nicht allein eine kritische Funktion, indem unterdrückende und patriarchale Systeme herausfordert werden,
sondern auch eine ermutigende Funktion, indem sie uns
dazu inspiriert, an der Heilung der Erde aktiv Teil zu haben (2. Chron 7,14). Hoffnung ist nicht das gleiche wie
blinder Optimismus, der allein auf die Fortschreibung
aktueller Trends setzt. Christliche Hoffnung ist nicht billig; sie kostet, sie ist eine teure Hoffnung. Sie hat Bestand
trotz überwältigender gegenteiliger evidenter Zeichen
des fortschreitenden Klimawandels, weil sie ihren Grund
in dem dreieinigen Gott hat und aus ihm selbst hervorgeht. Es ist eine solche Hoffnung, die uns ermutigt und
uns zu einer umfassenden ökologischen Transformation
unserer Gesellschaften nötigt.
(IV) Ein Aufruf an die weltweite ökumenische Bewegung
Im Herzen der ökologischen Transformation steht die
Notwendigkeit einer ökologischen Umkehr/Konversion
(metanoia), eine tiefe Veränderung in den Herzen, Köpfen, Einstellungen, Gewohnheiten und im Handeln (Röm
12,1-2). Diese Veränderung hat Auswirkungen auf alle Aspekte des christlichen Lebens: …
… Wir rufen die globale ökumenische Bewegung, christliche Weltbünde und alle anderen Kirchen dazu auf, gemeinsam eine 10-jährige Dekade des ökologischen Lernens,
Bekennens und Handelns angesichts des Klimawandels zu
planen, um die folgenden Punkte zu Prioritäten der Kirchen weltweit zu machen:
(im Folgenden gekürzt):
1. Die ganze Breite der liturgischen und spirituellen
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Formen und altkirchlichen Traditionen mit Bezug
zur Schöpfung im Licht des gegenwärtigen ökologischen Kairos bewusst zu machen und zu erneuern;
2. Die biblischen Texte unter dem Aspekt der ökologischen Sensibilität neu zu lesen und zu interpretieren;
3. Rahmenprogramme zu erstellen, welche das Klimabewusstsein in Kirchengemeinden stärken und ihnen das dafür benötigte Personal, das Knowhow und
die finanziellen Ressourcen bieten und die schon
existierenden Basisinitiativen unterstützen;
4. Schöpfungstheologische und nachhaltigkeitsbezogene Reflektionen in allen Ebenen der Bildung zu
etablieren;
5. Ökologische Werte zu kultivieren und nachhaltige
Lebensstile in Haushalten und Gemeinschaften zu
fördern;
Mit Blick auf die anstehende 11. Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) im Jahre 2021
[aufgrund der Corona-Pandemie auf Ende August 2022 verschoben] empfehlen wir dem ÖRK insbesondere, dass er
eine Dekade des ökologischen Handelns für die Schöpfung mit den folgenden Zielen ausruft:
ʬ Die Mitgliedskirchen dafür zu mobilisieren, dass sie
ihre Prioritäten auf die Verpflichtungen dieser Wuppertaler Erklärung ausrichten;
ʬ Die Agenda der Nachhaltigen Entwicklungsziele
(SDGs) der Vereinten Nationen durch verschiedene Allianzen, Netzwerke und Partnerschaften zu
unterstützen und gleichzeitig über die SDG-Agenda
hinauszugehen, um die Definitionen von Wachstum,
Reichtum und Wohlbefinden, die in der SDG-Agenda
noch nicht hinreichend geklärt sind, im Hinblick auf
die planetaren Grenzen nachhaltig zu bestimmen.
ʬ Globale Entscheidungsträger*innen davon zu überzeugen, dass der Anstieg der globalen Treibhausgas-Emissionen so bald wie möglich gestoppt und
drastisch reduziert werden muss, um Netto-Emissionsfreiheit und das Ziel von 1,5 Grad maximaler
Temperatursteigerung doch noch zu erreichen.
ʬ Den Prozess der Vereinten Nationen zu unterstützen,
einen Rahmen für eine rechtlich verbindliche „Universale Erdrechte-Charta” zu erschaffen (Universal
Charter of the Rights of Mother Earth – Cochabamba 2010), ein internationales Rechtssystem für die
Umweltrechte („Earth Jurisprudence“) zu fixieren
und die Möglichkeiten für einen „Rat für die Rechte

der Natur“ (UN Council for the Rights of Natur“) und
für eine Anerkennung von „Ökozid“ als Strafrechtstatbestand vor dem internationalen Strafgerichtshof
auszuloten.
Diese Selbstverpflichtungen folgen aus dem Verständnis
dieses Kairos in der Geschichte, in dem wir uns gerade
wiederfinden. Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist immens
und wird Jahrzehnte größten Engagements fordern. Die
Dringlichkeit der Situation lässt eine verspätete Antwort
auf diese umfassenden Herausforderungen nicht zu. Das
nächste Jahrzehnt wird entscheidend sein, um der Erde
eine Zeit der Erholung zu ermöglichen. Die biblischen
Motive des Sabbats und des Jobeljahres bieten eine einzigartige Quelle der Hoffnung und Inspiration, auf eine
Unterbrechung im Kreislauf von Ausbeutung und Gewalt
hinzuarbeiten, ausgedrückt in der Vision, dass: „für das
Land ein Jahr der Sabbatruhe sein“ soll (Lev 25,5).
Komm, Heiliger Geist, erneuere unsere Schöpfung!
Wuppertal, 19.6.2019
Quellen:
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-thewuppertal-call
oder: https://neu.vemission.org/fileadmin/redakteure/Dokumente/JPIC/KAIROS_FUER_DIE_SCHOEPFUNG_-__Wuppertaler_Erklaerung.dt.pdf
Anm: Die Konferenz wurde vom Evangelischen Missionswerk
(EMW), der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Vereinten Evangelischen Mission (UEM), Brot für die Welt und dem
Weltkirchenrat gemeinsam verantwortet und organisiert.

Anmerkungen
Mitschuld:
Teilhabe
an
der
Schuld
Anthropozän neuer Ausdruck für die Epoche, in der wir
leben. Er besagt, der Mensch (anthropos) sei der wichtigste Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen
und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden.
Narrativ: eine sinnstiftende Erzählung, die Einfluss hat auf die
Art, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Dabei geht es nicht
um die Erzählung, sondern darum, wie etwas erzählt wird. Die
Form der Darstellung ist entscheidend dafür, wie der erzählte
Inhalt verstanden wird und was er bei Zuhörer*innen bewirkt.
Kairos: günstiger Zeitpunkt der Entscheidung, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein könnte
Authentizität:
Glaubwürdigkeit
Ökozid:
Ausrottung
eines
Volkes
durch
die
ökologische
Zerstörung
Erdrechte-Charta: Charta mit dem Ziel, der Erde eine eige-
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ne Rechtspersönlichkeit zu geben, die basierend auf einer
international bindenden Charta klagen kann, wobei das Ziel
wäre, den Schutz der Biodiversität herzustellen, in dem die Interessen der Menschen nicht mehr im Vordergrund stehen.
Earth Jurisprudence: Rechtsprechung der Erde; Philosophie
des Rechts und der menschlichen Regierungsführung; beruht
auf der Tatsache, dass Menschen nur ein Teil einer größeren
Gemeinschaft von Wesen sind und dass das Wohlergehen jedes
Mitglieds dieser Gemeinschaft vom Wohlergehen der Erde als
Ganzes abhängt

Aufgaben-Pool:
Die Wuppertaler Erklärung beschreibt die aktuelle Krise
(I), bekennt die Mitschuld (II), vergewissert sich der Hoffnung (III) und bietet einen Aufruf (IV).
ʬ Notiert für jeden Abschnitt den Kerngedanken.
ʬ Informiert euch über den Noahbund (Gen 6,18 und
Gen 9,10-17). Dieser ist eine Selbstverpflichtung
Gottes.
ʬ Welche Hoffnung nährt dieser Bund? Von wem geht
die Initiative des Bundes aus? Inwiefern ist er Bestandteil der Hoffnung, um sich für die Schöpfung
einzusetzen?
ʬ Im Römerbrief wird das Seufzen der Schöpfung
beschrieben und Gott als Schöpfer und Retter vor-

ʬ
ʬ

ʬ
ʬ

ʬ

ʬ
ʬ
ʬ

gestellt. Sein schöpferischer Geist will die ganze
Schöpfung erlösen.
Diskutiert miteinander die Tragfähigkeit der Behauptung: Verantwortung gegenüber der Natur entspringt
dem Glauben, dass Gott in seiner Schöpfung als ihr
Schöpfer selbst gegenwärtig ist.
Tragt die Gedanken zum Thema „Hoffnung“ zusammen. Was macht Hoffnung so „teuer“?
Welche Chancen liegen im Ruhetag des Sabbats
oder der Erholungszeit eines Jobeljahres? Auch im
Hinblick auf die Schöpfung Gottes (siehe auch EKD
Studie)
Informiert euch über die Agenda der nachhaltigen
Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen.
Welche Empfehlungen würdet ihr den wichtigen Kirchenversammlungen geben, wenn ihr Vertreter*innen eurer lokalen Kirche wäret?
In der Erklärung wird eine Erdrechte-Charta und die
Earth Jurisprudence angesprochen. Welche Rolle
kommt dort dem Menschen zu?
Informiert euch dazu, z.B. mit den unten angegebenen Links.
https://www.rechte-der-natur.de/de/
https://therightsofnature.org/
http://www.harmonywithnatureun.org/
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Arbeitsaufträge:
ʬ Tauscht euch in eurer Gruppe über eure persönliche Einstellung zur ‚Bewahrung der Schöpfung‘ oder ‚Schöpfung
und Weltverantwortung‘ aus.
ʬ Welche Glaubensvorstellungen spielen dabei für euch eine Rolle?
ʬ Könnt ihr einen Glaubensinhalt nennen, der euch in eurem engagierten Handeln für die Schöpfung stärken
könnte?
ʬ Tauscht euch darüber mit eurer Lerngruppe aus und formuliert euer Glaubensbekenntnis für die Schöpfung oder
für die Bewahrung der Schöpfung. (Gruppenarbeit)

Dorothee Sölle: Credo
Aus: Ich will nicht auf tausend Messern gehen. Deutscher Taschenbuch Verlag: München

Ich glaube an gott
der die welt nicht fertig geschaffen hat
wie ein ding das immer so bleiben muss
der nicht nach ewigen gesetzen regiert
die unabänderlich gelten
nicht nach natürlichen ordnungen
von armen und reichen
sachverständigen und uniformierten
herrschenden und ausgelieferten
ich glaube an gott
der den widerspruch des lebendigen will
und die veränderung aller zustände
durch unsere arbeit
durch unsere politik
Ich glaube an jesus christus
der recht hatte als er
„ein einzelner der nichts machen kann“ genau wie wir
an der veränderung aller zustände
arbeitete
und darüber zugrunde ging
an ihm messend erkenne ich
wie unsere intelligenz verkrüppelt
unsere fantasie erstickt
unsere anstrengung vertan ist
weil wir nicht leben wie er lebte
jeden tag habe ich angst
dass er umsonst gestorben ist
weil er in unseren kirchen verscharrt ist
weil wir seine revolution verraten haben
in gehorsam und angst
vor den behörden

ich glaube an jesus christus
der aufsteht in unser leben
dass wir frei werden
von vorurteilen und anmaßung
von angst und hass
und seine revolution weitertreiben
auf sein reich hin
Ich glaube an den geist
der mit jesus in die welt gekommen ist
an die gemeinschaft der völker
und unsere verantwortung für das
was aus unserer erde wird
ein tal voll jammer hunger und gewalt
oder die stadt gottes
ich glaube an den gerechten frieden
der herstellbar ist
an die möglichkeit eines sinnvollen lebens
für alle menschen
an die zukunft dieser welt gottes
amen

M26 Plastik überall – Wie stoppen
wir das Müllproblem?
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Kunststoff treibt in den Meeren, verschandelt Landschaften – und in Flüssen und Ozeanen schwimmt Mikroplastik,
das aus Kleidung und Kosmetikprodukten stammt. Quarks zeigt, wie der Plastikmüll in die Meere gelangt und welche Folgen das für die Natur hat. Der Film ist knapp 28 Minuten lang. https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.
php?film=10948&reihe=1217
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

Wieviel Plastikmüll treibt im Meer?
			
Wie gefährlich ist Plastik im Meer?
				
Was geschieht in Deutschland mit dem Plastikmüll? 			
Plastikfreie Alternativen für den Alltag (mit Mai Thi Nguyen-Kim)

00:00
05:04
09:01
14:48

Pool an Arbeitsaufträgen
ʬ Schaut euch den Film an.
ʬ Überlegt miteinander in einer Gruppenarbeit und beschreibt den „Weg einer Plastiktüte“ von der Herstellung
über den Verbrauch bis hin zur Entsorgung.
ʬ Sammelt in der Mitte Eures Unterrichtsraumes alle Gegenstände, die aus Plastik sind oder Plastik enthalten.
ʬ Überlegt in Einzelarbeit, auf welche Gegenstände aus Plastik ihr persönlich im Alltag verzichten könntet. Auch
dauerhaft?
ʬ Ab Minute 14:48 könnt ihr Mai Thi Nguyen-Kim dabei beobachten, wie sie plastikfreie Alternativen für den Alltag
sucht.
ʬ Sammelt Initiativen und Projekte auf internationaler, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die sich mit der
Lösung des Plastikmüllproblems befassen.
ʬ Welche konstruktiven Vorschläge oder Forderungen würdet Ihr gerne den verantwortlichen Politiker*innen
unterbreiten?

M27 Ohne Plastik leben –
Geht das?
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Ist Leben ohne Plastik – unmöglich? Es kommt auf den Versuch an!
1. Stellt ein Bienenwachstuch her!
Ein Bienenwachstuch ist eine umweltfreundliche Alternative zur
Frischhaltefolie. Selbermachen ist super einfach und macht Spaß.
Material:
Baumwollstoff in Wunschgröße (z. B. 25x25 cm fürs Pausenbrot)
Bienenwachspastillen (nicht mehr als 20 g pro Tuch)
Bügeleisen
Backpapier
Unterlage z.B. Backblech oder Glasbrett
Anleitung:
1. Tuch auf Backpapier bereitlegen
2. Wachspastillen auf dem Tuch verteilen
3. Ein neues Backpapier auf die Oberseite des Tuchs legen
4. Mit dem Bügeleisen so lange darüber bügeln, bis das Wachs geschmolzen und das Tuch getränkt ist
5. Trocknen lassen
Allgemeine Infos:
Bitte kein Fleisch, keinen Fisch oder stark riechenden Käse einpacken. Nach der Verwendung mit mildem Reinigungsmittel und kaltem Wasser abwaschen. Wenn das Tuch abgenutzt ist, kann man neues Bienenwachs auf das Tuch bügeln (Backpapier über und unter dem Tuch nicht vergessen ODER das Tuch auf ein Stück Backpapier in den Ofen legen
(90 Grad) und das Wachs wieder einziehen lassen. Wenn es schimmelt, weil Lebensmittel darin vergessen wurden
oder es irgendwann nicht mehr zu reparieren ist, gibt es eine gute Anzündhilfe für Grill oder Ofen.
2. Selbstversuch – eine Woche weitestgehend ohne Plastik
Überlegt, wie der Verkauf von Waren an Eurer Schule mit weniger Plastik möglich ist.
Angebot ändern, keine Einwegflaschen … Der verpackungsfreie Supermarkt bzw. Unverpackt-Läden liegen im Trend,
denn immer mehr Menschen wollen einkaufen ohne Verpackung. In solchen Läden können wir Dinge des täglichen
Gebrauchs bekommen und dabei sicher sein, dass es sich um saisonale, regionale und meist biologisch angebaute
Ware handelt.
Und so geht das:
1. mitbringen		
2. Behälter wiegen
3. befüllen		
4. Ware wiegen		
			
5. bezahlen		

Du bringst eigene Behälter von zu Hause mit.
Du wiegst deine mitgebrachten Behälter im Laden.
Du befüllst deine Behälter mit den Artikeln, die du kaufen möchtest.
An der Kasse wird alles gewogen und das Leergewicht des Behälters abgezogen.		
So errechnet sich das tatsächliche Gewicht der eingekauften Waren.
Du bezahlst den reinen Warenwert und hast ohne Plastikmüll eingekauft.

3. Unverpackt-Laden
Findet heraus, wo bei euch in der Nähe ein Unverpackt-Laden ist und führt mit der Geschäftsleitung ein Gespräch
über das Konzept dieser Läden.

M28 Spiritueller Abschluss
(Vorbereitung in Gruppen)
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Der Unterrichtsreihe angefügt sind Ideen für eine Andacht oder einen Gottesdienst in der Lerngruppe oder
für die Schulgemeinschaft. Ausgehend vom Thema darf
Spiritualität im (Schul- )Alltag eingeübt werden. In Anlehnung an die performative Didaktik darf Religion
gelebt werden und sollte nicht nur Gegenstand des Darüber-Nachdenkens sein. Der Inhalt will eine Form haben, das meint darstellen, inszenieren und anschließend
über die gemachten Erfahrungen ins Gespräch kommen.
Schüler*innen setzen sich spontan mit den Texten in Beziehung.
Das gilt auch für biblische Texte. Wenn Gen 1,1-2,4a also
keine wissenschaftliche Theorie zur Weltentstehung ist,
dann handelt sich um einen Schöpfungshymnus oder
ein Loblied, das wir nur angemessen verstehen, wenn
es „Laut“ wird und auch als Lob rezitiert oder gesungen.
Aber wie klingt eigentlich Lob? Probeweise kann dieser
Text auch erst einmal schnell/langsam gelesen, mit Pausen nach dem Satz, im nörgeligen Ton oder fragend.
Der Text des Apostels Paulus aus 1. Kor 12,18-22 ist ein
Vergleich: jeder Leib hat unterschiedliche Glieder. Und
diese Glieder sind aufeinander angewiesen, und darum

ist keines unwichtig. Aber wie kann das Aufeinander Angewiesensein ausgedrückt werden?
Das Fürbittengebet ist nicht nur ein Text. Wie kann dem
„für“ und einer „Bitte“ Rechnung getragen werden und
welche Haltung könnte unterstützend sein? Bei allen Inhalten darf nach einer Form gesucht werden.
Die Übung zum Fürbittengebet (für die Opfer vom Klimawandel und für Hoffnung auf Frieden – auch mit der
Schöpfung) kann mit der stillen Betrachtung eines Zeitungsfotos, das einen völlig vertrockneten Acker mit tiefen Furchen zeigt, auf dem offenbar keine Pflanzen mehr
ernährt werden können. Die dabei aufkommenden Gedanken werden sprachlich in an Gott gerichtete Fürbitten
formuliert.
Gedanken zum Vortragen – Ansprache (M11) – Die
Wechselwirkung im „Dazwischen“ gibt dem Miteinander
ihr Gewicht.
ʬ Ein von der Lerngruppe erarbeitetes Credo (M25)
könnte gemeinsam gesprochen werden.
ʬ Lieder mit Schöpfungs- oder Naturbezug.

