Praxis

Komplementäres Denken lehren.
Die Frage nach der Schöpfung als Frage nach der
Wirklichkeit

Von StR Markus Birner, Regensburg

Einleitung
Das Thema Schöpfung gehört von der Grundschule
bis zum Gymnasium zu den Klassikern des katholischen Religionsunterrichts. In der religionspädagogischen Literatur und den Schulbüchern erfährt der
Themenkreis eine ausführliche Behandlung.1 Neben
den anthropologischen und (umwelt)ethischen Aspekten liegt das Hauptaugenmerk auf der Frage nach
der Vereinbarkeit von biblischem Schöpfungsglauben und naturwissenschaftlichem Wissen. Seit einigen Jahrzehnten wird diese Vereinbarkeit, die theologisch mit der Verschiedenartigkeit der Geltungsbereiche und der Methoden begründet wird, mit dem
Begriff „Komplementarität“ beschrieben. Diese ist
dadurch gekennzeichnet, dass wesentliche Merkmale von zwei zueinander in einem komplementären
Verhältnis stehenden Erklärungen
• „sich gegenseitig logisch widerspechen, also eigentlich logisch ausschließen (Prinzip der Verdrängung);
• sich gegenseitig ergänzen, da beide zur Erklärung
des gesamten Phänomens notwendig sind (Prinzip der Ergänzung);
• einander gleichwertig sind, also nicht eines über das
andere dominiert (Prinzip der Gleichwertigkeit).“2
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In der religionspädagogischen Aufbereitung wird
zumeist das „Prinzip der Ergänzung“ in den Vordergrund gerückt. Exemplarisch hierfür ist die ReliDatei, die Grundwissenssammlung für Katholische
Religionslehre, die nach einer Gegenüberstellung der
unterschiedlichen Ansätze und Fragestellungen von
Naturwissenschaft und Religion mit dem Fazit
schließt: „Zur Erschließung der Gesamtwirklichkeit
benötigt man beide Sichtweisen, die sich ergänzen.“3
Naturwissenschaft

Religion

Wie sind die Welt und der
Mensch entstanden, aus
welchen Ursachen und in
welchen Abläufen?
Welche Gesetzmäßigkeiten zeigen sich in der
Natur?

Was ist der Sinn der Welt
und des Menschen?
Wonach soll sich das
ethische Handeln des
Menschen richten? Gibt es
Gott?

Ansatz:
Messbares empirisch
messen und versuchen,
bisher nicht Messbares
messbar zu machen (vgl.
Galileo Galilei)

Ansatz:
Lebenserfahrungen von
Gott her deuten und nach
Lebensorientierung fragen
(vgl. Franz von Assisi)

Ø

Ø

Erklärungsmodelle, z.B.
Urknall: vor ca. 14 Mrd.
Jahren; Evolution: Leben
auf der Erde ab ca. 3 Mrd.
Jahren, Menschen seit ca.
3 Mio. Jahren

Glaubensaussagen, z.B.
"Sonnengesang": symbolisches Weltverständnis
vom Schöpfergott her, v.a.
Bereiche von Sinn, Ethik,
Kunst
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In jüngster Zeit werden jedoch immer mehr Bedenken geäußert, ob nicht dieser Zugang zu der komplementären Sicht der Wirklichkeit eine kognitive4
entwicklungspsychologisch bedingte5 Überforderung
für die SchülerInnen darstellt und zu Lasten des biblischen Schöpfungsglaubens geht, da im Zweifelsfall der naturwissenschaftlichen Sichtweise der Vorzug gegeben wird.
Die folgenden in der Praxis erprobten Unterrichtsbausteine gehen daher nicht primär von den unterschiedlichen Geltungsbereichen und Fragestellungen
der Naturwissenschaften und Religion aus, sondern
versuchen „Komplementarität“ über den Ansatz einer „konstruierten“, polyperspektivischen Wirklichkeit zu fassen. Im Mittelpunkt steht der Mensch und
seine Grundgegebenheit. Der Mensch findet sich in
der Welt vor, er nimmt die Welt wahr, beobachtet
seine Welt aber nicht nur, sondern deutet und re-

flektiert sie. „Ist das alles, was mich umgibt, ein unübersichtliches Chaos oder hat es eine innere Ordnung? Ist das alles zufällig oder absichtsvoll? Ist das
alles ein Bewusstseinseindruck oder ein intersubjektiv verständigbarer Wirklichkeitszustand?“6 Die Antwort auf diese Frage ist eine Frage nach der Wirklichkeit. Die Antwort ist immer auch eine subjektive, die zur Entscheidung herausfordert. Welcher
Wirklichkeit bin ich verpflichtet? Warum bin ich
dieser Wirklichkeit verpflichtet? Welche Konsequenzen hat diese Wirklichkeit für mein Leben? In Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wirklichkeitsverständnissen können auch die biblischen
Schöpfungserzählungen als (m)eine Antwort auf die
Frage nach der Wirklichkeit verstanden werden.
Auf diesem Weg entwickelt sich komplementäres
Denken und wird die Mehrdimensionalität von Wirklichkeit bewusst gemacht.

Didaktische Umsetzung

Baustein: Wirklichkeit vs. Wirklichkeit
Lernziele:
- Die Schülerinnen und Schüler erkennen anhand optischer Täuschungen7, dass der Mensch die sog. Wirklichkeit konstruiert.
- Die Schülerinnen und Schüler nehmen hierauf die Wirklichkeit immer als eine polyperspektivische Wirklichkeit wahr.
- Den Schülerinnen und Schülern wird bewusst, dass sich die Frage nach der Wirklichkeit an sich der Beantwortung entzieht.
Unterschiedliche Wahrnehmungen der Wirklichkeit können auch dadurch erreicht werden, dass die Schülerinnen und Schüler 3D Brillen erhalten.

Baustein: Die biblische Wirklichkeit
Lernziele:
- Die Schülerinnen und Schüler reorganisieren ihre Kenntnisse aus der Grundschule über die biblische Urgeschichte anhand eines Bildes (siehe nächste Seite) und ggf. durch den biblischen Text.
- Die Schülerinnen und Schüler formulieren Fragen, die durch die Konfrontation mit der Wirklichkeit der
Urgeschichte ausgelöst werden.8
Die Darstellung „Die sechs Schöpfungstage und die Erschaffung des Menschen“ von Hildegard von Bingen
(Buchmalerei, 12. Jh., aus dem Rupertsberger Codex) wird mit der Bemerkung gezeigt, dass auch hier Wirklichkeit dargestellt wird (Bild, nächste Seite).
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Hildegard v. Bingen: Die
sechs Schöpfungstage
und die Erschaffung des
Menschen
akg-images/Erich Lessing

In einer Lerngruppe der 8. Jahrgangsstufe entstanden anschließend zum Lernziel 2 u.a. folgende Fragen:
Wie kann Gott „auf Fingerschnipsen“ die Welt erschaffen?
Wie soll ich mir das vorstellen, es werde Licht und schon ist Licht da?
Wie soll Gott etwas an eine leere Stelle hinbeamen?
Wie kann ich denn das ernst nehmen?
Beobachtungen zum Unterricht:
Im Unterrichtsgespräch wird die Frage erörtert, warum es den Schülerinnen und Schülern schwer fällt, die
Schöpfungserzählung als Wirklichkeit zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler verstehen den Text wörtlich-berichthaft. Die Folge ist, dass der Schöpfungstext in Konkurrenz und Widerspruch zu anderen wörtlichberichthaften Wirklichkeitsbeschreibungen wie den Naturwissenschaften tritt.

Baustein: Wie sind die biblischen Texte zu verstehen?
(Dieser Baustein ist fakultativ)
Lernziel:
Die Schülerinnen und Schüler sind fähig, die Aussageabsicht und die Gattungsspezifika der Schöpfungserzählungen und der Naturwissenschaften zu unterscheiden.
Als Arbeitsaufträge können dienen:
1. Wie verhalten sich die Schöpfungserzählungen zu motivgleichen Texten ihrer Zeit?
2. Welche altorientalischen oder antiken Erzähl- und Sprachmuster greifen sie auf?
3. Wie entwickeln sie diese weiter? Was ist das Neue?
4. Ergreift die Schöpfungserzählung vielleicht Partei und setzt Akzente gegen die herrschende Meinung?
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Die Entstehungssituation von Gen 19
Die Schöpfungstexte stehen ganz am Anfang der Bibel. Aber das heißt nicht, dass
diese Schöpfungstexte auch zuerst entstanden wären. Im Gegenteil: Das Schöpfungsgedicht Gen 1,1 - 2,3 gehört zu einer Quelle im Pentateuch (in den fünf Büchern
Mose), die wir die „Priesterschrift“ nennen. Sie entstand im babylonischen Exil, in das
die Oberschicht des jüdischen Volkes nach dem Untergang Jerusalems 587 v. Chr.
geführt worden war. Unter den Deportierten waren auch Priester – einer oder mehrere von ihnen waren wohl die Schreiber des Schöpfungsgedichts Gen 1. Der/Die
Schreiber dieses Textes hatten sich mit verschiedenen Problemen ihres deportierten
Volkes in Babylon auseinander zu setzen:
• mit der Depression des eigenen Volkes: So beschreibt das Schöpfungslied zunächst
dunkle Finsternis, die Erfahrung von Wüste und lebensbedrohlichen Chaosfluten (Bilder des Todes). Ihnen wird als erste und wichtigste Schöpfungstat Gottes das Licht (=
Leben) entgegengesetzt (1.Tag).
• mit den babylonischen Göttern und Mythen: Die Babylonier verehrten viele Götter.
Der höchste Gott war Marduk. Er schien stärker zu sein als JHWH, der Gott des Volkes
Israel, da die Babylonier ja so siegreich gewesen waren. Auch die Babylonier erzählten einen Schöpfungsmythos, Enuma elisch. Marduk erschlägt darin die Ur-Göttin
Tiamat, teilt ihren Drachenleib und formt daraus Himmel und Erde. Im Gegensatz zum
babylonischen Mythos ist in Gen 1 das Schöpfungswort mächtig: JHWH erschafft durch
sein Wort, nicht mit Gewalt. Auch andere Götter spielen im babylonischen Mythos
eine Rolle: die Gestirnsgottheiten. Der priesterschriftliche Schöpfungstext macht sie
lächerlich: sie sind Lampen oder Leuchten, die JHWH an den Himmel hängt, d.h. sie
haben keine Macht (4. Tag). Die Menschen werden im babylonischen Mythos als
Arbeiter und Diener für die Götter geschaffen. In Gen 1 dagegen ist der Mensch
Repräsentant Gottes auf Erden.
Ordnung gegen Chaos
Der erste Text der Bibel wird in einem durchdachten, gegliederten Aufbau erzählt.
Dies zeigt die geordnete Abfolge der Tage und die ständige Wiederholung bestimmter wichtiger Formulierungen, die sich den Hörenden und Lesenden einprägen sollen
(z.B. „Gott sprach...“, „so geschah es: Gott machte...“; „Gott sah, wie gut es war“).
Die Welt wird als ein geordnetes Lebenshaus vorgestellt, in dem alles Lebendige seinen Platz hat. Sie ist der Gegenentwurf Gottes gegen das bedrohliche Chaos, das
der Schreiber des Textes in Vers 2 mit den Begriffen Finsternis, Wüste und Urfluten (bedrohende Wassermassen) beschreibt. Die geordnete Schöpfung ist vor allen Dingen
gute und sehr gute Schöpfung des Gottes Israels.
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Zur Rolle des Menschen
Obwohl der Text oft so verstanden worden ist, sieht Gen 1 den Menschen nicht als die
Krone der Schöpfung – die ist der Sabbat! Vielmehr wird betont, dass die Schöpfung
in einer sinnvollen Ordnung von Gott gewollt ist. In ihr hat jedes Lebewesen einen
ganz eigenen Ort und eine ganz eigene Aufgabe. Die Menschen werden zusammen
mit den Landtieren am 6. Tag geschaffen. Die Tiere sind ihnen nach diesem Text nicht
zur Nahrung gegeben. Sie sind ihre Mitgeschöpfe und sollen sich wie die Menschen
nur von Pflanzen ernähren (V.29ff). Trotzdem erhalten die Menschen im Lebenshaus
der Schöpfung eine Sonderrolle: Als Abbild Gottes werden Mann und Frau geschaffen und beauftragt, über die Erde zu herrschen. Die neuere Bibelforschung hat gezeigt, dass hier nicht ein Herrschen im Sinne von Ausbeuten, Unterdrücken, sondern
ein fürsorgliches „Hirte Sein“ gemeint ist. In der altorientalischen Bildsymbolik wird der
Herrscher, der König eines Landes, häufig als „Herr der Tiere“/Hirte dargestellt, der
seine Herde und sein Land fürsorglich leitet und die für sie gefährlichen Chaostiere in
ihre Schranken weist. Was bei den Nachbarvölkern Israels vom Pharao oder von Königen gesagt wird, wird in der Bibel demokratisiert: Gen 1,28f. besagt, dass alle Menschen, Männer und Frauen, beauftragt sind, wie ein königlicher Hirte dafür zu sorgen,
dass alle in diesem Lebenshaus leben können. Der so genannte „Herrschaftsauftrag“
ist kein Freibrief zur Ausbeutung der Natur, sondern im Gegenteil ein „Hüteauftrag“.
Der Mensch, jeder(!) Mensch, ist eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter des sich um
das Leben sorgenden Gottes in Gottes guter Schöpfung.
Durch die Gegenüberstellung von biblischer Urgeschichte Gen 1ff. und folgendem naturwissenschaftlichen
Text aus einem Biologiebuch10 können die Gattungsspezifika deutlich gemacht werden.
Klimaveränderungen vor etwa 7,5-5 Millionen Jahren führten in Afrika zu einer Zunahme der Savannenflächen. Verschiedene Tierarten starben aus, insbesondere bei den
Huftieren entstanden neue Arten. Auch die Menschwerdung ist auf Veränderungen
der Umweltnutzung (Veränderung der ökologischen Nische) gegenüber jenen Populationen zurückzuführen, die sich zu den Menschenaffen entwickelten. Wahrscheinlich
war zunächst die Änderung der Ernährung wichtig, wobei sich der Übergang zum Essen von Aas und Kleintieren (neben der Pflanzennahrung) als vorteilhaft erwies. Bei
aufrechter Körperhaltung konnte die Nahrung besser aufgespürt werden; sie ist außerdem hinsichtlich des Wärmehaushaltes (der direkten Sonnenstrahlung wird eine kleinere Oberfläche ausgesetzt) energetisch günstig. Mit dem aufrechten Gang wurden
die Hände frei verfügbar; dies machte Werkzeugbenutzung möglich. Die Zuhilfenahme der Hände bei der Ernährung führte zu einer allmählichen Rückbildung der Kaumuskulatur und damit zu einer Umbildung des Schädels. Zusammen mit dem vielseitigen Gebrauch der Hand verstärkte dies die Tendenz zur Vergrößerung des Gehirns.
Die Hominisation, d.h. die Entwicklung der typisch menschlichen Merkmale, umfasste
einen mehrere Millionen Jahre währenden Evolutionsvorgang.
(Quelle: Linder: Biologie. Lehrbuch für die Oberstufe – Hannover 211998, 439f. gekürzt)

34

RU-Notizen 1/2009

Baustein: „Sag mir, welches Schöpfungsverständnis du hast, und ich sag dir, welcher
Wirklichkeit du anhängst.”
Lernziele:
- Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass unterschiedliche Schöpfungsverständnisse unterschiedliche
Wirklichkeitsverständnisse implizieren,
- Die Schülerinnen und Schüler werden sich ihres eigenen Schöpfungs- und Wirklichkeitsverständnisses und
deren ethischer Konsequenzen bewusst.
In dieser Stunde werden unterschiedliche Interpretationen der Schöpfungserzählungen und deren Vor- und
Nachteile gegenübergestellt. Als Sozialform eignet sich eine arbeitsteilige GA.
1. Gruppe: Das berichthaft-wörtliche Schöpfungsverständnis
Als Hauptmedium für das berichthafte Schöpfungsverständnis bietet sich die Auseinandersetzung mit folgendem Interviewtext über den Kreationismus an.

Der Philosoph R. Spaemann im Interview11
Herr Professor Spaemann, im Jahr 2007 wurde in den USA ein Kreationismus-Museum eröffnet, das den
Menschen erklärt, die Erde sei vor 6000 Jahren von Gott geschaffen worden. Spinnen die?
Spaemann: Kreationismus, darunter versteht man in Amerika heute eine fundamentalistische Richtung,
die glaubt, die Bibel, auch die frühen biblischen Texte über die Schöpfung der Welt wörtlich nehmen zu
müssen. Also als historische Beschreibung dessen, was stattgefunden hat. Dann kommt man darauf, dass
die Welt in sechs Tagen geschaffen wurde und dieses vor etwa 6000 Jahren - das hat man von den orthodoxen Juden übernommen, die sehen das auch so. Das widerspricht aber dem, was von Anfang an die
Christen bei der Lektüre dieser Texte gedacht haben. Schon bei Augustinus von Hippo kann man lesen,
dass diese sechs Tage nicht sechs Tage in unserem Sinn sein können, weil nämlich sich diese Tage berechnen nach dem Umlauf der Erde um die Sonne, beziehungsweise ihrer Drehung um sich selbst. Die Sonne
wird aber erst am dritten Tag erschaffen. Diese frühen Geschichten sind Mythen, die allerdings im Unterschied zu anderen Mythen in der dortigen Region ganz bestimmte, sehr weit reichende Aussagen enthalten, zum Beispiel die Aussage, dass sich die Welt einem Schöpfungswillen verdankt, dass sie hervorgeht
aus einem solchen Willen, einem vernünftigen Willen. Sie beschreiben also das Verhältnis von Welt und
Gott, Mensch und Gott. Sie bedürfen einer Hermeneutik.
Das wurde schon ganz früh so gesehen im Christentum?
Ja, Augustinus lebte im 4. Jahrhundert nach Christus. Aber das ist nicht Allgemeingut gewesen. Im
Mittelalter hat man vielfach diese Geschichten wieder wörtlich genommen. Aber das war nie obligatorisch. Anders die späteren Texte der Bibel, die sich beziehen auf historische Ereignisse. Insbesondere,
wenn man zum Neuen Testament kommt. Aber wir kommen ab vom Thema. Zurück zur Schöpfungsgeschichte ... Kreationismus – wissen Sie, man kann für alles argumentieren und der Kreationismus ist auch
nicht dumm. Wenn Sie hinreichend fantastische Annahmen zu machen bereit sind, dann können Sie ihn
gegen Einwände immunisieren. Sie können angesichts der Fossilien sagen, dass Gott die Welt mit eingebauten Fossilien erschaffen hat. Das Gegenteil können sie nicht beweisen. Sie können auch bei einem Film
– ich will jetzt mal probeweise etwas zur Verteidigung sagen für diese Sicht der Dinge, obwohl das nicht
meine ist – Sie können bei einem Film eine Vorgeschichte der Filmereignisse dazu erfinden. Im Film tritt
ein Mensch auf, der erzählt von seiner Mutter und seiner Großmutter. Sie existieren also in der Filmge-
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schichte, aber nur als imaginäre Vorgeschichte der gezeigten Ereignisse. Die Filmgeschichte fängt an in
dem Augenblick, wo der Film anfängt. So kann man auch sagen: Wenn ich bereit bin anzunehmen, dass
Gott die Welt erschaffen hat mitsamt einer fiktiven Vorgeschichte, die die Physiker und die Biologen und
die Paläontologen und die Genetiker rekonstruieren – dass das in Wirklichkeit alles erst vor 6000 Jahren
angefangen hat. Dagegen gibt es keinen Beweis, verstehen Sie? Nur, es gibt auch keinen hinreichenden
Grund, dies anzunehmen.
Im Anschluss werden im LSG die Konsequenzen dieses Schöpfungsverständnisses für das Wirklichkeitsverständnis
erarbeitet.
Pro

Contra

- Ablehnung einer rein naturwissenschaftlichen Erklärung der Welt
- Welt ist nicht Produkt des Zufalls
- Welt hat Ordnung

- "Pseudo"-Naturwissenschaften
- Abschottung
- Kein Dialog mit Naturwissenschaften
möglich
- Fantastische Annahmen

2. Gruppe: Das dependente bildlich-wörtliche Schöpfungsverständnis
Die Wirklichkeit der Schöpfungstexte wird nicht mehr bildlich-wörtlich, sondern bildlich-metaphorisch verstanden. Dieses Wirklichkeitsverständnis zielt weniger auf die Entstehung der Welt, sondern auf den guten
Willen Gottes, der die Welt trägt. Die Wirklichkeit ist eine von Gottes Willen getragene Welt.
Für dieses Schöpfungsverständnis bietet sich die Auseinandersetzung mit dem folgenden Bild12 und dem
unten stehenden Text über Intelligent-Design an. Intelligent Design geht zurück auf den Grundsatz, den
William Paley (1743-1805) formulierte: „There cannot be design without a designer, ...“. Vereinfacht gesagt,
wird analog dem physikalischem Gottesbeweis von der Schönheit der Natur, dem Maß der Welt, auf einen
intelligenten Schöpfer geschlossen.

„Der Kreationismus glaubt, die Schöpfung müsste man sich genau
so vorstellen, wie das in der Bibel steht, während die IntelligentDesign-Anhänger nur sagen: Die Welt verdankt sich als ganzes
einem schöpferischen Willen. Und das ist so, als wenn Sie bei einem Film sagen, der Film verdankt sich einem Projektor. Platon
hat dieses Bild benutzt in seinem so genannten Höhlengleichnis.
Menschen sind angekettet in einer dunklen Höhle, sie können
sich nicht bewegen, sie können nicht nach links und rechts schauen, sie sehen nur, was sich auf einer Leinwand abspielt, das ist für
sie die Wirklichkeit. Und dann kommt irgendjemand und erzählt
ihnen, dass das nur Schattenbilder sind, was da an der Wand abläuft. Und da wehren sie sich mit Händen und Füßen und sagen,
wieso, das ist doch die Welt, wir kennen sie doch. Wir sehen doch,
wie sich das alles abspielt, wir haben die Gesetze verstanden, wir
kennen doch die Vorgeschichte. Aber der, der einmal verstanden
hat, dass es sich um Bilder handelt, die sich einem Projektor verdanken, ja, der sieht es natürlich anders.“13
Der Schöpfergott als Baumeister der Welt,
Buchmalerei, Frankreich, um 1250
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Im Anschluss werden im LSG die Konsequenzen dieses Wirklichkeitsverständnisses erarbeitet.
Pro
- Ablehnung einer rein naturwissenschaftlichen Erklärung der Welt
- Welt verdankt sich einem göttlichen
Willen
- Gott gibt der Welt Halt
- Gott trägt die Welt

Contra
- Annahme eines Projektors nicht
beweisbar
- Abschottung

3. Gruppe: Das interdependente hermeneutische Schöpfungsverständnis
Dieses Schöpfungsverständnis geht von der Interdependenz zwischen Schöpfer und Geschöpf aus. Schöpfung
ist ein „wechselseitiges Beziehungsgeschehen“ (Guido Hunze) zwischen Mensch und Gott.
Die Schüler sollten Gen 1 - 2,4a und Gen 6,5 - 9,17 bearbeiten.
Folgende Fragen waren leitend.
1. Formuliere Erfahrungen und Sehnsüchte, die dich veranlassen könnten, folgende Texte zu verfassen!
2. Beschreibe die Wirklichkeit, die die Texte widerspiegeln!
3. Finde die Worte, die diese Erfahrungen charakterisieren!
4. Welche Reaktionen der Leser erwartet der Text?
Ziel dieser Phase war es, dass die Schüler die Gegensätze der beiden Erzählstränge herausarbeiten.
Gen 1f f
Er fahrungen:
- Krieg, daher Vision einer heilen Welt
- Sehnsucht nach Geborgenheit und Halt in
Elementen des Chaos

Gen 6 - 9
- Chaos und Krieg

Wörter:
- Licht-Dunkel-Gegensatz
Reaktion:
- Hoffnung
- Mitarbeit an Vision
- Entscheidung, ob Hoffnung oder Chaos

Dieses Schöpfungsverständnis kann durch eine Bildbetrachtung des Hungertuchs 200914 vertieft werden (Bild,
siehe nächste Seite).
Das Bild ist dreigeteilt: die Schöpfung nach Genesis im oberen Teil, die Gefährdung der Schöpfung im linken
Teil und die Vision der Bewahrung der Schöpfung durch die Menschen im rechten Teil. Folgende Fragen
waren leitend:
1. Inwiefern findet sich die Urgeschichte im Bild wieder?
2. Welche Wirklichkeit bietet das Bild an?
Der linke Teil kann als Aktualisierung von Gen 6 - 9, der rechte Teil als Aktualisierung der Schöpfungsutopie
von Gen 1ff gelesen werden. Die Wirklichkeit des Hungertuchs ist eine Vision. Die Ordnung, die Gott in der
Urgeschichte gelegt hat, ist durch das Zusammenwirken aller Kontinente im Geist Christi (Osterkerze) wiederherzustellen.
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Misereor Hungertuch 2009

Fazit
Wie ist komplementäres Denken zu lehren?
Wenn sich komplementäres Denken dadurch auszeichnet, dass die in einem komplementären Verhältnis stehenden Erklärungen sich gegenseitig ergänzen, einander gleichwertig sind und sich gegenseitig
logisch widersprechen, so kann dieses nur über ein
polyperspektivisches Arbeiten an verschiedenen
Schöpfungsverständnissen und somit Wirklichkeitsverständnissen erarbeitet werden. Den Schülerinnen
und Schülern wurde deutlich, dass es nicht das Schöpfungsverständnis, die Wirklichkeit an sich gibt, sondern die Frage nach der Wirklichkeit immer auch eine
Antwort auf die Frage nach meinem Schöpfungs-,
Wirklichkeits- und Selbstverständnis ist.
„Das Erarbeiten der eigenen Position und die Auseinandersetzung mit den Positionen der anderen zwingen zu einer multiperspektivischen Auseinandersetzung um die Wirklichkeit und ist im Kern Arbeit
am Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer.“15
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Tzscheetzsch, W., Die Wahrheit der Mythen. Die alten und
immer neuen Fragen der Menschheit, in: entwurf 4 (2008) 47, hier: S.4.

7

Gute Abbildungen von optischen Täuschungen bietet das
Buch von Daniel Picon, Optische Täuschungen, Fleurus Verlag 2005. Ebd. s. http://www.science-shop.de/sixcms/
media.php/370/Leseprobe03.jpg

… und Hinführung zum komplementären Denken.
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8

Die Anregung zum Fragenkatalog verdanke ich Rupp-Holmer,
F., Rupp, H., Theologisieren mit Kindern, in: Kontakt 2 (2008)
28-31.

Zwischentöne

9

Der Text ist die gekürzte Fassung von Bettina Eltrop, Wie
wörtlich die Bibel lesen?, in: http://www.bibelwerk.de/
fileadmin/ev_dateien/DL-allgemein/eltrop3_07. pdf?PHPS
ESSID=9eebe97565210b72afb875d2cb389f1b
10

Nach Lonny-Platzbecker, U., Gott gegen Darwin. Verhältnis
und Grenzen im Streit um die Evolution, in: INFO 3 (2006)
127.
11

Bei den folgenden Materialien handelt es sich um gekürzte
Fassungen aus: Spaemann R., Fantastische Annahmen, in: http:/
/www.wiwo.de/technik/fantastische-annahmen-226670/
(zuletzt aufgerufen am 18.01.09)
12

Das Bild findet man in den entsprechenden Schulbüchern
des Kösel- und des Auer-Verlags, sowie im Internet unter
www.fa.uni-tuebingen.de/.../gott-schoepfer.jpg
13

Spaemann R., Fantastische Annahmen, in: http://
www.wiwo.de/technik/fantastische-annahmen-226670/
(zuletzt aufgerufen am 18.01.09)
14

Das Bild findet man auf einer CD-Rom bei den Unterlagen
zur Misereor Aktion 2009 bzw. auf http://www.misereor.de/
typo3temp/pics/c6d2583708.jpg
15

Reis, O., Gott der Schöpfer im Religionsunterricht. Warum
der Gebrauch der Rede zum Gegenstand wird, in: Kontakt 2
(2008) 21.

Zum Autor:
StR Markus Birner ist Seminarlehrer und Seminarleiter für
Katholische Religionslehre am Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg und Lehrbeauftragter an der Universität
Regensburg.

Hinweis 1:
Einen weiteren Praxisbeitrag zu diesem Thema mit dem Titel „Der Schöpfer und sein
Werk anhand von Gen 1,1 - 2,4a“ finden
Sie auf der Internetseite der „Regensburger
RU-Notizen“ (www.bistum-regensburg.de/
borPage000460.asp).

Hinweis 2:
Schauen Sie sich doch einmal im Internet
auf http://www.br-online.de/darwin-jetzt/
index.xml das interessante MultimediaFeuilleton „DARWIN JETZT“ an.
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Wir sind auf dem Wege

Wir sind auf dem Wege
nach vorne. Im Stehen
ist nichts zu erfahren.
Wir müssen gehen
ins Morgen.
Wir sind auf dem Wege
vom einen zum andern.
Wir bleiben nicht stehen.
Wir müssen wandern
ins Morgen.
Wir sind auf dem Wege
und haben zu tragen
an Zweifel und Dunkel.
Wir ziehn mit Fragen
ins Morgen.
Wir sind auf dem Wege
mit Brüdern und Schwestern
aus vielerlei Ländern.
Wir ziehn vom Gestern
ins Morgen.
Wir sind auf dem Wege.
Wir sind schon so viele.
Wir wandern mit Gott
unentwegt zum Ziele
ins Morgen.
Wir sind auf dem Wege.
Die Zukunft ist offen.
Wir forschen und suchen
und ziehn voll Hoffen
ins Morgen.
Wir sind auf dem Wege.
Wir sind niemals fertig
und schreiten der Liebe
von Gott gewärtig
ins Morgen.
(Verfasser unbekannt)
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