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Gen 1, 1-2,4a/ Gen 2, 4b-25 

„Die Erschaffung der Welt" 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: Gen 1, 1-2,4a/ Gen 2, 4b-25 

 

In Genesis 1, 1-2,4/ Gen 2, 4b-25 geht es um die Erschaffung der Welt. Für viele Schülerinnen und 

Schüler werden diese Berichte als "Märchen" oder als "unwissenschaftliche Spinnerei" abgetan. Ihrer 

Ansicht nach stehen sie im Widerspruch zur Evolutionstheorie.  

Neben der Beschäftigung mit den Inhalten der Schöpfungserzählungen, muss es deshalb auch darum 

gehen den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, dass es kein Widerspruch zwischen 

Evolution und Schöpfungserzählungen gibt. Vielmehr sollen die Texte zum einen als Produkte ihrer Zeit 

wahrgenommen werden. Zum anderen soll auch deutlich werden, dass es bei den Schöpfungsberichten 

der Bibel um das "Warum" der Schöpfung, um die "Absicht" des Schöpfers geht. 

 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 8.1: Die Welt verstehen: Naturwissenschaft und Mythen 
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Gen 1, 1-2,4a/ Gen 2, 4b-25 

„Die Erschaffung der Welt" 
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 1a und 1b 

 

Mit Hilfe des ersten Arbeitsblattes sollen die Schülerinnen und Schüler die beiden Schöpfungsberichte 

kennen lernen und in ihren Grundzügen vergleichen. 

Als Einstieg eignet sich ein kleines Rätsel: der jeweils erste Satz der Schöpfungsberichte wird 

angeschrieben/angezeigt und die Schülerinnen und Schüler sollen erraten, welcher der Sätze der 

Beginn der Schöpfungserzählung in der Bibel ist. 

 

Da die Schöpfungstexte recht lang sind, wurde je ein Arbeitsblatt zum jeweiligen Schöpfungsbericht 

erstellt. Methodisch kann so als Gruppen oder Partnerpuzzle gearbeitet werden.  

Beispiel: Je vier Schülerinnen und Schüler bearbeiten Arbeitsblatt 1a oder 1b. Danach werden die 

Gruppen gemischt, so dass jeweils zwei Schülerinnen und Schüler aus der Anfangsgruppe in der neuen 

Gruppe arbeiten und ihre Ergebnisse vorstellen können.  

Möglich ist es auch nach der ersten Arbeitsrunde direkt ins Plenum zu gehen und die Schülerinnen und 

Schüler ihre Ergebnisse vorstellen zu lassen. Ein Vorteil wäre hierbei, dass direkt eingegriffen und 

gegebenenfalls korrigiert werden könnte. 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 2 

 

Das zweite Arbeitsblatt soll eine vertiefende, über den konkreten Inhalt der Texte hinausgehende, 

Beschäftigung mit den Schöpfungserzählungen ermöglichen. 

Zunächst erfolgt eine Erklärung, weshalb es zwei unterschiedliche Schöpfungserzählungen in der Bibel 

gibt. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe der Informationen selbst Beispiele im Text finden, 

anhand derer die unterschiedlichen Entstehungshintergründe deutlich werden. Dabei kann zum Beispiel 

auf die Rolle des Wassers in den Berichten eingegangen werden:  

Im ersten Schöpfungsbericht wird Wasser als feindlich dargestellt. Das liegt am Entstehungsort 

Babylon, in dem es zur Zeit der Entstehung des Schöpfungsberichtes viele Überschwemmungen gab. 

Im Gegensatz dazu wird im zweiten Schöpfungsbericht das Idealbild des "Garten Eden" dargestellt. 

Eine Sehnsucht nach einer fruchtbaren Oase wird deutlich. Wasser wird als gut und wertvoll dargestellt. 

Vor dem Hintergrund des Entstehungsortes "Wüste" verständlich.  

Als zweiter Aspekt wird auf dem Arbeitsblatt auf die Absicht der Schöpfungserzählungen eingegangen. 

Mit Hilfe dieser Erklärungen und einem Zitat von Wernher von Braun können die Schülerinnen und 

Schüler auch die Frage beantworten, ob und inwiefern Glaube/Schöpfung und die Evolution zusammen 

gedacht werden können. 

Bei einer dritten Aufgabe geht es darum zu vertiefen, dass sich die Schöpfungsberichte mit dem 

"warum" der Schöpfung beschäftigen, dass es um die "Absicht" des Schöpfers geht und dass die 

Schöpfungsberichte uns auch für unser heutiges Leben etwas sagen können. Diese Vertiefung erfolgt 
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im Zuge einer kreativen Aufgabe: die Schülerinnen und Schüler sollen eine eigene Illustration zur 

Entstehung der Welt erstellen. Neben der Illustration soll aber auch ein künstlerischer Kommentar 

erstellt werden, in der die "Absicht" erklärt wird, die hinter dem Schöpfungsbericht entsteht. 

Die Aufgabe eignet sich auch gut für eine Bewertung. Als Bewertungsmaßstäbe können folgende 

Kriterien dienen: 

- die Übereinstimmung des künstlerischen Kommentars und des Werkes  

(wurde der Inhalt korrekt dargestellt, wurde der gewünschte Eindruck erreicht, gelingt es mit den 

gewählten Mitteln den Eindruck zu erreichen) 

- durchdachter Inhalt und Absicht 

- sauberes Abreiten 

- Kreativität 

Diese Kriterien sollten den Schülerinnen und Schülern vor Beginn der Arbeit mitgeteilt werden. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibel-online                                                                     

HA II – Schulen, Hochschulen und Bildung, www.bistum-speyer.de 

 

                  Bibelstellen für den RU: Sek I – Silke Ottinger – August 2016 4 

 

Arbeitsblatt 1a  

Gen 1,1 -2,4a "Die Erschaffung der Welt" 
 

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.  
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. 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. 
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.  
21 So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. 2 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. 4a Das ist die Entstehungsgeschichte von 
Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden 
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Arbeitsaufträge: 

1. Lies den Text aufmerksam durch. Veranschauliche die Erschaffung der Welt nach dem ersten 

Schöpfungsbericht in einem Schaubild. 

2. Notiere in Stichpunkten:  

 a. mit welchem Namen Gott genannt wird. 

 b. in welchem Zeitraum Gott die Welt erschafft. 

 c. welche Bedeutung dem Wasser zukommt (positiv oder negativ?) 

 d. was vor der Erschaffung der Welt war. 

 e. zu welchem Zeitpunkt und wie der Mensch erschaffen wird. 

 f. wie die Frau geschaffen wird. 

 g. als was der Mensch bezeichnet wird und welche Aufgaben ihm zukommen. 
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Arbeitsblatt 1b 

Gen 2,4b-25  "Die Erschaffung der Welt" 
 

4b Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, 5 gab es auf der Erde noch keine 
Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen; denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch 
nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Ackerboden bestellte; 6 aber 
Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens. 7 Da formte Gott, 
der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde 
der Mensch zu einem lebendigen Wesen. 8 Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten 
an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. 9 Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden 
allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten, in der Mitte des Gartens 
aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 10 Ein Strom entspringt 
in Eden, der den Garten bewässert; dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. 11 Der eine heißt 
Pischon; er ist es, der das ganze Land Hawila umfließt, wo es Gold gibt. 12 Das Gold jenes Landes ist 
gut; dort gibt es auch Bdelliumharz und Karneolsteine. 13 Der zweite Strom heißt Gihon; er ist es, der 
das ganze Land Kusch umfließt. 14 Der dritte Strom heißt Tigris; er ist es, der östlich an Assur 
vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Eufrat. 15 Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn 
in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. 16 Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: 
Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, 17 doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 
darfst du nicht essen; denn sobald du davon isst, wirst du sterben. 18 Dann sprach Gott, der Herr: Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 19 Gott, der 
Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem 
Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen 
benannte, so sollte es heißen. 20 Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und 
allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. 21 Da ließ Gott, 
der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen 
und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. 22 Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen 
genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu.23 Und der Mensch sprach: Das endlich 
ist Bein von meinem Bein /und Fleisch von meinem Fleisch. / Frau soll sie heißen, / denn vom Mann ist 
sie genommen. 24 Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie 
werden ein Fleisch. 25 Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht 
voreinander. 
 

Arbeitsaufträge: 

1. Lies den Text aufmerksam durch. Veranschauliche die Erschaffung der Welt nach dem ersten 

Schöpfungsbericht in einem Schaubild. 

2. Notiere in Stichpunkten:  

 a. mit welchem Namen Gott genannt wird. 

 b. in welchem Zeitraum Gott die Welt erschafft. 

 c. welche Bedeutung dem Wasser zukommt (positiv oder negativ?) 

 d. was vor der Erschaffung der Welt war. 

 e. zu welchem Zeitpunkt und wie der Mensch erschaffen wird. 

 f. wie die Frau geschaffen wird. 

 g. als was der Mensch bezeichnet wird und welche Aufgaben ihm zukommen. 
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Aufgabe 2: 

 

Erkläre, weshalb die Schöpfungsberichte der Bibel und die Evolutionstheorie kein Widerspruch sind. 

 

Hilfe:  

Mit den Gesetzen der Schöpfung befasst sich die Naturwissenschaft. Mit den Absichten des 

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

Hauses, durch die wir aus unterschiedlicher Perspektive auf den selben Gegenstand blicken. 

Wernher von Braun 

Arbeitsblatt 2 
 

Gen 1, 1-2,4a/ Gen 2, 4b-25 
 

Wie ihr im Vergleich der beiden Schöpfungsberichte feststellen konntet, unterscheiden sich die 

Schöpfungsberichte an einigen Stellen unterscheiden. Das liegt an den unterschiedlichen 

Entstehungshintergründen: Ort, Zeit und Verfasser der Texte unterscheiden sich.  

 

Der erste Text stammt von einem Priester und wurde im babylonischen Exil verfasst. Der 

Entstehungsort ist entsprechend Babylon. Ein Ort, an dem es viele Überschwemmungen gab. 

 

Der zweite Text ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Erzählungen und entstand etwa 900 vor 

Christus. Der Entstehungsort ist sehr wahrscheinlich die Wüste. 

 

 

Aufgabe 1:  

 

Suche in den Texten nach Hinweisen für die unterschiedlichen Entstehungshintergründe der 

Schöpfungserzählungen. 

 

 

 

 

Die beiden Berichte haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. So stellen beide Texte Gott als einzigen 

Gott und guten Schöpfer dar. 

Beide Texte wollen das "warum" der Schöpfung erklären. Sie erzählen Geschichten, die niemals waren 

und immer sind. Die Schöpfungsberichte der Bibel haben nicht den Anspruch eine wissenschaftliche 

Beschreibung der Entstehung der Welt zu liefern. Deshalb konnten auch beide Schöpfungsberichte mit 

ihren Unterschieden in die Bibel aufgenommen werden. Die Texte wollen Aussagen über den Glauben 

treffen. Aussagen, die auch heute noch für uns gelten. 
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Aufgabe 3:  

 

Am Anfang... 

Gestalte eine eigene Illustration zur Entstehung der Welt. Du kannst dabei auf bekannte 

Schöpfungsmythen zurück greifen (zum Beispiel den babylonischen Schöpfungsmythos Enuma 

Elisch oder den  mittelamerikanische Schöpfungsmythos aus dem "Popol Vuh") oder aber deine 

eigene Vorstellung dokumentieren.  

Dir steht frei, ob du Bilder aus Zeitschriften verwendest (Collage), die Bilder selbst zeichnest, oder 

eine Kombination aus beidem wählst. 

 

Schreibe einen "künstlerischen Kommentar", also eine Erklärung zu deinem Werk. 

Erkläre dabei kurz 

- den Inhalt des von dir dargestellten Mythos 

- die Absicht hinter der Erzählung 

- den Eindruck, den du mit deinem Werk erwecken möchtest 

- die verwendeten Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

 

 

 


