
Aufgabenstellung Kurs 12 Teil 2 
evangelische Religionslehre 

 
 
 
Gottesvorstellungen in anderen Religionen 
 
Aufgabenstellungen: 
 

1.) Lesen sie die Texte:  
a. Gott im Islam 
b. Das Göttliche im Hinduismus. 

2.) Vergleichen Sie beide Gottesvorstellungen. 
3.) Lesen Sie den Text – Gott ist Einer- im Gespräch mit dem Judentum und bearbeiten 

Sie Aufgabe 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Abitur Wissen. Prüfungswissen Religion. Stark. 



 
 
 
 
 
 

Quelle: Religionsbuch Oberstufe, Cornelsen 



Lösungen: 
 
 

 
Text A: Natura, ein Biologiebuch für die Oberstufe, vertritt das Spaltungsmodell. Die 

Wirklichkeit wird in zwei Bereiche eingeteilt. Kirche und Glaube befassen sich mit der 
geistigen Ebene der Wirklichkeit, die Naturwissenschaften mit den materiellen 
Dingen.  Bleiben Religion und Naturwissenschaft in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich, gibt es keinen Konflikt.  

 
Text B: Einer der einflussreichsten Alttestamentler, Claus Westermann, argumentiert im 

Kontext des Komplementärmodells. Gerade im Spaltungsmodell sieht er die Ursache 
für den Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens. Er legt Wert auf die 
Feststellung, dass die Wirklichkeit unteilbar ist. Glaube bzw. Theologie und 
Naturwissenschaften befassen sich mit derselben Wirklichkeit. Denkt man diesen 
Ansatz weiter, dann sind Theologen und Naturwissenschaftler in vielen Fragen auf 
den Dialog miteinander angewiesen. Dabei kann es neben Übereinstimmungen auch 
sachlich begründete Konflikte geben.  
Vor allem im Bereich der Ethik liegt das auf der Hand: Ob und wie man Kernspaltung 
zur Energiegewinnung nutzen kann, diese Frage können nur die Naturwissenschaften 
beantworten. Ob man die damit verbundenen Risiken in Kauf nehmen darf, ist jedoch 
keine naturwissenschaftlich zu beantwortende Frage. Sie muss im gesellschaftlichen 
Diskurs geklärt werden. Ein weiteres Beispiel: Ob und wie man das Erbgut von 
Lebewesen verändern kann, ist naturwissenschaftlich und technisch zu klären. Ob der 
Mensch die sich ihm bietenden Möglichkeiten aber auch nutzen darf, ist eine 
ethische Frage. Sie ist auf der Basis von weltanschaulichen und religiösen 
Überzeugungen und Werten zu entscheiden.  
 

Text C: Werner Gitt, ein Vertreter des Kreationismus und des Intelligent Designs, vertritt das  
Dominanzmodell. Seines Erachtens müssen die Inhalte der biblischen Texte über die 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die zur Evolutionstheorie führen, dominieren. 
Man wird diesem fundamentalistischen Ansatz nicht gerecht, wenn man für ihn nur 
ein müdes Lächeln oder gar Spott übrig hat. Bei aller sachlich begründeten Kritik muss 
bedacht werden, dass es Gitt, wie allen Fundamentalisten, um existenzielle 
Gewissheiten in einer Welt voller Ungewissheiten geht. Es geht um Orientierung in 
angeblich orientierungslosen Zeiten, um Werte angesichts vermeintlichen oder 
echten Werteverlustes. Es geht um ein Fundament, damit man in der 
unübersichtlichen Welt nicht den Boden unter den Füßen verliert. 

 
Text D: Es mag überraschen, aber im Rahmen der hier vorgestellten Modelle ist auch Stephen 

Hawking dem Dominanzmodell zuzuordnen. Die Evolution des Universums ist vom 
Ursprung bis heute naturwissenschaftlich zu erklären. Naturwissenschaftliche 
Erkenntnis dominiert über den Glauben an Gott, den Schöpfer der Welt.  

 
Text E: Hansjörg Hemminger, Biologe und bis 2013 Beauftragter für Weltanschauungsfragen 

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, vertritt das Komplementärmodell. 
Seines Erachtens sind die biblischen Texte nicht gegen die Naturwissenschaften ins 
Feld zu führen. Vielmehr sollten die Ergebnisse der Naturwissenschaften für Christen 
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und Kirchen Anlass sein, über die wunderbare Schöpfung zu staunen und den 
Schöpfer zu preisen. 

 
Text F: Mit der Einordnung des Zitats von Hans-Peter Dürr haben die Lernenden oft  

Schwierigkeiten. Vertritt er das Spaltungsmodell oder das Komplementärmodell? 
Dürr  unterscheidet „die Wirklichkeit, die wir unmittelbar leben und erleben“, von 
der Wirklichkeit bzw. von der „Erfahrung, die wir rational zu erfassen und 
wissenschaftlich zu erkennen“ vermögen. Er geht von der einen Wirklichkeit aus, die 
aber unterschiedliche Dimensionen hat. Welche Dimensionen der Wirklichkeit der 
Mensch erfasst, hängt von der Art und der Methodik des Zugangs ab. Der 
naturwissenschaftliche Zugang führt zur Erkenntnis der rational begreifbaren 
Naturgesetze. Der Zugang und Umgang mit der Welt, der die Dimensionen von Liebe, 
Treue, Vertrauen und Hoffnung erschließt, ist schwerer zu beschreiben. Man kann 
diese Erfahrungsebene „unmittelbar“ nennen, auch „gefühlsmäßig“ oder „spirituell“. 
Dürr wählt bisweilen den Begriff „mystisch“. 

 
 

 
 

In den Hefter übernehmen: 
 
Kurzinformation zum erwähnten Alternativansatz von Claus Westermann 
Zahlreiche Naturwissenschaftler und Theologen, unter ihnen Claus Westermann, halten daran 
fest, dass sowohl Naturwissenschaft als auch Theologie (und auch Glaube) in manchen Fragen 
dieselben Bereiche der Wirklichkeit zum Gegenstand haben, zu diesen Bereichen aber 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Fragestellungen, Methoden und Ziele verschiedene Zugänge 
haben und deshalb unterschiedliche, aber komplementäre Aussagen machen. 
Auf der Grundlage dieses Ansatzes ist der Dialog, auch der kontroverse, zwischen 
Naturwissenschaft und Theologie unbedingt gefordert.  
 
Zu Aufgabe 2: In der Bibel wird unterschiedlich von der Schöpfung gesprochen. Die erste, die 
jüngere Schöpfungsgeschichte erzählt anders von der Schöpfung als die zweite, die ältere 
Schöpfungserzählung. Denn in der Zwischenzeit veränderten sich die Vorstellungen, die 
Fragen und das Wissen von der Schöpfung. Schon die Verfasser der biblischen Texte 
sprachen also, gemessen an ihrer jeweiligen Zeit, zeitgemäß.  
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In den Hefter übernehmen: 

Zusammenfassung der zentralen Themen Stephen Hawkings 
Hawking 
– hält die Frage, was vor dem Urknall war, für „sinnlos“. 
– vertritt das Modell des Multiversums. Nur wenn man von unbeschreiblich vielen 

Universen ausgeht, sei die Entstehung unseres Universums mit einem Planeten wie dem 
unseren, auf dem es Leben und Intelligenz gibt, nicht mehr so unwahrscheinlich. 

– glaubt, unser Universum bzw. die riesige Menge an Universen sei „spontan“ entstanden, 
ohne Anstoß von außen, allein aus sich selbst heraus. 

è Die Theorie vom Multiversum ist naturwissenschaftlich nicht zu belegen. 

è Hawkings Aussage, es sei „nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen“, ist 
ebenfalls keine naturwissenschaftliche Aussage, sondern eine weltanschauliche, im 
weitesten Sinne eine Glaubensaussage. 

 
 
 
Lösung der Aufgaben:  
 
Zu Aufgabe 3: Hawking vertritt das Dominanzmodell. Die Naturwissenschaften dominieren 
die Debatte. Die Naturwissenschaften haben immer recht, die Religion(en) immer unrecht. 
 
 
 

 
 

 
In den Hefter übernehmen: 

Der Theologe und Physiker Polkinghorne 
– bestreitet, dass das Universum „spontan“ aus dem Nichts entstanden ist. Ein 

Quantenvakuum sei kein „Nichts“, wie Hawking behauptet.  
– glaubt, dass die Welt von Gott aus dem Nichts erschaffen wurde (creatio ex nihilo). 
– ist davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch seinen Heiligen Geist in der Welt 

wirkt (creatio continua). 
– vertritt die Überzeugung, dass sich sein Glaube an die Welt als Schöpfung Gottes gut mit 

den Erkenntnissen der Naturwissenschaften vereinbaren lässt. 
– gelangt zu der Schlussfolgerung, dass Gott nicht allmächtig und nicht allwissend ist. 

 
Zu Aufgabe 2: 
Als Schöpfer vor und im Anfang der Welt steht Gott seiner Schöpfung, dem Universum, 
gegenüber (creatio ex nihilo). Das bezeichnet Polkinghorne als „die transzendente [...] Seite 
der Kreativität Gottes“. Zugleich ist er als Schöpfer (in der Kraft seines Heiligen Geistes) noch 
immer im Universum und auf der Erde schöpferisch tätig (creatio continua). Hier zeigt sich für 
Polkinghorne „die immanente Seite der Kreativität Gottes“. Polkinghornes Überzeugung nach 
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ist Gott nicht allmächtig, genauer: Gott verzichte freiwillig auf die Ausübung seiner Allmacht. 
Polkinghorne betont die Freiwilligkeit des Verzichts auf die Ausübung der Allmacht, um den 
Gedanken abzuwehren, die Geschöpfe Gottes könnten aus eigener Macht durch Widerstand 
gegen Gott Gottes Macht begrenzen. Dass Gott „Widerstand“ gegen sich (zum Beispiel in Form 
von Ausbeutung, Unterdrückung, Lüge und Betrug) zulasse, sei Ausdruck seiner Liebe zu 
seinen Geschöpfen. Denn Liebe, so seine Argumentation, will den anderen nicht beherrschen. 
Liebe könne nur in Freiheit gelebt und nicht erzwungen werden. Liebe und Freiheit erfordern 
den Verzicht auf Allmacht. Aus der grundlegenden Zufälligkeit der Wirklichkeit, welche die 
Quantenphysik lehrt, folgert Polkinghorne, Gott habe die Welt so geschaffen, dass die 
Evolution des Kosmos und des Lebens auf der Erde nicht determiniert, sondern offen sei. Gott 
kennt die Zukunft nicht. Und deshalb ist er nicht allwissend. Dem liegt, so darf angenommen 
werden, nach Polkinghorne schon im Schöpfungsakt des Anfangs Gottes freie Entscheidung 
zugrunde. 

 
 
 

In den Hefter übernehmen: 
Eine mögliche Lösung zu den beiden Aufgaben könnte so aussehen: 

creatio 
originalis = 
creatio ex nihilo 
= Schöpfungsanfang 

creatio continua 
– Gott erhält die Welt 
– Gott verändert die Welt,  

schafft überraschend Neues 
= creatio anticipativa 

creatio nova 
= Reich Gottes 

 
Ist den 
Naturwissenschaften 
nicht zugänglich 

Ist den Naturwissenschaften zum Teil 
zugänglich: 
– Die Naturgesetze und die Evolution 

sind Gottes „Programm“ zur 
Erhaltung der Welt. 

– Katastrophen, Kriege usw., aber auch 
Mutationen entspringen zwar dem 
Zufall, sind aber in der Evolution 
angelegt. Sie sind jedoch nicht von 
Gott bewirkt. 

– Überraschend Neues“, das schon 
einen Hinweis auf das Reich Gottes 
enthält, wie der Einsatz für 
Gerechtigkeit, Frieden, 
Menschenrechte, die Verwirklichung 
der Nächsten- und Feindesliebe, 
verdanken sich dem Wirken des 
Heiligen Geistes in der Welt, zum 
Beispiel im Menschen. 

– Wird von Gott 
verwirklicht. 

– Das Ziel der 
Evolution und der 
Weltgeschichte kann 
nicht von den 
Naturwissenschaften 
erforscht werden. 

 
 
 
 

M13 



 
 

– Die creatio originalis (creatio ex nihilo) geht der Evolution voraus. Alles, 
was es im Universum oder, geht man vom Multiversum-Konzept aus, 
alles, was es in allen möglichen Universen gibt, verdankt sich Gott dem 
Schöpfer, der voraussetzungslos den Anfang setzte. 

– Creatio continua bezeichnet das Wirken des Schöpfers vom Moment 
des Urknalls bis heute und darüber hinaus bis zur Verwirklichung des 
Reiches Gottes, des neuen Himmels und der neuen Erde am Ende der 
Zeit (vgl. Offenbarung 21,1 ff., M 5a und M 5b). In die creatio continua 
wird die kosmische, chemische und biologische Evolution eingeordnet. 
Die von der Quantenphysik und von der Biologie erkannte „zufällige“ 
Evolution des Universums und des Lebens wird als „freie Schöpfung 
Gottes“ theologisch qualifiziert. Die Zukunft ist offen, wie die modernen 
Naturwissenschaften lehren. Aber sie hat ein – von den 
Naturwissenschaften nicht zu erkennendes – Ziel: das Reich Gottes. 
Weil sich die Welt in einem fortwährenden Schöpfungsprozess 
befindet, ist die „Schöpfung noch nicht fertig und auch noch nicht am 
Ende“. Die Welt, wie sie ist, bleibt die ständig bedrohte Schöpfung.  

Moltmann unterscheidet zwei Arten des fortwährenden Schaffens 
Gottes in der Welt: Gott erhält und bewahrt seine Schöpfung durch 
sein fortwährendes Handeln in und an seiner Schöpfung. Daneben 
aber erleidet und duldet Gott den Widerspruch seiner Schöpfung. 
Kosmische Katastrophen, wie die Explosion von Sonnen (Supernova), 
und irdische Naturkatastrophen, wie Vulkanausbrüche und Tsunamis, 
ebenso menschliche Katastrophen, die durch Unrecht und Hass 
verursacht werden, erträgt Gott. Zugleich aber setzt er in der Kraft 
seines Heiligen Geistes Zeichen des Reiches Gottes in dieser Welt. 
Wenn Menschen (relative) Freiheit und Gerechtigkeit in dieser Welt 
auch nur ansatzweise verwirklichen, deutet Moltmann das als Handeln 
des Heiligen Geistes am Menschen für die Menschheit. In der Kraft des 
Heiligen Geistes schafft Gott bereits im Ansatz die Verwirklichung des 
Reiches Gottes. Das Reich Gottes wird „antizipiert“ durch Gottes 
creatio anticipativa.  

– Creatio nova wird die Vollendung der Schöpfung im Reiche Gottes sein. 
Vorzeichen des sich schon anbahnenden guten Ziels sind schon in der 
Welt erkennbar, so Moltmann, dort, wo Menschen sich für Freiheit und 
Gerechtigkeit einsetzen, wo Liebe und Mitmenschlichkeit siegen. 

 
 
 

Zu Aufgabe 2: 
 
Schöpfung und Evolution sind unvereinbar. Die biblischen Schöpfungserzählungen sind wahr. Jeder Mensch muss 
sich zwischen dem Glauben an den Schöpfergott und der Evolutionstheorie entscheiden. Die Verfasser vertreten 
das Dominanzmodell. Die biblischen Erzählungen sind glaubwürdig. Die Evolutionstheorie muss deshalb falsch 
sein 
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Quelle: Raabits. Gottes Welt im Werden – Sind Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie vereinbar?. 


