
27. JANUAR 2021 KONFI-KURS 2021

Glaube und Wissenschaft -  
Freund oder Feind?  
Oft kann man beobachten, dass Glaube und Wissenschaft gegeneinander ausgespielt werden. 
Gerne wird unter den Streithähnen die Schöpfungsgeschichte als Beweis herangezogen. „Glaubst 
du wirklich, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat?“, wird provokant gefragt. Die 
Reaktion: „Ach und du glaubst wirklich, dass sich die Wissenschaft schon alles weiß, oder?“ Führt 
man das Gespräch in dieser Weise weiter, gibt es nur Gewinner und Verlierer und es führt zu 
keiner Erkenntnis, sondern nur zu Widerstand.  
Die Wissenschaft versucht ohne einen Gott auszukommen - der Glaube 
kann das nicht, sonst wäre er kein Glaube.  
Die Schöpfungsgeschichte erfüllt nicht den Zweck eine wissenschaftliche 
Erklärung abzugeben, wie die Welt entstanden ist. Die 
Schöpfungsgeschichte ist ein lyrischer Text der uns Menschen sagen will, 
dass die Welt mit all ihren Geschöpfen (Tieren, Pflanzen, Menschen) einen 
Wert hat. Es ist wichtig zu verstehen, welche biologischen, physikalischen 
und chemischen Vorgänge auf unserer Welt passieren und genauso wichtig 
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Impulse und 
Ideen 

Im Video von Jana.  

Klicken und 
anschauen!  

„Die 
Schöpfungsgeschichte 

ist eine 
Liebeserklärung des 

Menschen an die Welt 
und ihren Schöpfer!“ 

GLAUBE VS. WISSENSCHAFT

Wochen-
aufgabe 

Schreibe einen eigenen 
Text zur Schöpfung.  

Wie beschreibst du die 
Welt, die Menschen, die 

Erde?

https://www.youtube.com/watch?v=rf0BzMDZNoY
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ist es, zu erkennen, dass in all dem ein Wert liegt, der mit chemischen, physikalischen oder 
biologischen Formeln nicht allein beschrieben ist.  
 
Glaube und Wissenschaft sind daher keine Feinde sein, sondern zwei „Erkenntnishilfen“ für uns 
Menschen. Der Glaube schließt die Wissenschaft nicht aus und anders herum sollte es auch nicht 
der Fall sein.  

Wir müssen uns also gar nicht entscheiden, ob es richtig ist, dass die Welt nun in 7 Tagen oder in 
13,5 Millionen Jahren geschaffen wurde.  
Wichtig ist: wir geben der Welt, der Schöpfung, der Natur, der Tiere, der Menschen einen Wert 
und richten unsern Handeln danach aus.  
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 
pede quam scelerisque et 
enim in commodo, dictum 
a consequatur arcu. Praes 
integer leo orci aliquam. 
Arcu tortor quis potenti 
vel, dui orci a dignissim, 
aliquam urna hendrerit orci 
wisi nec amet.


	Impulse und Ideen
	Wochen-aufgabe
	Glaube und Wissenschaft -  Freund oder Feind?

