
Rasmus, Lukas, Lars 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber macht das Sinn? 

War da nicht ein Urknall, wo ist der in dieser Geschichte hin? 

Wahrlich, die Erde aber war wüst und wirr, 

kein Leben, keine Zukunft, kein Tier. 

Aber führte Gott die Erde ins Licht? 

Oder hat die Wahrheit ein anderes Gesicht? 

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 

Aber gab uns das Licht die Sonne nicht? 

Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von 

Wasser. 

Doch die Milliarden Jahre des Erkaltens brachte uns Wasser, ließ es regnen und machte 

den Boden nasser. 

Das Trockene nannte Gott Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. 

 

Doch kommt diese Wortschöpfung nicht vom Menschen her? 

 

Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen und von 

Bäumen. 

Doch kommen sie wirklich von ihm? Die großen Linden die unsere Alleen säumen, 

in deren Schatten Gras wächst und Gänseblümchen sprießen. 

Gewaltige Blumenmassen, die sich an Berghängen ergießen. 

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein 

Doch woher kommt er wirklich, dieser mystische Schein. 

Wurden sie wirklich von Gott dort hingehängt, um uns ein Licht zu geben in der 

Dunkelheit? 

Nein, sie sind viele Lichtjahre entfernt, unerreichbar, allein leuchtend in der Dunkelheit. 

Nicht zu erreichen, selbst mit Lichtgeschwindigkeit. 

Gott sprach: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögeln, 



Schuf er sie wirklich, die Seerobben, Blauwale und Möwen. 

Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, 

Stiegen nicht die Wassertiere aus den Tiefen des Meeres empor, bekamen Beine, Maul 

und Ohr. 

Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, mir gleich! 

Ich glaube an die Evolution, die uns erschuf, ließ uns werden Erbauer von Städten, Seen 

und Deich. 

Die uns zum Wesen machte, welches die Erde bevölkert, plündert und bebaut. 

Ist der Herrschaftsanspruch der Bibel nur eine Rechtfertigung für die Wunden, die er in 

sie haut? 

Doch wo ist Gott in der moderne hier. Wo ist er nach all diesen Aussagen hin? 

In jedem Herzen eines Christen, dort ist er drin. 

Gibt auf ihn acht und begleiten ihn auf seinen Wegen, 

beschützt ihn mit Zuversicht und seinem Segen. 

 

Sophie 

Und was hat das mit mir zu tun? 

Wir kennen doch bestimmt alle diese Situation. Unser Freund oder unsere Freundin erzählt 

uns etwas, von dem er / sie total fasziniert ist, doch wir hören nur mit halbem Ohr zu, weil 

wir uns fragen: „Was hat das mit mir zu tun?“ Ich hab doch gerade selbst viel zu tun! 

Nun ja, wahrscheinlich erzählt diese Person dir dies, weil das Thema für diese Person wichtig 

ist – warum denn dann nicht auch für dich? Neue Erfahrungen zu sammeln ist immer etwas 

Positives. Zum Beispiel habe ich früher immer nur deutsche Musik gehört, doch dann 

erzählte mir eine Freundin von K-Pop-Musik und jetzt ist sie ein ständiger Begleiter meines 

Alltags. Die Musik gibt mir etwas. Sie ist nicht nur dazu da, dass es nicht zu still im Raum ist. 

Sie macht mich froh, gibt mir Motivation zum Arbeiten, macht das Lernen leichter und das 

Entspannen schöner. Aber das kann nicht mur die Musik! Warum kann das nicht auch so bei 

Gott sein? Was hat das jetzt mit ihm zu tun? Muss ich jetzt etwas auch etwas tun? 

In unserem Alltag laufen wir so vielen Personen und Situationen über den Weg, die uns von 

Gott erzählen wollen, uns quasi dazu zwingen wollen, darüber nachzudenken, was Gott mit 

uns zu tun hat. Und wie das mit uns klappt. Das kann im Religionsunterricht, in der Kirche, 

auf Plakaten, Zuhause oder online sein. Die Musik hat meinen Horizont erweitert, warum 



kann das Gott dann nicht auch tun? Was hat er mit mir zu tun? Und wie tut er das? Kann er 

das nicht bei anderen tun? 

Vielleicht ändert er (sich) unsere Sichtweise auf die Wirklichkeit, verändert sie, macht sie 

bunter, erschafft etwas Neues. So wie er uns bereits im Anfang erschaffen hat, uns auf diese 

Welt setzte, um über uns zu wachen, und dass wir eventuell unseren Weg zurück zum 

Anfang und zu ihm finden. Der Anfang lässt sich gut in der Schöpfungsgeschichte 

beschreiben. Auch sie wurde aufgeschrieben, festgehalten, weil sie für viele Menschen sehr 

wichtig ist. Gott ist in so vielen Dingen, wird in Situationen und Begegnungen spürbar - 

warum also nicht auch für dich? Muss ich jetzt etwa auch was tun? 

Das alles hat mehr mit dir zu tun, als du denkst. Manchmal muss man sich nur darauf 

einlassen, von etwas Neuem oder bereits Altbekannten zu erfahren, zuzulassen, dass  der 

eigene Horizont erweitert wird. Vielleicht realisierst du, wie viel Gott dir eigentlich 

anvertraute: Den gesamten Erdkreis, alle Lebewesen der Meere und des Landes, die Aufgabe 

als sein Vertreter auf Erden zu agieren, sein Wort zu verbreiten, friedlich über alles zu 

herrschen. Aus dieser Perspektive hat das doch schon ziemlich viel mit dir zu tun. Auch die 

Tatsache, dass ich gerade über etwas mir Wichtiges rede und du mir zuhörst, zeugt davon, 

dass es manchmal gar nicht schlecht ist, sich auf etwas Neues bzw. Altbekanntes einzulassen 

und sich zu fragen: „Was hat das mit mir zu tun?“ Und erkennen: Ja, es hat etwas mit mir zu 

tun!!! 

Und vielleicht bist Du so mutig und gehst noch einen Schritt weiter und fragst Dich: Was 

kann ich dazu tun? Und Du wirst Dich wundern und vielleicht auch erleichtert sein, denn das 

ist gar nicht viel. Sei Du selbst, so wie Gott Dich gemacht hat und liebt! Sei so zu anderen, 

wie Du von ihnen auch behandelt werden möchtest! Sei offen jedem gegenüber und lass 

auch ihn so sein, wie er ist. Gott hat uns das vorgemacht. Behandele alle Lebewesen und die 

Natur mit Respekt und Achtung und nimm Dir von allem nur so viel, wie Du brauchst und 

bereit bist zurückzugeben. Wenn jeder diese einfachen Grundsätze beherzigen würde, 

hätten wir alle etwas miteinander zu tun. 

Und wir würden sehen, dass es gut ist! 

 

Charlotte, Fabian, Finn, Bastian 

„Und was hat das mit mir zu tun?“ 

Am ersten Tag schuf Gott die Erdbeerkugel, wie wir sie heute kennen. 

Er trennte Tag von Nacht. 

Dann irgendwas mit Wasser. 

Er sammelte das Wasser als Plastik-Recycling Anlage. 



So entstand die Mecklenburgische Seenplatte. 

Er gründete Greenpeace und pflanzte Bäume und Sträucher.  

Die Sahara hat er dabei vergessen.  

Laterne, Laterne, irgendwas mit Sonne, Mond und Sterne? 

Gott schmiss Wassertiere in die Ostsee und brachte Vögeln das Fliegen bei. 

Er erschuf Affen, Menschen, Donald Trump und schenkte ihnen die Erde.  

Am letzten Tag kam FIFA raus und er machte nichts. 

Der priesterliche Schöpfungsbericht ist das Fundament des christlichen Glaubens. 

Durch ihn wird den gläubigen Christen gezeigt, wie sie sich verhalten sollen. 

Doch wie soll man ihn interpretieren? 

Und was hat das mit uns zu tun? 

Er schreibt uns vor, wie wir mit der Welt umgehen sollen. 

Wir sollen hüten, nicht über die anderen Lebewesen herrschen.  

Alles Leben schützen, hüten und auf alle Acht geben.  

Das ist unser Auftrag. 

Wir sollen als Abbild Gottes durch die Welt gehen. 

Da die Welt der Ort ist, von dem die Gottheit ausgeht. 

Die Bibel ruft zum gemeinschaftlichen Dasein auf: 

Sozial Kontakte die mag ich sehr, doch wegen Corona geht das nicht mehr 

Sogar der Besuch zur Kirche ist verboten, und dass alles nur wegen den Querdenker 

Idioten. 

 

Fazit: Ohne FIFA wären wir nicht die Krone der Schöpfung. 

 

 



Letizia, Lilly, Sofie, Caroline 

Der priesterliche Schöpfungsbericht, 

steht ja am Anfang in der Bibel drin, 

doch was woll’n die uns da sagen? 

schwafeln und reden ohne Sinn. 

Zunächst die Menschen, was soll‘n die sein? 

Hüter, Herrscher, Abbild, Schützer, 

Sexobjekt und Gottes Kind. 

Nur was ist damit gemeint? 

Wir sollen handeln wie der Vater, 

helfen, schützen, hüten, retten, 

die Natur und jedermann. 

Gerechtigkeit und Nächstenliebe stehen bei uns vorne dran. 

 

Doch niemand hat ihn je geseh‘n, 

wie sollen wir dann seine Wege geh‘n? 

Wir glauben dran, das gibt uns Halt, 

aber wie genau ist die Wirklichkeit? 

Man sagt, Wissen entspräche ihr, 

und jeder hat ´nen anderen Blick. 

Sie sei schwer zu erfassen`, erklären und verstehen, 

um richtig oder falsch soll es hierbei nicht gehen. 

Du kannst also glauben, was du willst, 

doch sei dir gewiss, 

der Bericht ist ein Mythos und sagt nicht wie`s ist. 

Er soll unser Leitfaden sein und unser Handeln lenken, 



nicht die Weltentstehung verkünden. 

Und Fehler zu machen sind keine Sünden, 

doch eingestehen, fällt scheinbar schwer, 

so bleibt der Platz zur Entschuldigung leer. 

 

Was ist Wirklichkeit? 

Jeder hat eine andere, 

Bedeutungen, Erlebnisse, Sichtweisen  

sie machen uns zu Individuen. 

Doch müssen wir uns verstehn` 

sonst können wir nur aneinander vorbei gehn`. 

Gibt es diese Möglichkeit? 

Was ist, was ist nicht? 

Wir denken, wir wären der Wirklichkeit ganz dicht, 

aber was wissen wir?  

Wirklichkeit ist Wissen, sagen sie, 

jedoch wirklich wissen werden wir nie. 

Ich sehe einen Baum, 

du siehst eine Eiche, 

Biologen sehen eine kranke Pflanze, 

Und ein vierter nimmt Sie gar nicht war. 

 

In der Bibel wurde er am dritten Tag erschaffen 

Aus einem großen Wirrwarr. 

Gott ordnete es nach und nach, 

sodass jeder jetzt die Erde mag. 

Das soll uns zeigen, 

nichts ist unmöglich. 

Wir können es schaffen, 

unabhängig von vielen anderen Sachen. 



Der Glaube soll uns dabei helfen, 

ob Gott dabei ein Engel ist, 

ein Mensch, der oben im Himmel sitzt  

oder einfach eine höhere Macht, 

hat bis jetzt  

bei niemandem einen Unterschied gemacht. 

 

Was nehmen wir also aus dem Schöpfungsbericht, 

der Wirklichkeit und dem anderen mit?? 

Auf jeden Fall, dass Mensch sein verbindet 

er sich einem Ursprung entwindet, 

und dieser ist bei allen gleich. 

Manchmal fällt uns unsere Aufgabe vielleicht nicht leicht, 

doch helfen ist `ne gute Tat, 

die jeder gern vollbringen mag. 

Und dass die Wirklichkeit kompliziert bleibt, 

müssen wir so hinnehmen. 

Zum Schluss denkt alle daran, 

wir sind nicht vollkommen,   

Aber das ist perfekt, 

denn Gott ist allmächtig, 

er versteht seinen Zweck. 

 

 

 

 


