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Und der Urknall?

S chöpfung ist kein einfaches 
Thema in der heutigen Zeit. 
Schon die Drittklässler, die das 

Angebot der Schöpfungsdetektive 
besuchen (siehe «Läuft bei uns»), 
wissen, dass es den Urknall gab. Wie 
geht das bitte zusammen? Die Frage 
nach dem Urknall sei schon beim 
ersten Treffen der Schöpfungsdetek-
tive gestellt worden, berichtet Chris-
tine Wittkowski, die die Gruppe 
leitet. Die Kinder wissen Bescheid 
über wissenschaftliche Erkenntnisse 
und verkünden gleich: «Das mit der 
Schöpfung stimmt doch gar nicht!» 

Auf solche Aussagen ist die Reli-
gionspädagogin vorbereitet. Schöp-
fung versteht sie als Geschenk, den 
Schöpfungsbericht nicht als wissen-
schaftliche Begründung, wie die Welt 

entstanden ist, sondern als einen po-
etischen Text, der zeigen möchte, wa-
rum die Welt entstanden ist. 

Beim ersten Treffen erkundeten 
die Kinder mit einer Becherlupe ih-
re nächste Umgebung. Was blüht 
da alles im Kirchhof? Welche Tiere 
trinken am Brunnen Wasser, und 
wo wollen die Ameisen hin, die an 
der Kirchenmauer herumkrabbeln? 
Die Kinder sollen draussen sein, sich 
bewegen und dabei etwas über die 
Schöpfung lernen, das ist die Idee 

hinter den Schöpfungsdetektiven. 
Die Steine, die die Kinder bei ihrem 
ersten Treffen bemalt haben, konn-
ten in einer Ausstellung bewundert 
werden. Das zweite Treffen widmete 
sich den Tieren im Winter. Die Kinder 

lernten die heimischen 
Vogelarten kennen und 
bastelten Ketten mit Vogel-
futter. 

Den Kindern sei sehr be-
wusst, dass sie zur Umwelt Sorge 
tragen müssen, erzählt Christine 
Wittkowski. Sie wissen, was Food-
waste ist, dass man seinen Abfall 
nicht liegen lässt und ihn am besten 
nicht einfach in eine Tonne wirft, 
sondern die Wertstoffe trennt. Kinder 
fänden auch selber Antworten, wie 
sie den Schöpfungsbericht und ihr 
Wissen aus der Schule miteinander 
verknüpfen können. Die Erwachse-
nen brauchen nicht ihre Antworten 
vorzugeben, die Kinder finden 
schnell eigene Lösungen, wenn sie 
dazu angeregt werden. Die Natur hat 
so viel Schönes zu bieten, das ent-
deckt und bestaunt werden will. Auf 
ins Abenteuer.

Staunen über die Schöpfung.

@home
Staunen über die Schöpfung, das 

kann jede und jeder bei sich 
vor Ort.

Etwas für die Bewahrung der Schöp-
fung tun ebenfalls. Abfall recyceln, 
den Wasserhahn beim Zähneputzen 
zudrehen, das Licht im eigenen 
Zimmer löschen. Im Webportal findet 
ihr zudem zwei einfache Bastelanlei-
tungen, um Vogelfutter herzustellen. 
Damit lassen sich bestimmt ein paar 
Vögel anlocken, die ihr beobachten 
könnt. 
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Läuft bei uns
Im Rahmen der Erstkommunionvor-
bereitung in der Pfarrei Heiliggeist in 
Basel wählen die Kinder ein weiteres 
Angebot aus, das sie neben den 
Gruppenstunden besuchen. 
Zur Auswahl stehen neben 
Angeboten wie Krippenspiel, Kin-
derchor oder Schnuppern bei den 
Ministranten auch die Schöpfungs-
detektive. Von den knapp 45 
Kommunionkindern haben 
sich 18 für dieses Angebot 
entschieden. Die Kinder tref-
fen sich sechs Mal jeweils 
an einem Mittwochnach-
mittag. Meist entdecken 
sie draussen das Wunder 
der Natur und setzen sich mit der 
Schöpfung auseinander. 
Das aktive Erforschen der Geheim-
nisse der Schöpfung steht dabei im 
Vordergrund. 
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