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In seinen jungen Jahren als Chemiker, als Rafik Schami oft 
stundenlange Wartephasen im Labor mit Lesen und Schreiben 
überbrückte, entstanden die Notizen zu seinem späteren Kinder-
buch „Wie sehe ich aus, fragte Gott“.  

Versuchen Sie, anhand der Textauszüge darzulegen, wie 
Schami die „Spannung des Unbekannten“, die Fähigkeit 
zum Wundern, den kreativen Umgang mit Fragen und scheinbar festgefügten Kategorien thematisiert. 
Wie schätzen Sie das Verhältnis des Naturwissenschaftlers Rafik Schamis zur Religion ein? Erörtern Sie, 
inwiefern das als Kinderbuch konzipierte Buch unterschiedliche Altersklassen ansprechen kann.

„Eines Tages wollte Gott wissen, wie die Wesen seiner Schöpfung ihn sahen. Er, der alles erschaffen hatte, die 
Sonne und die anderen Sterne, die Erde und die anderen Planeten, wusste nicht genau, was seine Geschöpfe 
über ihn dachten. Und so kam Gott auf die Erde, unsichtbar wie ein Gedanke und neugierig wie ein Kind.“

Der Zufall wollte es, dass das Erste, was ihm begegnete, eine kleine Wolke war. „Wie sieht Gott aus?“ fragte 
Gott die Wolke. „Er ist unsichtbar und doch immer da: Ich spüre ihn bei jeder Bewegung. Viel weiß ich nicht, 
ich bin noch sehr jung, aber er ist mächtiger, als alles auf der Welt. Er bewegt mich, wohin er will.“

Im Folgenden trifft Gott noch den Schmetterling, den Fisch, das Schneeglöckchen, die Palme, die 
Schildkröte, das Atom, die Jasminblüte, den Distelfink, den Esel, die Maus, die Spinne, den Regen-
bogen, ein Mädchen und einen Maler. Allen stellt er die gleiche Frage: „Wie sieht Gott aus?“

Das Schneeglöckchen antwortete: „Er ist die Wärme. Er tröstet über die Dunkelheit, ohne die es kein Licht gibt.“

Das Atom antwortete: „Gott ist mit Sicherheit ein Musiker. Atome und Elektronen, Sterne und Planeten um-
kreisen sich im Rhythmus und tanzen im Takt dieses vollkommenen Dirigenten.“

Die Maus antwortete: „Er ist die unendliche Freundlichkeit. Aus dem Erdloch heraus denke ich oft an seine 
Gnade, die er walten ließ, als er die Raubvögel groß machte.“

Die Spinne antwortete: „Er ist der größte Lehrer im ganzen Weltall. Er lehrt die Bienen, sechskantige Waben 
zu bauen, die Wale, sich mittels ihrer Gesänge zu finden und mich, das darf ich in aller Bescheidenheit sagen, 
diese Kunstwerke aus Luft und Hunger zu gestalten.“

Der Regenbogen antwortete: „Er ist ein unvorstellbar humorvoller Zauberer. Wenn es regnet, schenkt er mit 
seinen Farben Hoffnung. Und er ist so weise, um zu wissen, dass ohne Ende jeder Zauber das Zauberhafte 
verlieren würde. Nur weil ich wieder verschwinde, wird meine Anwesenheit so unendlich schön.“

Das Kind antwortete: „Er ist bestimmt ein allmächtiges Kind, das mit den Sternen und Planeten spielt, weil 
sie seine Murmeln sind.“

Der Maler, den er das Gleiche fragte,  schaute in den Spiegel, malte mit leuchtenden Farben ein Bild von sich 
und lächelte zufrieden: „Das ist Gott.“, sagte er stolz. Gott schüttelte nur den Kopf. Leise verließ er die Erde 
und Zweifel nagten an ihm, ob er beim Menschen nicht irgendetwas falsch gemacht hatte.

Auszüge (gekürzt) aus: Rafik Schami: „Wie sehe ich aus, fragte Gott“,  Edition Chrismon, 2011
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