

Schöpfung – Umwelt – Gott – Du? Wo siehst/findest du dich?
Zeichne ein Kreuz an die Stelle im Dreieck, an der du dich selber siehst (nahe bei
oder etwas entfernter von Gott; der heutigen Umwelt gegenüber verbunden und
verantwortlich oder eher distanziert gegenüber; von der ursprünglichen
Schöpfung angetan oder von dieser eher entfremdet):

1. Vierteljahr / Woche vom 08.01. – 14.01.2012
Gott

02 / Gott – der Schöpfer
Fokus
Gott ist Schöpfer! Er hat diese Welt und alles, was es in ihr gibt, erschaffen. Wer das
glaubt, widerspricht damit jeder Weltanschauung, die ohne Schöpfer auskommt! Der
Glaube an einen Schöpfergott hat Auswirkungen auf den persönlichen Alltag.
heutige
Umwelt

Bibel

Infos
Auch du wirst es erlebt haben: In den meisten Schulen wird nur die Evolutionstheorie
gelehrt, die Charles Darwin hauptsächlich begründet hat. Doch auch sie ist nur eine
Theorie unter mehren, die den Ursprung der Welt erklären sollen. Du musstest oder
musst dir deine eigene Meinung dazu bilden, denn dagegen steht der christliche
Glaube, der Gott als den Ursprung allen Seins annimmt. Weder das eine noch das
andere ist zu beweisen!
Wer Gott als den Schöpfer anerkennt, nimmt für die Erde und sein Leben auch die
Möglichkeit der Neuschöpfung an, die im ewigen Leben endet.

Thema
1) Nimm dein Lieblingsnaturbild, das du selber im Urlaub oder sonst in der Natur
„geschossen“ hast, und schau es dir einige Minuten an. Du kannst auch einen
bewussten Spaziergang machen, bei dem du mit offenen und beobachtenden Augen in
der Natur umhergehst. Überdenke dabei folgende Fragen:

Welche Emotionen löst die dich umgebende Natur (Umwelt) in dir aus?

Du bist Teil der Schöpfung Gottes! – Wie geht es dir mit diesem Gedanken?
Inwieweit wirkt er sich in deinem Alltag aus? Ist dir das eher wichtig oder eher
egal? Vielleicht musst du deine Meinung dazu auch erst noch finden. – Siehe
Umfrage und Thema im „echtzeit“-Forum.

Inwieweit erwächst aus diesem Gedanken für dich Verantwortung gegenüber der
restlichen Schöpfung?

2) Gott ist der Schöpfer unserer Welt, aber auch der Schöpfer der neuen Erde; siehe
Offenbarung 21, 1–4. – Wie leicht oder schwer fällt es dir, das zu glauben? Welche
Gefühle löst diese Aussage in dir aus? Siehe Umfrage und Thema im „echtzeit“-Forum.
3) Wie reagierst du, wenn dich jemand zu einer Diskussion über die Schöpfung und die
Evolution einladen will? – Was ist deine Meinung zu so einer Diskussion?
4) Auf Seite 14 im „Studienheft zur Bibel“ findest du die Rubrik „Glaube und
Naturwissenschaft“. – In welchem Modell findest du dich am ehesten wieder? Warum?
Siehe Umfrage und Thema im „echtzeit“-Forum.
5) Findest du es o.k., wenn es innerhalb der Gemeinde unterschiedliche Einstellungen
zur Schöpfung gibt? Siehe Umfrage und Thema im „echtzeit“-Forum.
6) Gigantische Bilder siehst du im Trailer eines adventistischen Schöpfungsfilms. – Wie
wirken diese Bilder auf dich? Was zeigen dir diese Bilder über Gott?
7) Ein youtube-clip zum Thema „Schöpfung“. Professor Werner Gitt, ein
Naturwissenschaftler, spricht über seinen Glauben an die Schöpfung. – Wie findest du
seine Aussagen?

Interaktiv
Diese Woche wird im “echtzeit“-Forum u. a. die Frage nach unterschiedlichen
Einstellungen zur Schöpfung gestellt und wir fragen auch, ob der Glaube an einen
Schöpfergott heute noch aktuell ist. Schau einfach mal rein!
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1. Mose 1,1.2.4: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde …
Kolosser 1,15–17: Durch ihn [Christus] ist alles erschaffen …

ursprüngliche
Schöpfung

