Thema
Weiterführung durch das Lesen der angegebenen Bibeltexte:
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 …
1. Vierteljahr / Woche 08.01. – 14.01.2012

02 / Gott – der Schöpfer
Zielgedanke
Die Jugendlichen erkennen, dass die Anerkennung Gottes als Schöpfer positive
Auswirkungen auf ihren Alltag hat.

Einstieg

Fragen und Anregungen
 Was bedeutet es für euch, dass Gott der Schöpfer der Welt, des Universums, des
Lebens ist und ihr Teil dieser Schöpfung seid? Was bedeutet das für euren
christlichen Alltag? (vgl. “echtzeit“-Forum und „Studienheft zur Bibel“, Seite 18)
 Wie sehr hat der Glaube an Gott als Schöpfer Auswirkungen auf euer Handeln
gegenüber der Schöpfung?
 Hat euer Glaube an einen Schöpfergott auch Auswirkungen auf eure Hoffnung auf
die neue Erde und damit auf eine Neuschöpfung?

Wähle eine Alternative aus! (Durch alle Einstiege kommt die Gruppe direkt ins Thema.)
 In der Gemeinde finden sich manchmal unterschiedliche Einstellungen gegenüber
der Schöpfung (siehe „Studienheft zur Bibel“, Seite 14 – z. B. Modell 2 und 3).
Welche sind euch begegnet? Welche kennt ihr? (Sollten von den Jugendlichen hierzu
keine oder kaum Antworten kommen, sollten die vier Ansätze, die im Studienheft
skizziert werden, kurz vorgestellt werden. Am besten visualisiert, z. B. mittels
Flipchart oder Austeilen einer Kopie der genannten Seite.) – Darf das sein? (siehe
Umfrage im „echtzeit“-Forum)
 Macht es einen Unterschied für den Glauben von Menschen, v. a. für euren Glauben,
ob Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat oder nicht?

Ausklang

 Lesen oder Singen des Liedes aus „Leben aus der Quelle“, Nr. 135 („Herr, ich sehe
deine Welt.“)
 Oder: Wenn nicht zu Anfang gewählt: Bilder aus der Natur oder einen youtube-clip
dazu auf PC mitbringen und jetzt zeigen (siehe Einstiegsalternative 1)!
Oder: Gemeinschaftsgebet, in dem jeder sagt, wofür er Gott hinsichtlich der
Schöpfung danken kann: z. B. ich danke Gott für meine Lieblingswiese, wo ich ihm
begegne; die Berge, wo ich Ski fahre; den Schnee, der so glitzert; die Menschen, die
mich lieben usw. (Kann so vorbereitet werden, dass jeder einen Gedanken auf eine
Karte schreibt. Wenn alle fertig sind wird gebetet. Danach werden die Karten an eine
Pinnwand gehängt. So sieht man auch noch in der kommenden Woche, wofür Gott
gedankt wurde.)
Ziel: Gott ist groß! Seine Schöpfung ist einzigartig!
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Alternative 1
Lade einen der beiden folgenden youtube-clips herunter und zeige sie zu Beginn
des Bibelgesprächs:
- Trailer eines adventistischen Schöpfungsfilms.
- Prof. Werner Gitt (Naturwissenschaftler) über seinen Glauben an die Schöpfung.
(Vielleicht hast du auch einen anderen Naturfilm mit faszinierenden Aufnahmen –
dann zeige einige Sequenzen daraus oder zeige selbstfotografierte Naturbilder, die
beeindruckend sind.)
Ziel: Wecken von Emotionen bezüglich der großartigen Schöpfung.
Alternative 2
Evolution und Schöpfung:

Was habt ihr zu diesem Thema z. B. in der Schule erlebt?

War dort Platz für mehrere Theorien?

Wie gingen die Lehrer und Schüler mit diesem Thema um?

Wie ging es euch dabei?
Ziel: Frage zum Nachdenken über die eigene Position.
Alternative 3
Bereite eine typische Diskussionssequenz (ca. 3 Minuten) mit jemandem vor:
Schöpfung kontra Evolution – man streitet sich mit „Fakten“.

Was denkt ihr darüber? Was ist eure Einstellung, euer Glaube?
Ziel: Bei jeder Diskussion um den Ursprung der Welt geht es immer um Glauben – es
gibt keine Beweise.

