2.

Nun lies die unter „Bibel“ angegebenen Texte! Zuerst mal einen, dann den
nächsten – vielleicht sogar jeden Wochentag einen Bibeltext. Zwischendurch
gehst du immer wieder Punkt 3. durch.

3.

Stell dir zu jedem Bibeltext folgende Fragen:


04 / Schöpfung von A bis Z


Fokus
Das Thema „Schöpfung“ zieht sich durch die gesamte Bibel.

Bibel



Lies die folgenden Bibeltexte (erst im weiteren Verlauf des Themas):
 Psalm 104
 Hiob 38 und Hiob 39
 Jesaja 48,13
 Hebräer 11,3
 Kolosser 1,15 –17
 Offenbarung 10,5–6

Infos
Nicht nur in 1. Mose wird über die Schöpfung gesprochen, auch in der Offenbarung. Das Thema taucht in der ganzen Bibel auf, weil es die Menschen zu allen
Zeiten beschäftigt. Dabei wird Gott als Schöpfer nie angezweifelt oder in Frage
gestellt. Der Blickwinkel auf die Schöpfung ist allerdings immer ein anderer.

Thema
Wenn du herausfinden willst, wie die Schreiber der Bibel zur Schöpfung standen
und ob ihre Sicht der Dinge auch für dich heute noch was zu sagen hat, dann solltest du dich zumindest ansatzweise mit ihren Aussagen beschäftigen. Vielleicht
hast du wenig Lust, so viel zu lesen. Trotzdem: Lass dich mal auf diese intensive
Bibelarbeit ein. Du wirst sehen, dass dir das eine Menge bringt! Also, los …
1.

Mach dir zunächst eine Liste/Tabelle nach folgendem Schema (A4 quer):
Bibeltext
Aussage des Übertragung Fragen dazu Anmerkung
Textes
heute



4.
5.

Zu „Aussage des Textes“
Was will der Schreiber mit diesem Text sagen?
Was ist seine Absicht?
Warum schreibt er das?
Zu „Übertragung heute“
Kannst du persönlich etwas mit der Aussage anfangen?
Hilft sie dir für dein Schöpfungsverständnis?
Ist sie noch aktuell?
Würdest du heute anderes reden?
Zu „Fragen dazu“
Gibt es zu den Aussagen Fragen, die du nicht beantworten kannst?
Schreib sie auf für das Bibelgespräch im Gottesdienst.
Zu „Anmerkungen“
Gibt es etwas, was dir zu dem Bibeltext spontan einfällt?
Schreib auch das auf als Beitrag für das Bibelgespräch in deiner
Gruppe.

Lies die Texte zum Abschluss noch einmal und ergänze deine Liste.
Sprich mit Gott über die Texte.

Zum Nachdenken
Du hast nun eine intensive Bibelarbeit gemacht. Ist so eine Bibelarbeit wirklich
nötig, wie zu Anfang behauptet? Wie sieht deine Erfahrung damit aus? Reicht es
nicht, wenn man über den Inhalt der Texte grundsätzlich Bescheid weiß?
Was bringt dir solch ein Studium für dein Leben in der Schule, in der Ausbildung
oder im Studium? Oder bringt es dir wenig bis gar nichts?
Ein Bild
Vielleicht kann dich dieses Bild in dieser Woche begleiten. Verbunden mit dem
Impuls, dass man gewohnte Denkmuster einfach auch mal durchbrechen sollte,
um Neues zu entdecken und auf seinem Weg mit Gott zu wachsen.

Interaktiv
Teile im „echtzeit“-Forum oder der „echtzeit“-Seite bei facebook deine Meinung!
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