Schöpfung
1. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Welt mit
Menschen darauf entstanden ist. Kreuze an, wie lange ungefähr!
O 100 Jahre
O 1.000 Jahre
O viele Millionen Jahre
O viele hundert Jahre
2. Wo findest du in der Bibel etwas über die Entstehung der Erde? ____________________________
3. Wie lange hat es laut Bibel gedauert, bis die Welt mit den ersten Menschen entstanden ist? _____
4. Warum sind diese beiden Erkenntnisse so unterschiedlich? ________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. In welcher Reihenfolge ist laut Bibel die Welt entstanden? Nummeriere durch:
Himmel und Erde
Vögel und Meerestiere
Licht und Dunkelheit / Tag und Nacht
Sonne, Mond und Sterne
Landtiere
Land und Wasser werden getrennt  Pflanzen wachsen
Menschen
6.

Was geschah am 7. Tag? ______________________________

7.

Wie heißen die ersten Menschen in der Bibel und in welcher Reihenfolge wurden sie von Gott
erschaffen? ________________________________________________

8.

Fülle die Lücken mit folgenden Wörtern aus: Welt, glaubten, lügt, Natur, sieben, Christen, schön,
Millionen
Die Welt ist nach und nach in vielen _____________ Jahren entstanden. In der Bibel steht aber,
dass Gott sie in _______ Tagen erschaffen habe. Das bedeutet nicht, dass die Bibel ________. Die
Menschen früher haben nur erzählt, was sie aus ihrer Sicht heraus __________. – Egal, ob in 7
Tagen oder in vielen Millionen Jahren, wir __________ glauben, dass wir Gott die ________ zu
verdanken haben. Und er hat sie, mit all der ______ und den Tieren __________ gemacht.

9.

Beende den Satz: Gott hat uns die Welt geschenkt, damit _______________________________.

10.

Was bedeutet für uns heute das Geschenk Gottes – die Welt? Kreuze an, was richtig ist:
O Wir haben Verantwortung gegenüber Tieren und Pflanzen.
O Wir müssen uns für den Umweltschutz einsetzen.
O Mit einem Geschenk kann man machen, was man will.
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O …gar nichts…

