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1. Didaktische Hinweise
Ziel des Arbeitsblattes: Erfahrungsaustausch über das Leid in der Welt. Kennenlernen des 
ersten Schöpfungsberichtes.
Dieses Arbeitsblatt baut auf "schoepfung1" (zu finden im Downloadbereich meiner Homepage) 
auf, wo als Kennzeichen der Schöpfung die Begriffe Schönheit, Ordnung, Sinn verwendet 
wurden. Dies wird nun mit dem aktuellen Arbeitsblatt noch einmal differenziert, indem auch 
Begriffe wie Unordnung, Sinnlosigkeit und Schrecken zur Sprache kommen und so die Frage 
nach dem Warum aufbrechen lässt. Diese Fragestellung soll einen Zugang zu den biblischen 
Schöpfungsberichten schaffen. Nachdem der erste Bericht durch die Aufgabenstellung des 
Arbeitsblattes betrachtet wird, könnten die Schüler den zweiten Bericht vergleichsweise dazu 
lesen und Unterschiede herausfinden. Im Gespräch kann dann geklärt werden, warum beide 
Berichte in der Bibel stehen. (Vgl. dazu auch "schoepfung3_f”.)
Alternativ zur Thematisierung des Leides, kann auch gleich mit dem Kennenlernen des ersten 
Schöpfungsberichtes begonnen werden. Die zweite AB-Vorlage ist dafür gedacht.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel  (www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
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Die Frage nach dem Warum in der Schöpfung

Bei genauer Betrachtung der Schöpfung fällt auf, dass ihre 3 Kennzeichen (Schönheit, 
Ordnung, Sinn) in vielen Dingen beschädigt und verdrängt sind. Unsere Welt ist nicht 
vollkommen. In vielen Bereichen des Lebens stellt sich deshalb die bohrende Frage:

Die Fragen nach dem Warum von Leid und Tod ist letztlich die Frage nach dem Sinn un- 
seres Daseins. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum leben wir? Die Schöpfungs-
geschichten der Bibel versuchen darauf Antwort zu geben.

W A R U M ?

Die Schöpfungsberichte der Bibel

Kennenlernen der Texte
Aufgabe: Stell dir vor, du sollst ein buntes Kirchenfenster entwerfen. In jedes Teil dieses Fensters soll ein Tag der Schöpfung 
               dargestellt werden. Was würdest du malen? Lies dir 1.Mose 1,1 - 2,4a durch und male danach dein Kirchenfenster         
               (siehe unten).
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Die Schöpfung

Und Gott 
segnete den siebenten

Tag und heiligte ihn, weil er an
ihm ruhte von allen seinen Werken,

die Gott geschaffen und gemacht hatte.
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de
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