
6. Die Schöpfung - Gruppenstunde 
 

 

Teil 1: Video „Die Schöpfung“ 

Schaut euch das Video „Die Schöpfung“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch zum 

Download verfügbar) an. 

- Im Video wird Gott, der Schöpfer, mit einem Töpfer verglichen. Aus einem Klumpen Ton 

erschafft er etwas neues, wunderbares. 

- Könnt ihr mit diesem Gedanken etwas anfangen, erscheint er euch plausibel?  

- Was für andere Meinungen von Christen und Nichtchristen zur Schöpfung sind euch bekannt? 

- Was ist eure persönliche Meinung zu unserer Welt? Woher kommt sie, wozu ist sie da?  

 

Teil 2: Die Schöpfung in der Bibel 

Wie die Welt entstanden ist und woher das Leben kommt, wird schon lange von vielen Menschen 

diskutiert. Die Mehrheit der Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, 

gehen von einem Evolutionsprozess aus, der nicht durch eine höhere Intelligenz gesteuert wurde. 

Unter Weiterführendes auf der Homepage sind einige vertiefende Links, die eine Einleitung in dieses 

Thema bieten können und Möglichkeiten zeigen, wie der biblische Bericht einer 7-Tage-Schöpfung mit 

aktuellen wissenschaftlichen Befunden in Harmonie gebracht werden kann. In diesem Thema soll der 

Fokus auf Gott als Schöpfer und der Bedeutung dieser Tatsache für meinen Glauben liegen. 
 

Lest dazu gemeinsam die folgenden Bibeltexte: 

 Was wird über den Schöpfer 
gesagt? 

Was wird über die Schöpfung 
gesagt? 

Psalm 90,2   

Psalm 33,6-9   

1. Mose 1,1-2,4   

Jesaja 45,18   

 

Setzt euch wieder als Gruppe zusammen und besprecht die folgenden Fragen: 

- Denkt an das Video vom Anfang zurück: Wie wird der Kerngedanke durch diese Texte 

ausgedrückt? Welche anderen Aspekte sind euch in den Bibeltexten noch aufgefallen? 

- Gibt es Unterschiede zwischen eurer Meinung zur Bibel und dem, was die Bibel über sich selbst 

sagt? 

- Welche Aspekte erscheinen euch neu oder wichtig? 

 



Die Bibel berichtet also, dass unsere Welt und das Leben darauf nicht das Ergebnis eines ungesteuerten 

Prozesses ist, der auf dem Überleben des Stärkeren basiert. Vielmehr ist jedes Lebewesen ein Projekt 

des Schöpfers.  

- Wenn Gott diese Welt mit einem besonderen Zweck und Ziel geschaffen hat – was bedeutet 

das für euch persönlich und eure Einstellung zum Leben? Macht es einen Unterschied, ob man 

von einem Evolutionsprozess ausgeht oder von einer Schöpfung? 

- Was für eine Verantwortung folgt daraus, wenn wir an Gott als den Schöpfer dieser Welt 

glauben? 

Lest nun die Glaubensüberzeugung Nr. 6 der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.  

- Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt? 

Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede? 

 

Teil 3: Wie kann die Schöpfungsgeschichte mein Leben verändern? 

Lest gemeinsam Offenbarung 14,6.7. 

- Der Text ist Teil der dreifachen Engelsbotschaft. Dabei handelt es sich um eine Botschaft, die 

für die gesamte Welt relevant ist.  

- Reicht es aus, nur daran zu glauben, dass Gott unser Schöpfer ist? Was ist der nächste Schritt, 

wenn man an Gott als den Schöpfer glaubt? 

- Wie kann es praktisch aussehen, dass man Gott als dem Schöpfer von Himmel und Erde, Meer 

und Wasserquellen anbetet? Überlegt, wie ihr diesen Gedanken ganz bewusst in euer 

geistliches Leben einschließen könnt! 

Beendet das Thema mit einem Gebet. 

 

Weiterführendes 

Wenn ihr das Thema gerne für euch weiter vertiefen wollt, dann findet ihr auf der Seite 

www.glaubenspunkte.de noch ein paar nützliche Links und Hinweise zu dem Thema. 

 

Kapsamun Serhiy, Oktober 2016 

  



Glaubensüberzeugung Nr. 6 der Freikirche der STA 
 

Die Schöpfung 

Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat in der Heiligen Schrift den zuverlässigen Bericht seines 

schöpferischen Wirkens offenbart. In sechs Tagen schuf der Herr "Himmel und Erde" und alle 

Lebewesen auf der Erde und ruhte am siebenten Tag dieser ersten Woche. So setzte er den Sabbat ein 

als eine beständige Erinnerung an sein vollendetes schöpferisches Werk. Der erste Mann und die erste 

Frau wurden als Krönung der Schöpfung „zum Bilde Gottes“ geschaffen. Ihnen wurde die Herrschaft 

über die Erde übertragen und die Verantwortung, sie zu bewahren. Die Schöpfung war nach ihrer 

Vollendung „sehr gut“ und verkündete die Herrlichkeit Gottes. 


