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Lehrer:

TEIL 1:

Die Schöpfung
Der Anfang

LIES:

Schlüsselvers

1. Mose 1,1-31

Hebräer 1,10
Jesaja 45,18

A1

Gott brauchte nur sechs Tage, um alles zu
erschaffen!
A1:

Unten findest du eine Liste von Dingen, die Gott geschaffen hat.
Trage jedes Einzelne bei dem Tag ein, an dem es geschaffen wurde

Meer Sonne Bäume und Pflanzen Fische Vögel
Mond Tag Land Sterne Mensch Himmel
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:

5. Tag:
6. Tag:

/6

Einige Wörter werden im 1. Kapitel der Genesis immer wieder wiederholt. Das zeigt uns, dass
sie sehr wichtig sind.
A2:

Lies das Kapitel sorgfältig durch und schreibe zwei Sätze oder Aussagen, die sich
regelmäßig wiederholen auf.

/4
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4. Tag:

Das erste Kapitel der Bibel ist sehr wichtig, denn:
1.

Gott musste nur einfach etwas sagen und auf Seinen Befehl hin wurde die Welt und alles Leben ins
Dasein gerufen. Dies ist so, weil Gott allmächtig ist.

2.

Alles, was Er machte, war vollkommen und Gott sah, dass es gut war.

3.

Gott brauchte nur sechs Tage, um alles zu erschaffen.

4.

Jede Lebensform kann nur wieder die eigene Art hervorbringen. Die Schilderung aus Genesis 1 steht
im Gegensatz zu vielen Theorien und Ideen, die man entwickelt hat, um die Entstehung der Welt und
des Lebens zu erklären. Jede Form von Leben wurde individuell von Gott geschaffen.

A3:

Kreuzworträtsel
1

SENKRECHT
4. Etwas, was Gott erschuf. (V.3)

4

WAAGERECHT
1. Ein jedem Geschöpf Gottes war
eine lebendige _ _ _ _ _ . (V 30)
2

5

2. Der _ _ _ _ _ Gottes
schwebte über den
Wassern. (V. 2)
3. Gott _ _ _ _ _ _ sie. (V. 28)

6

5. Gott sagte, die Erde sollte
Fruchtbäume hervorbringen,
die Früchte tragen, in denen
ihr _ _ _ _ _ ist. (V.11)
6. Gott sagte, dass die Vögel über
der _ _ _ _ fliegen sollten.
(V. 20)

3

/6
A4:

Der Höhepunkt der Schöpfung kam, als Gott den Menschen erschuf.
Ordne die Buchstaben und ergänze damit, was Gott sagte:

FIECHS LIBD LÖVGE IGELCH

Gott sprach: „Lasset uns Menschen machen, ein ................., das uns ................. sei, die da
herrschen über die ................. im Meer und über die .................unter dem Himmel und
über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.“
A5:

/1

Was erklärt uns dieser Vers (V.26) darüber, inwiefern wir uns von den Tieren, die Gott
geschaffen hat, unterscheiden?

/1
Viele denken, dass wir nur in den ersten Kapiteln der Genesis etwas darüber lesen können, dass Gott die
Welt erschaffen hat. Aber das ist nicht wahr. Es gibt noch viele andere Stellen, sowohl im Alten Testament
als auch im Neuen Testament, die uns die Schöpfung bezeugen.
Ergänzende Bibelverse: • Psalm 24,1.2 • Kolosser 1,15-19 • Hebräer 11,1-3
A6:

Schau dir noch einmal den Schlüsselvers an. Im zweiten Vers beansprucht Gott, dass Er der einzige
und wahre Gott ist. Schreibe die Wörter auf, mit denen er diesen Anspruch erhebt.

/2
ZUSAMMEN :
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TEIL 2:

A1

NAME

Die Schöpfung
Vollendung

LIES:

Schlüsselvers

1. Mose 1,27-31
und2,1-19

Johannes 1,13

Ergänzende Bibelverse: • 2. Mose 20,8-11 • Psalm 103,14 • Kolosser 1,16
Das erste Buch der Bibel wird auch Genesis genannt, was man mit „Anfänge“ übersetzen kann. Das ist
ein sehr passender Name, denn in dem ersten Kapitel konnten wir etwas über den ersten Tag, das erste
Leben, den ersten Menschen und Gottes erste Worte, die er ausgesprochen hat, lesen.
A7:
1

Kreuzworträtsel
4

WAAGERECHT
5
6

2

1. Gott _ _ _ _ den Menschen nach
seinem Bild.
2. An diesem Tag war die Schöpfung
vollendet
3. Gott erschuf _ _ _ _ und Frau.
SENKRECHT
4. Gott ruhte am _ _ _ _ Tag.

3

5. Gott schuf Bäume, damit sie diese
hervorbringen. (V.29)
6. Der letzte Teil eines Tages.

/6

Gott war also der einzige Schöpfer der Erde. Keine andere Kraftquelle war daran beteiligt. Deshalb war
alles vollkommen und auch vollständig!
A8:

In welchem Vers aus Kapitel 2 wird gesagt, dass Gott den siebten Tag heiligte?

A9:

Warum tat er das?

/1
/1

A10: Schreibe aus den zehn Geboten, die Gott Mose gab den ersten Satz auf, der uns daran
erinnert, welche Bedeutung Gott dem siebten Tag beimisst. (2.Mose 20,8)

/1

Im zweiten Teil unseres Bibeltextes (Kapitel 2,1-9) erfahren wir weitere Details über Gottes Schöpfung.
A11: Schreibe die Antworten in die Lücken und suche die Wörter im Buchstabensalat. Sie sind
senkrecht, waagerecht, diagonal, vor und zurück versteckt.
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7.

Er lag in _ _ _ _ gegen Osten.

E

N
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8.

Hier ließ er allerlei _ _ _ _ _ wachsen.

1.

Der Herr schuf oder m _ _ _ _ _ _ den Menschen.

2.

Er machte den Menschen aus _ _ _ _ _ vom Acker.

3. 4. Er _ _ _ _ _ _ _ in seine Nase
den _ _ _ _ des Lebens.
5. 6. Und Gott, der Herr, _ _ _ _ _ _ _ _
einen _ _ _ _ _ _ .

/4

A12: In Vers 9 werden zwei besondere Bäume erwähnt. Wie wurden sie genannt?
1.

/2

2.
A13: Schau dir die Schlüsselverse an. Du wirst feststellen, dass das Johannesevangelium ganz
ähnlich wie 1. Mose beginnt. Hier wird erklärt, dass das Wort Gottes, das heißt der Sohn Gottes,
der Schöpfer ist. Trage die folgenden Wörter in die Lücken ein. Was steht im Schlüsselvers?

Gott Wort gemacht ohne Anfang nichts Gott Anfang
“Im _____________ war das Wort und das _________ war bei ______ ,
und _____________ war das Wort.
Dasselbe war im _________________ bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe ___________,
und ______________ dasselbe ist _________ gemacht, was gemacht ist.”
A14: Auf wen bezieht sich das Wort in diesem Vers?

/4
/1

Dies ist eine weitere Erinnerung daran, wie großartig Gottes Schöpfung ist. Gott, der Sohn, hat alles
gemacht. Wir sollten regelmäßig innehalten und Gott preisen, wenn wir die Wunder der Schöpfung in den
Blumen, Tieren und Landschaften unsere schönen Welt sehen. Wie schade ist es doch, dass wir auf
verschiedene Art und Weisen diese vollkommene Schöpfung zerstört haben.

ZUSAMMEN :
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TEIL 3:

A1

NAME

Die Schöpfung
Das Kommen der Sünde

Schlüsselvers

LIES:

Römer 3,23
und 6,23

1. Mose 2,14-19
und 3,1-7

Ergänzende Bibelstellen: • Römer 5,12-14.18.19 • 1. Timotheus 2,13.14
• Jakobus 1,14.15
Durch diese Lektion können wir verstehen, was nach der Schöpfung mit den Menschen passierte.
A15: In Kapitel 2,15 wird uns die Verantwortung, die Gott Adam über den Garten gab, geschildert.
Worin bestand sie?

/1

A16: Beantworte die folgenden Aussagen mit RICHTIG oder FALSCH.
• Gott sagte, dass Adam die Früchte jedes einzelnen Baumes im Garten essen dürfe.
• Gott sagte, dass das Essen der Frucht des Baumes der Erkenntnis des
Guten und des Bösen zum Tod führt.
• Gott erlaubte Adam, allen Vögeln und Tieren Namen zu geben.

/2

• Gott sagte, dass es für Adam besser sei, allein im Garten Eden zu leben.
A17: Trage die Antworten in das Wortgitter ein.

3

1. Der Baum schien eine _________ für die Augen.
2. Was durften die Menschen im Garten Eden essen?

2

6

7

1

3. Adam und Eva waren dem Gebot Gottes ________
4. Was dachte die Frau, wie die Frucht sie machen

4

5

8

würde? (Vers 4)
5. Adam und Eva lebten im _________ Eden.
6. Adam war Evas _________.
7. Sie machten sich Schurze aus _____________ .
8. Was schien die Frucht zu sein? (Vers 8)

/8

A18: Wenn du nun die markierten Felder liest, weißt du, welche
Kreatur die Frau versuchte, dass sie Gott ungehorsam wurde.

/1

Die Schlange war der Teufel (manchmal auch Satan genannt), der sich verkleidet hatte.
A19: Unterstreiche die Aussagen, die am besten beschreibt, was Satan mit dem ersten Mann und der
ersten Frau getan hat.

Er segnete sie

Er betrog sie.

Er half ihnen.

Er belog sie.

/1

A20: Lies einmal Johannes 8,44 und schreibe in deinen eigenen Worten auf, wie der Herr Jesus Satan
beschreibt.

/1
Wir sind nicht viel anders als die ersten Menschen, denn wir sind Gott ungehorsam und gehen auf unseren
eigenen Wegen, genauso wie sie es auch taten.
A21: Schreibe den Schlüsselvers auf und unterstreiche die Wörter, mit denen Gott die Auswirkung der
Sünde beschreibt, die wir alle begangen haben.

/3
A22: Kreuze die Definition an, die am besten beschreibt, was Sünde ist.
Sünde ist alles, was die Menschen auch ins Gefängnis bringt, wenn sie es tun.
Sünde ist das Falsche, was die Menschen zur biblischen Zeit taten.
Sünde ist Gott nicht zu gehorchen und seinen vollkommenen Maßstab nicht zu erreichen.

/1

Sünden sind die kleinen Fehler, die uns in unserem Leben unterlaufen.

A23: Schreibe den zweiten Schlüsselvers auf und denke sorgfältig darüber nach. Kreise die Wörter
ein, die uns etwas über die Strafe sagen, die uns wegen der Sünde trifft. Dies erinnert uns an
Gottes Strafe, die uns allen wegen unserer Sünde trifft, es sei denn, wir setzen unser Vertrauen
auf den Herrn Jesus und bekommen von Ihm das Geschenk des ewigen Lebens.

/2
Wir müssen wählen zwischen dem „Lohn“ und dem „Geschenk“
(oder Gabe).
Was möchtest du haben?

ZUSAMMEN :
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Teil 4:

A1

NAME

Die Schöpfung
Die Folgen der Sünde

LIES:

Schlüsselvers

1. Mose 3,7-24

1. Korinther 15,22
Römer 6,23

Ergänzende Bibelverse: • Prediger 12,1 • Römer 5,12-23
Sünde wird immer bestraft werden und die erste Sünde von Adam und Eva bildet dabei keine Ausnahme.
„Da wurden ihrer beider Augen aufgetan.“ (Vers7) Das heißt nicht, dass sie vorher mit geschlossenen
Augen herumgegangen waren. In Vers 22 erklärt Gott, wie sie nun etwas „sehen“ konnten, was sie
vorher nicht sahen.
A24: Was sagt Gott in Vers 22 darüber, was sie nun wissen?

/1

A25: Wie reagierten Adam und Eva, als ihre Augen geöffnet worden waren? (Vers 7)

/2
A26: Was machten sie, als sie die Stimme Gottes hörten, der im Garten wandelte?

/1

A27: Welche Frage stellte Gott Adam als erstes? (lies Vers 9)

/2
A28: Gott stellte diese Frage nicht, weil er die Antwort nicht wusste.
Gott wollte vielmehr, dass sie sich bewusst würden, was sie
getan hatten. Aber sie taten das nur halbherzig, denn keiner
von beiden wollte für das, was sie getan hatten, die
Verantwortung übernehmen.
Wen beschuldigte Adam?

/1

Wen beschuldigte Eva?

/1

Manchmal verhalten wir uns ein wenig wie Adam und Eva, wenn wir versuchen, die Schuld für unsere
Sünde auf jemand anders abzuschieben. Aber sie konnten Gott nicht täuschen! Er richtete beide, Adam
und Eva, ebenso auch die Schlange für das, was sie getan hatten.
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A29: Finde in den Versen 23 und 24 die Wörter, die in die Lücken unten passen.
Und Gott, der Herr, …......... …............. aus dem Garten Eden hinaus,
den Erdboden zu …......................, von dem er genommen war.
Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die ….....................
sich lagern und die …...................... des zuckenden ….....................,
den Baum des …............. zu bewachen.

/7

Der Schlüsselvers erklärt uns, inwiefern und die Sünde von Adam und Eva auch noch
heute betrifft.
A30: Was geschieht mit allen, die „in Adam“ sind? (1. Korinther 15,22)

A31: Was steht im selben Vers über die, die „in Christus“ sind?

/1
/1

„In Adam“ oder „in Christus“ zu sein bedeutet, dass man mit Adam oder Christus
identifiziert wird.
A32: Was wird in Römer 6,23 über den Tod gesagt?

/1

A33: Was wird hier über das ewige Leben ausgesagt?

/1

A34: Wer ist der Einzige, durch den wir ewiges Leben erlangen können?

Diese Lektionen haben uns gezeigt, dass wir alle genau wie
Adam und Eva gesündigt haben. Sie mussten dafür ihre Strafe
auf sich nehmen. Der Herr Jesus starb am Kreuz, um unsere
Strafe auf sich zu nehmen. Wir müssen Ihn als unseren Erretter
aufnehmen, um Vergebung zu erlangen!
„Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden.“
Apostelgeschichte 16,31

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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