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Ziel der Folie: Zusammenfassung zu der Frage, ob die Schöpfungsberichte wahr sind.
Diese Folie ist als Heftermitschrift für die Schüler gedacht. Sie klärt natürlich nicht annähernd
genau in welchem Verhältnis die Schöpfungsberichte der Bibel zur modernen
Naturwissenschaft stehen und es kommt auch nur ein Bruchteil der theologischen Aussagen der
Berichte zur Sprache, aber ich hoffe, dass es den Schülern durch diese sehr vereinfachte
Darstellung der Textaussagen möglich wird, einen neuen Zugang zu diesen Texten zu bekommen und selber weiter darüber nachzudenken.
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:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
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)

Weil Gott mich liebt.
... was ist der Mensch,
dass du seiner gedenkst...
(Psalm 8,5)

Aus dem Willen Gottes

Deine Augen sahen
mich, als ich noch
nicht bereitet war...
(Psalm 139,16)

Der Herr erlöst
das Leben seiner
Knechte...
(Psalm 34,23)

Wohin gehe ich?
Auf ein Ziel zu.

Wie entstand die Welt ?
Dieser Frage haben sich die
Naturwissenschaften zu widmen. Sie wird unterschiedlich beantwortet.

Ein Gegenüber (Partner, Freund, Kind) Gottes zu sein.

Was ist der Sinn des Lebens?

Warum bin ich?

Woher komme ich?

Antworten auf meine Lebensfragen

Warum entstand die Welt ?
Nicht aus Zufall.
Weil Gott sie wollte und liebt.

Die Schöpfungsberichte der Bibel

Ob einzelne Ereignisse der Schöpfungsgeschichte wirklich so geschehen sind, kann nicht mit Sicherheit geklärt werden.
Das ist auch nicht so wichtig. Die Texte wollen eigentlich keine Beschreibung geben, w i e die Welt entstanden ist, sondern w a r u m. Wer die Texte unter dieser Frage betrachtet, wird viele Antworten über sein eigenes Leben hier und heute finden.
In den Schöpfungsberichten stecken Erfahrungen und Erkenntnisse von vielen Jahrhunderten. Die wichtigste Botschaft
ist: Die Welt und unser Leben entstand aus Gottes Wollen und seiner Liebe.

Antworten auf die Frage nach dem Sinn (Warum, Woher, Wohin)

Versuch, die Texte zu verstehen

Die Schöpfung (Folie)
Blatt:___von___

