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Die Schöpfung – Teil IV: Der 6. Tag

Wer und was ist der Mensch? Warum gibt es Menschen?
Das ist sicherlich die aufregendste Lektion in der Serie über Gottes Schöpfung. Von der Kompliziertheit des
menschlichen Körpers, über das Wunder des menschlichen Verstandes, zum unglaublichen Potential, in
Gottes Familie hineingeboren zu werden – die Lektion wird das Studium und die Konversation anregen!
Genießt es!
Zielsetzung:
-

Wiederholung dessen, was Gott in den ersten 6 Tagen erschaffen hat.
Den Kindern helfen zu verstehen, dass die Menschen physisch sind, nach Gottes Ebenbild geschaffen.
Den Kindern dabei helfen, dass sie sich über die Krönung von Gottes physischer Schöpfung wundern:
den Menschen.
Den Kindern helfen, dass sie erkennen, wer der Mensch ist.
Den Kindern helfen, warum Gott den Menschen erschuf und zu welchem Zweck.
Den Kindern helfen, zu verstehen, was Gott vom Menschen verlangt.

1. Überblick über die Schöpfungstage 1 – 6
2. Was ist der Mensch?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Der Mensch ist physisch von Gott nach seinem Ebenbild erschaffen (1. Mose 1,26-28)
Der Mensch wurde von Gott aus dem Staub der Erde gemacht (1. Mose 2,7; Prediger 3,20)
Gott blies den Lebensodem in den Menschen hinein (1. Mose 2,7)
Die Frau wurde aus der Rippe eines Mannes gemacht (1. Mose 2,21-23)
Gott gab dem Menschen einen Geist – und keinem anderen Lebewesen (Prediger 12,7; 1.
Korinther 2,10-16)
Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen (1. Mose 1,26-28)

3. Wer ist der Mensch?
a. Der Mensch ist ein physisches, vergängliches Wesen, das von Gott dazu geschaffen wurde, zu
denken, mit Verstand zu planen und Entscheidungen zu treffen.
b. Der Mensch ist ein atemberaubendes und wunderbares geschaffenes Wesen (Psalm 139,13-16)
c. Der Mensch ist ein in Zukunft ewiger lebender Sohn Gottes (Offenbarung 21,7)
4. Warum gibt es uns Menschen?
a. Des Menschen Aufgabe ist es aktuell, über die Erde zu herrschen und sich um das zu kümmern,
was Gott erschaffen hat (1. Mose 1,26-28)
b. Desweiteren sollen wir heiligen, rechtschaffenen Charakter bilden, um uns für die Mitgliedschaft
in Gottes Familie zu qualifizieren (Matthäus 6,33)
c. Wir sollen so werden wie Gott, um ein Teil seiner Familie zu werden (Offenbarung 21,3)
d. Durch Jesus Christus haben wir das ewige Leben (1. Johannes 5,11)
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5. Was fordert Gott von den Menschen?
a. Ihn zu respektieren und Seine Gebote zu halten (Prediger 12,13)
b. Gerecht zu handeln, die Gnade zu lieben und demütig mit Gott zu wandeln. (Micha 6,8)
c. Ihn lieben (1. Johannes 4,8) (Matthäus 22,37 – lieben mit Herz, von ganzem Gemüt und ganzem
Verstand)
d. Gott muss zweifellos sehen, dass wir ihn lieben und ihm vollständig gehorchen.
Fragen dazu
Diese Fragen sollten dazu dienen, zu überprüfen, ob die Teilnehmer dieser Lektion die Thematik verstanden
haben. Es gibt nur eine beste Antwort zu jeder Frage; findet die beste Antwort.
Die Menschheit wurde geschaffen
a. mit einer unsterblichen Seele
b. nach dem Bilde Gottes
c. mit einem gerechten Charakter und mit einer innewohnenden Göttlichkeit
d. durch den Prozess einer von Gott gesteuerten Evolution
e. fähig, sich mit Engeln zu vermehren
Gott stelle Adam und Eva ...
a. ... vor die Wahl, durch Gehorsam gegenüber Gott das Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten oder
den Tod durch die Sünde.
b. ...vor die Wahl, durch Gehorsam ewiges Leben im Himmel zu erhalten oder ewiges Leben in der Hölle
durch die Sünde.
c. ...vor die Gelegenheit, ewiges Leben durch Gehorsam gegenüber Gott zu erlangen.
d. ... vor die Verantwortung, selbst zu bestimmen, was richtig und was falsch ist.
e. ... vor nichts von dem oben Erwähnten.
Zusätzliche Quellen, die ihr für das Familienstudium verwenden könnt:
Psalm 139,13-16

-

Videos über die wunderbare Erschaffung des Menschen:
Das Wunder der Geburt: https://www.youtube.com/watch?v=GZk4hT7ncv0
Im Inneren des Körpers: https://www.youtube.com/watsch?v=HBIYwiktPsQ



Diskutiert, wie Gottes Schöpfung ein Muster dafür ist, wie der Mensch eine „Neue Schöpfung“ wird
http://bible.ucg.org/bible-commentary/Genesis/Creation;-Earth’s-six-day-renovation;-The-Sabbath/



Prinzipien von Römer 1,20: Die Kraft des Gehirns: https://www.youtube.com/watch?V=zLp-edwiGUU


-

Lest einige dieser erstaunlichen Fakten darüber, wie Gott unseren Körper geschaffen hat:
Erstaunliche Fakten des Körpers: http://www.medindia.net/facts/index.asp?startpage=1
100 weitere sehr erstaunliche Fakten über den menschlichen Körper:
http://icantseeyou.typepad.com/my_weblog/2008/02/100-very-cool-f.hatm



Warum bist du geboren? http://www.ucg.org/booklet/lives-ultimate-question-does-god-exist/lifespurpose-and-consequences-ideas/why-were-you-bor/

