
Bibel-Entdecker-Challenge Woche 4 
 

Copyright: Sylvia Freitag, freitag.weischlit@freenet.de 
 Ich freue mich über Rückmeldungen.  

Schöpfungswunder 
 

Vieles, was uns umgibt, ist uns so vertraut, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Wir 
merken es oft erst, wenn es nicht mehr da ist. Manchmal braucht es einen neuen Anreiz, die 
Umgebung mit neuen Augen zu sehen. Dazu möchte ich dich dieses Mal herausfordern. Wie 
wunderbar hat Gott unsere Welt gemacht? Auch ich bin durch eine kleine Begebenheit wieder 
auf Entdeckungstour gegangen.  
 

Ich erzähle dir davon in meinem Podcast: 
 

https://soundcloud.com/entdeckerchallange/schopfungswunder 
 
Du kennst sicher den Schöpfungsbericht aus der Bibel. Eigentlich sind es ja zwei. Gleich am 
Anfang der Bibel. Etwa in der Mitte findest du die Psalmen. Der Psalm 104 besingt ebenfalls 
die Wunder der Schöpfung. Diese Bibeltexte bilden die Grundlage für die Aufgabe. 
 

Deine Aufgabe für diese Woche: 
 
Entdecke dein Schöpfungswunder! 
 

Du kannst es auf ganz unterschiedliche Weise tun, Hauptsache, du machst dich mit offenen 
Augen und staunendem Herzen auf den Weg. Erfinde deine eigene Challange! 
 
Hier ein paar Möglichkeiten: 
 

 Mach eine Fotostory zur Schöpfungsgeschichte oder zum Psalm 104 
 Finde je 5 oder 10 Beispiele zu den in der Bibel aufgezählten Tieren (Vögel, Insekten, 

Vieh) oder Blumen in 5 unterschiedlichen Farben in der Natur (Wenn ihr zu zweit 
oder mehr unterwegs seid, könnt ihr einen Wettbewerb daraus machen) 

 Dokumentiere das Wachstum einer Pflanze (z.B. Fotografiere in Zeitabständen wie 
eine Blume/Baumknospe aufblüht) 

 Säe selber etwas aus 
 Erkenne Vögel an ihrem Gezwitscher 

 
Teile deine Fotos oder Erlebnisse in den sozialen Medien:  #mein Schöpfungswunder 

 
Reflektion:  
(Die Fragen müssen nicht alle beantwortet werden, sollen dir nur eine Hilfe sein.) 
 
Was hast du neues entdeckt oder erfahren? 
Worüber hast du gestaunt? 
Was würdest du am meisten vermissen, wenn es aussterben würde? 
 
Wenn du zu einem Thema fragen hast, kannst du mir gerne schreiben: 
freitag.weischlitz@freenet.de 
Bleib gesund, bis nächste Woche! 
 

Sylvia 
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