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Die Bibel beschreibt die Geschichte unserer Welt. Deshalb 
erwähnt sie auch manche Erfindungen. Heute haben wir 
viele dieser alten Orte wiederentdeckt, zum Beispiel:
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 Noahs Arche: Diese hat man zwar  
 nicht gefunden, aber in der Bibel können  
 wir die Masse (Länge, Breite, Höhe) nach- 
 lesen. Und diese sind genau im richtigen  
	 Verhältnis,	damit	ein	Schiff	mit	optimaler	 
 Stabilität in den Wellen schwimmen kann.

Die meisten Erfindungen geschahen aber vor 
der Sintflut. Fangen wir also ganz vorne in 
1. Mose an:
In der ersten Woche erfand Gott Energie und 
Materie sowie Zeit und das Leben. Auch die 
Sieben-Tage-Woche und Kleider. Danach folgen:

 Ur, die Heimatstadt von Abraham. Dort lebte das erste  
 hochentwickelte Volk, welches auch das Schreiben erfand.

Remo Heiniger

Viehzucht und Ackerbau
(1.	Mose	4,2	Kain	und	Abel)

Städtegründer
(1.	Mose	4,17	Henoch)

Musikinstrumente (Zither und Flöte)
(1.	Mose	4,21	Jubal)

Werkzeuge (Erz und Eisenschmiede)
(1.	Mose	4,22	Tubal-Kain)

Anbetung Gottes
(1.	Mose	4,26	zur	Zeit	von	Enoschs)

 Babylon:	Die	Einwohner	dieser	Stadt	waren	noch	hunderte	Jahre	 
	 später	 stolz	 auf	 den	 ersten	 grossen	 Turm,	 der	 in	 ihrem	Gebiet	 
 entstand.

Lies doch selbst in der Bibel!
Es gibt noch vieles zu entdecken.
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Schreibe	den	passenden	Buchstaben	(Jahreszahl,	Erfinder)	in	das	Kästchen	der	Erfindung!																																	

E)  1969 – junge Schweizer  

       Glace-Entwickler (von Frisco)

B)  16
08 – aus Holland; der Brillenmacher  

       H
ans Lipperhey (D) und andere

D)  1959 – Dr. Maximilian 

       Bircher-Benner (CH)

A)  1450 – Johannes Gutenberg (D) 

F)  2003 – Michael Näf (CH)  

      zusammen mit Paul E. Sevinç

C)  1938 – László József Bíró        (Ungarn)

Heute wäre er kaum aus 
unserem	Alltag	wegzudenken!

6

Dazu gehörten sowohl die 
Druckerpresse	als	auch	die

beweglichen Lettern aus Blei.

4

Eigentlich wollten sie nur ein Essen 
mit Freunden organisieren...

5

Am «Fenster zum Univer-
sum» haben verschiedene 

Erfinder	getüftelt!
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Welches	Ereignis	hat	wohl	diese	Erfindung	 
inspiriert?	Pro	Jahr	werden	in	der	Schweiz	

über	8	Millionen	hergestellt!

1

Nicht nur das Wort «Bircher-
müesli»	eroberte	schon	bald	

die	ganze	Welt!
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«Dieser blaue Nebel befindet sich im Gürtel des Orion.»

Gott ist unser Schöpfer! Er hat Himmel und Erde sowie auch das Meer und alles, 
was	darin	ist,	gemacht.	Durch	sein	Wort	wurde	alles	aus	dem	Nichts	geschaffen	–	
er	sprach	und	es	geschah.	
Auch	dich	und	mich	hat	Gott	erschaffen:	Du bist ein Original! 

Weil Gott uns nach seinem Bilde geschaffen hat, hat er auch von dieser 
Schöpferkraft	in	uns	gelegt!	Vielleicht	hast	du	ja	auch	schon	Dinge	kreiert	oder	
sogar	erfunden?	Deine	Erfindung(en)	würde	ich	gerne	kennenlernen. 

Es	gibt	jedoch	einen Unterschied	zwischen	dem	Erschaffen	Gottes	und	dem	Er-
finden	von	uns	Menschen.	Gott	schafft	Neues	aus	Nichts:	Er	er-schafft.	Wir	hinge-
gen	erfinden	und	gestalten	neue	Dinge	aus	Material,	das	es	schon	gibt.	 
Der Mensch	er-findet	also	–	er	findet,	was	es	bereits	gibt.	Als	Beispiel	 
möchte ich dir die Sterne nennen.

Die Bibel berichtet uns, dass Gott am 4. Tag die Sonne 
und	den	Mond	machte,	«dazu	auch	die	Sterne».	Im	Psalm	
147 steht: «Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Na-
men.» Gott stellte Hiob auch die folgende Sternen-Frage: 
«Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbin-
den oder den Gürtel des Orion	auflösen?»	Gott erschuf 
die Sterne. Der Mensch aber «findet» sie, indem er das 
Fernrohr	erfindet!	Weisst du, wie das geschah? 

Ungefähr	seit	Ende	des	13.	Jahrhunderts	–	also	bereits	mehr	als	250	Jahre	bevor	
das	Fernrohr	erfunden	wurde	–	gab	es	Brillen-Gläser!	Diese	waren	jedoch	lange	
von sehr schlechter Qualität, mussten immer verbessert und sehr gut verarbeitet 
werden. Man weiss nicht genau, wer alles dazu beigetragen hat, dass schliesslich 

4



Hast du gewusst, dass das Teleskop 
der Sternwarte SIRIUS (bei Sigriswil, 
BE) zu den grössten Instrumenten 
gehört, die es in der Schweiz 
überhaupt	gibt?

das Fernrohr gebaut wurde, aber eins ist sicher: Es kam aus Holland	–	und	es	 
verbreitete sich in Windeseile ...
Ende	September	1608 stellte der gläubige Brillenmacher Hans Lipperhey sein 

Fernrohr	dem	Grafen	Moritz	von	Nassau	vor	–	ohne	jedoch	das	Patentrecht	(das	
Recht,	anderen	die	Nutzung	einer	Erfindung	zu	verbieten)	zu	erhalten,	das	er	am	
2. Oktober beantragte. Denn es gab noch andere Fernrohr-Bauer, wie zum Bei-
spiel	seine	holländischen	«Kollegen»	Jacob	Metius	und	Zacharias	Janssen. 

Cristina Accolla

Hättest du gedacht, dass es im Weltall so viele Farben gibt?

 Ein	Jahr	später	erfährt	Galileo Galilei in Italien von dieser 
Erfindung!	Er	baut	sich	das	Fernrohr	nicht	nur	nach,	son-
dern	beginnt	selber	Linsen	zu	schleifen.	So	schaffte	er	es,	
die	ursprüngliche	4-fache	Vergrösserung	durch	eine	8-	bis	
9-fache	zu	ersetzen.	Jahre	später	gelang	ihm	sogar	eine	
33-fache	Vergrösserung!	Dadurch	entdeckte	er	zum	Bei-
spiel,	dass	die	Mond-Oberfläche rau, uneben und mit  
Kratern	übersät	war.

Doch nebst Galileo Galilei verbesserten auch andere,	wie	z.B.	Johannes	Kepler	
(D) oder Christiaan Huygens (NL), das Fernrohr und arbeiteten so an seiner Weiter-
entwicklung	mit.	Dadurch	legten	sie	das	Fundament	für	das heutige Teleskop.

Bis	zur	Erfindung	des	Fernrohrs	war	man	auf	die	Beobach-
tung	mit	blossem	Auge	angewiesen	–	nun	aber	kommen	die	
Menschen	immer	wieder	ins	Staunen	über	all	die	Vielfalt	
an	Sternen,	Galaxien	und	Himmelskörper,	die	sich	dank	
dieser	Erfindungen	vor	ihren	Augen	auftut.	Vielleicht	wird	
darum das Fernrohr auch als «Fenster zum Universum» 

bezeichnet.
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Das grösste Problem  + die grösste Lösung  
= die grösste Erfindung!

«Ein Erfinder ist eine Person, die durch eigene schöpferi-
sche Leistung eine zuvor nicht bekannte Lösung findet.» 
Der Erfinder erkennt also ein Problem, sucht eine pas-
sende Lösung und hatte mindestens einmal Erfolg damit.

Das Rad, der Pflug, das Papier, die Druckerei, die 
Dampfmaschine – alles waren Lösungen für wichtige 

Probleme, die die Welt verändert haben.

Doch auf diesen Erfindungs-Listen entdeckte ich die wich-
tigste Erfindung nicht! Diese Erfindung hat nämlich das grösste 

Problem gelöst – und zwar mit der besten Lösung, die überhaupt möglich war.
Das Problem: Die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer ist getrennt durch die Sünde!

Gott selber hat durch die ganze Menschheitsgeschichte an dieser Lösung gearbeitet 
– bis schliesslich die Zeit gekommen war und er seinen einzigen Sohn sandte, um die 
ERlösung zu ermöglichen. Gott hat also eine Möglichkeit geschaffen, damit wir wieder 
Gemeinschaft mit ihm haben können: Er hat die (Er)Lösung gefunden!

Du hast richtig gelesen: ER löst unser Problem durch die Erlösung. Durch den Glau-
ben an das vollbrachte Werk von Jesus Christus am Kreuz und seine Auferstehung am 
dritten Tag ist es möglich, dass unsere Sünden vergeben werden – und damit ist die 
Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt!

Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, darf wissen: «Ich bin erlöst!» Was Paulus 
schrieb, gilt auch für dich: «Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.» (Epheser 
2,10)

Lies weiter, was durch diese (Er)Lösung 
sonst noch alles möglich wird!

Du bist in dieser 

Ausgabe verschiedenen 

Erfin
dung

en	un
d	Erfi

nder
n	

auf	d
er	Sp

ur... 

Aber: Wer ist eigentlich 

ein Erfinder?
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Sandria Baumgartner

Gottes ErfindungGottes Erfindung

«Papa, heute hat Herr Baumann in der Kinderstunde etwas von einer neuen 
Schöpfung gesagt. Wenn jemand in Jesus sei, sei das Alte vergangen, und 
alles werde neu. Ich verstehe das nicht…»

«Lars, als du letzten Winter mit Mama Kekse gebacken hast, habt ihr sie in 
einer Dose aufbewahrt. Stell dir vor, wir hätten die Kekse vergessen und 
nicht gegessen… Wir hätten jetzt verschimmelte Kekse vor uns. Mama 
würde diese Kekse nun wegwerfen, die Dose reinigen und frische Kekse 
backen. Was wäre anders?»

«Hm… die Dose wäre die Gleiche. Doch der Inhalt wäre neu!», sagt Lars 
nachdenklich.

«Genauso ist es mit Jesus», erklärt ihm sein Vater.

Wenn	wir	unser	Leben	Jesus	anvertrauen,	seine	Wünsche	zu	unseren
machen	und	ihn	lieben,	erneuert	er	unser	Leben.	Unser	Körper	ist	zwar	
der Gleiche. Doch Gott verändert unser Herz, unsere Einstellung, unser 
Denken.	Lars’	Mutter	hatte	ein	Rezept	als	Anleitung,	damit	die	Kekse	

geniessbar werden. So gibt Gott auch uns eine Anleitung: Die Bibel. Wenn wir 
diese Anleitung lesen und unser Leben danach gestalten, wird es geniessbar und 
wir	erleben	viel	Freude!	Und	denke	daran,	Gott	selbst	gibt	uns	diese	Gebrauchs-
anleitung,	weil	wir	seine	Erfindung	sind.

Herr Baumann sprach in der Kinderstunde vom Bibelvers 
aus 2. Korinther 5,17. Lies ihn in deiner Bibel nach!
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Lösung S. 3: 1E, 2B, 3D, 4A, 5F, 6C

BILDNACHWEIS
123rf.com,	pixabay.com
freebibleimages.org

Stell dir vor, das Rad wäre nie erfunden worden! Wir könnten nicht 
mit Fahrrädern, Motorrädern und Autos fahren. Reisen wäre nur  
mit Schiffen und Flugzeugen möglich.

Im Ernst? Wie soll ein Flugzeug ohne Räder starten und landen?
Und Dampfschiffe werden mit Schaufelrädern bewegt.

Ups, stimmt!

Ohne Räder wären auch keine Uhren, Lifte, Nähmaschinen, über-
haupt keine Maschinen erfunden worden, denn die werden mit Rädern betrie-
ben. Wir müssten alle Arbeiten von Hand erledigen und alle Lasten tragen.
Überlege dir, was ohne die Erfindung des Buchdrucks oder des elektrischen 
Stroms anders wäre!

Ja, undenkbar! Schade, ist alles schon erfunden!  
Sonst hätte vielleicht ich …

Du kannst auch Erfinder werden,
denn du besitzt eine der wohl 
genialsten Erfindungen.

Ich? Welche denn?

Gott hat dir ein Gehirn geschenkt.
Damit kannst du überlegen, planen,
entscheiden und natürlich erfinden.

Susanne Zbinden

Die GENIALE Erfindung


