
 

 

        Schöpfung 
 
 

 

 

 Lies die unten angehängte Schöpfungsgeschichte durch. 
 Bild zum Thema Schöpfung gestalten (zeichnen, Collage usw.) 

Wir würden uns freuen, eure Bilder auf unserer Homepage zu veröffentlichen. 
Falls ihr Lust habt, sendet uns doch das selbstgestaltete Schöpfungsbild zu. 

 Mobile basteln http://kreativerunterricht.de/AmAnfangAB.pdf 
 Naturspaziergang 

Wir erfahren die Schöpfung „hautnah“ – zum Tasten und Sehen. Oft gibt es 
selbst naturnahe Gebiete, in denen wir bunte Blumen entdecken können. Wir 
laden dich ein Naturmaterial zu sammeln, die dir gefallen oder dir etwas 
bedeuten. 

 Gebet:  
Psalm Schöpfung 
 
 Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 

Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, 
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 
Sie alle warten auf dich. 

 Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, 
und du erneuerst das Antlitz der Erde. 
Ewig wäre die Herrlichkeit des Herrn, 
der Herr freue sich seiner Werke! 
 

 Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, 
will meinem Gott spielen, solange ich da bin. 
Möge ihm mein Dichten gefallen. 
Ich will mich freuen am Herrn. 

 
 Musik 

Höre das Lied Laudato si von Nikolina Pinko auf der Homepage  

http://kreativerunterricht.de/AmAnfangAB.pdf


Die Erschaffung der Welt: 1,1–2,3 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der 
Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das 
Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. 

Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott 
machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des 
Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: zweiter Tag. 

Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene 
werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des 
Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün 
sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin 
auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach 
seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut 
war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. 

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen 
als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um 
über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden grossen Lichter, das grosse 
zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie 
an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht 
von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter 
Tag. 

Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über der 
Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die 
sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer 
Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch! Füllt das 
Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: fünfter Tag. 

Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von 
Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer 
Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es 
gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten 
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über 
alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes 
erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, 
über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! Dann sprach Gott: Siehe, ich 
gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen 
mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels 
und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur 
Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. Es 
wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, 
das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und 
Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk 
erschaffen hatte. 

 


