
Die Schöpfung - Eine tolle Idee (Teil 2) [Teil 1 gibt es nochmal auf Seite 2] 
 

(…….) Am fünften Tag fand Gott die Erde langweilig. Nichts das sich bewegte, keine 

Veränderung. Nichts das Geräusche macht.  

Also erschuf Gott die Tiere. Viele bunte Fische setzte er ins Meer und kleine Vögel 

in den Himmel. Pferde, Giraffen, Löwen und alle anderen Tiere, die du dir nur vor-

stellen kannst erschuf Gott und setzte sie auf die Erde.  

 

Am sechsten Tag erschuf Gott dann den Menschen.  

Er nahm einen Klumpen Lehm von der Erde und formte daraus den ersten Menschen: 

Adam.  

Damit Adam nicht so alleine war, bat er Gott um einen zweiten Menschen. Gott 

erfüllte Adam seinen Wunsch. Doch diesmal nahm er nicht einen Klumpen Lehm, 

sondern eine Rippe von Adam. Dieser bekam das gar nicht mit, weil er so fest 

schlief. Aus Adams Rippe formte Gott einen zweiten Menschen. Diesmal eine Frau 

und er nannte sie Eva. Beiden Menschen hauchte er den Lebensatem ein und so 

bekam der Mensch eine Seele.  

 

Als Gott endlich fertig war, mittlerweile war es schon der siebte Tag, lehnte er 

sich zurück und ruhte sich aus. Dabei schaute er auf seine Schöpfung und er fand, 

es war eine tolle Idee gewesen. 
 

Quelle: kinderkirche.de - von „Kathi“ 

Lied – Laudato Si 

Youtube: https://youtu.be/ANG7EQJITj8  (Link auch auf der Homepage) 

 

Gebet 

Großer Gott, du hast alles gemacht: 

die Sonne, den Mond, 

den Tag und die Nacht, 

den Himmel, die Erde, 

das Wasser, den Schnee, 

die Tiere am Land, 

die Fische im See, 

ein Kleid für die Erde: 

grün, gelb, blau und rot, 

die Blumen, die Wälder, 

wir freuen uns Gott! 

Quelle: Mein Kindergebete-Buch, Verlag Iris Förster, Waiblingen, Edition Michaeliskirche 

 

Wir hoffen sehr, dass wir die nächste Wichtelkirche am 27.06.2021 wieder 

gemeinsam mit euch im ev. Gemeindegarten im Mönchhof feiern können.  

https://youtu.be/ANG7EQJITj8


Die Schöpfung - Eine tolle Idee (Teil 1) 
 

Am Anfang war die Erde leer und wüst und nur Gott schwebte über dem Chaos.  

Da befahl Gott: "Es werde Licht!" und tatsächlich wurde es hell auf der Erde. Gott 

fand, dass das Licht eine gute Idee war, aber es gefiel ihm noch nicht so recht. 

Also trennte Gott das Licht und die Finsternis. Das Helle nannte er Tag und das 

Dunkle wurde Nacht genannt. Und da verging schon der erste Tag. 
 

Am zweiten Tag wollte Gott noch etwas schaffen und er befahl: "Es soll eine 

Wölbung über dem Wasser entstehen!" Die Wölbung entstand, wie Gott befohlen 

hatte und er nannte diese neue Erfindung Himmel.  
 

Dann kam der dritte Tag. Gott hatte jetzt die Nacht, den Tag und den Himmel 

geschaffen. Aber das Wasser auf der Erde war unverändert. Da befahl Gott: "Das 

Wasser soll sich in Tälern sammeln und trockene Erde freigeben!" Und das Wasser 

gehorchte. Das Land, das nicht mehr vom Wasser überspült wurde, trocknete 

schnell im Licht und Gott nannte das trockene Land Erde und die Wasserbecken 

Meer. Aber immer nur die braune nackte Erde vor sich zu sehen, ist auch kein 

schöner Ausblick. Es fehlte etwas Farbe. Deshalb befahl Gott. "Nun sollen auf der 

Erde Bäume und Sträucher wachsen. Und Gras, Wiesen und Blumen sollen die nackte 

kahle Erde schmücken." Und aus dem Erdboden schossen kleine grüne Grashalme 

und Kräuter hervor. In rasendem Tempo hatten sie sich über die ganze Erde 

verteilt. Am Abend des dritten Tages konnte Gott schon auf eine wunderschöne 

blühende und farbenfrohe Erde blicken. 
 

Am vierten Tag, schaute sich Gott den Himmel an und stellte fest, dass der Himmel 

ziemlich leer aussah. Also erschuf er Sterne, Mond und Sonne, brachte sie am 

Himmel an und gab ihnen ihre Zeit. "Der Mond und die Sterne sollen nur in der 

Nacht zu sehen sein. Die Sonne dagegen soll man auch am Tag bestaunen können." 

Das passierte am vierten Tag. (…) 
Quelle: kinderkirche.de - von „Kathi“ 


