Die Schöpfung
(1. Mose 1-2,3)
Hilfsmittel:


Leerer Karton mit einem Loch, beim Hineinschauen sollte man nichts sehen können
 Zahlen von 1 bis 7 auf Papier
 Für jeden Tag der Schöpfung einen oder zwei Gegenstände, z.B. Taschenlampe für Tag 1, Watte als
Wolke für Tag 2, Spielzeugbäume oder künstliche Blumen für Tag 3, Sonne, Mond und Sterne aus
Papier für Tag 5, Fische, Federn für Tag 6, Spielzeugtiere, Duplo Menschen für Tag 6

Geschichte:
Ich habe hier einen Karton mitgebracht, in dem man sehen kann, was ganz, ganz am Anfang war. Möchte
da jemand mal hineinschauen? (Karton den Kindern hinhalten, warten ob sie etwas sagen)
Habt ihr was gesehen? Da war gar nichts, oder? Ganz am Anfang war nämlich gar nichts, alles war dunkel
und leer. Aber Gott war da. Und Gott hatte einen Plan.

1

Er sagte: „Es werde Licht!“ (Taschenlampe herausholen und anschalten) Und dann war da Licht!
Das hat Gott am ersten Tag gemacht (einem Kind die Taschenlampe und die Zahl 1 geben).

2

Am zweiten Tag hat Gott noch mehr gemacht. Den Himmel und die Wolken (einem Kind die
Watte und die Zahl 2 geben).

3

Dann am dritten Tag hat Gott das Wasser vom Land getrennt und ganz viele Bäume und
Blumen gepflanzt (einem Kind die Bäume/Blumen und die Zahl 3 geben).

4

Aber Gott war noch lange nicht fertig. Er machte auch die Sonne, den Mond und die Sterne und
setzte sie in den Himmel (einem Kind Papiersterne/Sonne/Mond und die Zahl 4 geben).

5

Dann am 5. Tag hat Gott Tiere für das Meer und die Luft gemacht – Fische und Vögel (einem
Kind Fische/Federn und die Zahl 5 geben).

6

Aber jetzt fehlt doch noch etwas, oder? Gott hat auch noch andere Tiere gemacht, große und
kleine, schnelle und langsame, laute und leise. Und dann hat Gott noch den Menschen gemacht
(einem Kind Tiere und Menschen und die Zahl 6 geben). Jetzt hat Gott alles angeschaut, was er
so gemacht hat (dabei kann man im Kreis sich alles nochmal in den Händen der Kinder
anschauen) und er hat gesagt, dass es alles „sehr gut“ war. Richtig toll. Absolut spitze.

7

Und was hat er danach gemacht? Am 7. Tag hat Gott sich an all den Dingen erfreut, die er
gemacht hat und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Er hat die ganze Welt so schön gemacht.

Lied: „Wer schuf die Welt“ – dabei kann jeder Tag besungen werden und die Kinder können jeweils ihre
Gegenstände noch einmal hochhalten.
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Text: Martina West
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