
Hier ist die  „Muster“-Geschichte zum Thema „Gott erschafft die Welt“. 
Die Geschichte wurde nacherzählt aus dem Buch „Komm, freu dich 
mit mir - die Bibel für Kinder erzählt“ (ISBN 3-438-04010-7, Deutsche 
Bibelgesellschaft).Der Wiedehopf Wido begleitet die Kinder durch das Buch. 
Zu jeder biblischen Geschichte gibt es auch Kreativangebote oder Lieder 
und Gebete.

Ergänzung zum  INFOBRIEF für LeiterInnen von Eltern-Kind-Gruppen Nr. 13.

Gott hat den Himmel und die Erde erschaffen, die ganze Welt. Alles, was es gibt, kommt von Gott. Er hat 
es gemacht. Und diese Geschichte will ich euch heute erzählen:

Gott erschafft die Welt

Zuerst war die Erde noch ganz leer. Es war fi nster (schwarzes Tuch ausbreiten)
und überall war Wasser (blaues Tuch darüber legen).
Gott sprach: „Licht soll aufstrahlen!“ Da wurde es hell (evtl. Taschenlampe oder 
Stehlampe einschalten). Und Gott sah, dass es gut war. Er nannte das Licht „Tag“ 
und die Dunkelheit „Nacht“ (Licht jeweils an- und ausschalten).

Gott sprach: „Über der Erde soll sich ein Dach wölben! (hellblaues Tuch aufhän-
gen) Das Dach soll „Himmel“ heißen. Wasser soll aufsteigen von der Ede und 
sich in den Wolken sammeln (weiße Wolke aufhängen).
Gott sprach: „Das Wasser auf der Erde soll sich sammeln, damit das Land sicht-
bar wird!“ So geschah es (braunes Tuch auf das blaue legen).
Und Gott sah, dass es gut war. Er nannte das Land „Erde“ und das Wasser 
„Meer“.

Gott sprach: „Die Erde soll grün werden. Gras und Blumen und Bäume sollen 
wachsen.“ (Gegenstände nacheinander hinstellen.)
„Sie sollen Samen tragen und Früchte!“ (Obst hinlegen - wenn Sie kleingeschnitte-
nes Obst bereitstellen, können die Kinder dieses auch noch probieren.)
Gott betrachtete das grüne Gras, die bunten Blumen und die hohen 
Bäume und sah, dass es gut war.

Gott sprach: „Am Himmel sollen Lichter sein! Sie sollen die Zeiten bestimmen, 
Tage und Feste und Jahre.“
Gott machte die Sonne für den Tag (Sonne aufhängen).  
Für die Nacht machte er den Mond und die Sterne (Mond und Sterne aufhän-
gen oder Sternenglitzerstoff verwenden). 
Und ersah, dass es gut war.

Gott sprach: „Im Wasser, auf der Erde und in der Luft soll Leben sein!“ Er machte 
die Fische und alles, was im Wasser lebt. Und er machte die Vögel und alle Tiere, 
die in der Luft und auf der Erde leben. (Lassen Sie die Kinder die Tiere aufstellen, 
evtl. zwischen fragen, welche Tiere und Vögel sie kennen.)
Und Gott sah, dass es gut war. 
Er sagte zu den Landtieren, zu den Vögeln und zu den Fischen:„Bekommt viele 
Kinder und breitet euch aus über die ganze Erde!“

Gott sprach: „Nun will ich noch ein Wesen schaffen, das mir ähnlich ist. Ich will 
Menschen machen.“ Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf 
Mann und Frau (zwei Puppen aufstellen). Gott sagte zu den Menschen: „Ihr sollt 
auch viele Kinder haben und die ganze Erde bewohnen! Außerdem möchte ich, 
dass ihr mit den Tieren auf der Erde achtsam umgeht.“ Und er sah alles an, was 
er geschaffen hatte: Es war alles sehr gut.

Dann ruhte sich Gott aus. Er sagte: „Nun bin ich mit meiner Arbeit fertig, und ich bin sehr zufrieden damit. 
Auch die Menschen sollen einen Ruhetag halten. An diesem Tag sollen sie an mich, ihren Schöpfer, den-
ken.“ So hat Gott Himmel und Erde geschaffen. (1. Moses/Genesis 1-2)


