
 

Schöpfung im Christentum 

1.Tag: Am Anfang schuf Gott die ganze Welt. Aber dort war alles dunkel 
und leer. Noch lebten keine Menschen,Tiere und Pflanzen dort. Aber 
Gott war da. Er sprach es solle hell werden.Da wurde es hell und Gott 
freute sich über das Licht .Er nannte es Tag und die Dunkelheit Nacht. 
So ging der erste Tag zu Ende. 

 

2.Tag: Am nächsten Tag schuf Gott den Himmel. Er sagte:Über der Erde 
soll sich der blaue Himmel wölben.Von der Erde soll Wasserdampf 
aufsteigen und sich in den Wolken sammeln. Er freute sich über den 
Himmel und die Wolken und der zweite Tag ging zu Ende. 

 



3.Tag: Am nächsten Tag sagte Gott : Das Wasser soll 
zurückweichen,damit Land entsteht. Er nannte das Land Erde und das 
Wasser Meer.auf der Erde sollen Büsche,Bäume, Blumen und Gräser 
wachsen und die Erde grün und bunt machen. Er freute sich über die 
bunte Erde und das Wasser.Das war der dritte Tag. 

 

4.Tag: Am nächsten Tag sagte Gott das am Himmel Lichter leuchten 
sollen. Er schuf zwei grosse Lichter: Die Sonne für den Tag und den 
Mond für die Nacht. Dann machte er noch viele kleine Lichter dazu: die 
Sterne.So ging der 4.Tag zu Ende. 

 

5.Tag: Am nächsten Tag sagte Gott: Im Wasser und in der Luft sollen 
Tiere leben. Er freuute sich über die Tiere im Wasser und in der Luft. Er 
sagte: Vermeret Euch und bevölkert die Meere und die Luft.So ging der 
5.Tag zu Ende. 

 

6.Tag:Am nächsten Tag sagte Gott: Auch auf dem Land soll es Leben 
geben. Er machte die vielen Tiere die auf dem Land leben. Gott freute 
sich über die Landtiere und sagte:Vermehrt euch und breitet euch über 
die ganze Erde aus. Dann wollte Gott noch etwas schaffen was ihm 
ähnlich ist und er erschuf den Menschen nach seinem Bild-einen Mann 
und eine Frau. Er freute sich über die Menschen und sprach zu 
ihnen:Vermehrt euch und breitet euch über die ganze Erde aus.Ich 
vertraue euch alles an ,was lebt:Fisch, Vögel und die übrigen Tiere, den 
Wald mit allen Bäumen, die Blumen und übrigen Pflanzen.geht sorgsam 
mit ihnen um.So ging der 6. Tag um 

 

7.Tag: Am siebten Tag ruhte Gott sich aus.Er sagte: Dieser Tag grhört 
mir.Er ist ein heiliger Tag. Ein Ruhetag. 

 

 

 

 


