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Anleitung für Kleisterbilder
1. Fisch-/Tapetenkleister gemäss Anleitung auf der Packung mit Wasser mischen. Die Konsistenz sollte gut

streichbar aber nicht zu flüssig sein.

2. Masse in kleine Gefässe verteilen und mit einem Spritzer Gouache-Farbe einfärben.

3. Die Kleisterfarben mit dicken Pinseln auf grosses Zeichenpapier oder Karton auftragen.

4. Mit harten Gegenständen (Kartonstücke, Bürste, Kamm, …) Muster in den Kleister zeichnen.

5. In den noch feuchten Kleister (leichte) Naturmaterialien einstreuen.

ARBEITSMATERIAL I-1Aufgabenset 1A-3
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ARBEITSMATERIAL E-1, E-2Aufgabenset 1A-3

Schöpfungslied nach Genesis 1,1-2,3

Stichworte als Erzählhilfe Erzählform, möglichst nah am Bi-
beltext, aber vereinfacht und wo 
nötig etwas ergänzt. (Moni Egger)

Einleitung

Differenzierung 
zw Logos und 
Mythos

Kan Mensch cha wüsse, wed Ärde ent-
standen isch. Aber uf de ganze Wält vo-
zelled sich d Mensche Gschichte dröber.
Gschichte öber da, wo nie passiert isch, 
aber immer isch. Öber da wo niemerd 
weiss, aber all näbis aagoot.
Äs sind ganz veschidnigi Gschichte.
Au i de Bible stönd söttig Gschichte, wo 
vom Afang vo de Wält vozelled.
Eini devo got eso:

Kein Mensch kann wissen, wie die Erde 
entstanden ist. Aber auf der ganzen Welt 
erzählen sich die Menschen Geschichten 
darüber. In der Bibel stehen auch zwei 
solche Geschichten, die vom Anfang der 
Welt erzählen. Eine davon geht so:

Überschrift Ganz am Aafang … Ganz am Anfang hat Gott den  
Himmel und die Erde gemacht.

1
Licht
Trennung von 
Licht und  
Dunkelheit

= Bedingung 
für die Zeit 

GUT

Am Aafang, isch alles wüscht und lär
dunggel – öberall dunggels Wasser
No d Chraft vo Gott öberem dunggle Was-
ser Do het Gott gseid: Es söll Liecht si! Und 
log no: Es isch liecht worde!

Jo, da Liecht isch guet. Da isch schö.

hät Gott s Liecht vom Dunggle trennt
em Liecht: ‚Tag‘ gseid
Dunggel: Nacht

So ischs Obet worde und denn Morge.  
Da isch ein Tag.

Am Anfang, da war alles wüst und leer
alles war dunkel und überall dunkles 
Wasser. Nur die Kraft von Gott schwebte 
und flatterte über der dunkeln Urflut. Da 
sagte Gott: Es soll Licht sein! und schau 
nur: da entstand das Licht. Und Gott 
sah das Licht und sagte: Ja! Das Licht ist 
schön, das Licht ist gut! Dann trennte 
Gott das Licht von der Dunkelheit und 
nannte das Licht ‚Tag‘ und die Dunkelheit 
nannte Gott ‚Nacht‘.  
So wurde es Abend und danach Morgen 
und das war ein Tag.

2
Himmel als 
Trennung des 
Wassers unten 
und oben 

= Bedingung für 
Lebensraum

Nochor hät Gott gseit:
Wasser! → Wölbig, wenes Dach, wene Kupple

So hät Gott ä sone Wölbig gmacht…
une Wasser und obe Wasser

spöter isch usem Wasser vo une s Meer 
worde …
und usem Wasser vo obe …

de Wölbig ‚Himmel‘ gseid

So ischs Obet worde und denn Morge. 
Da isch en zweite Tag.

Danach sagte Gott: Jetzt ist überall Was-
ser. Es soll eine Wölbung entstehen, wie 
ein Dach, wie eine Kuppel, damit es nicht 
überall Wasser hat.
Und Gott machte eine Wölbung, wie ein 
Dach, wie eine Kuppel und nun hatte es 
unten Wasser und oben Wasser. Später 
wurde dann aus dem unteren Wasser das 
Meer und die Flüsse und Bäche und Seen. 
Aus dem oberen Wasser wurde der Regen. 
Gott nannte die Wölbung ‚Himmel‘.

So wurde es Abend und danach Morgen 
und das war ein zweiter Tag.
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3
Meer und Erde 
Pflanzen

= Vorbereitung 
des Lebens-
raumes für die 
verschiedenen 
Tiere/Menschen 

GUT

Nochor hät Gott gseit:
Wasser underem Himmel → amene anzige 
Ort zemäflüsse
dass näbis Trochnigs förechunnt

So isches passiert: 

em Trochnige ‚Erde‘ gseid
em viele Wasser ‚Meer‘ 
und Gott hets agluegt und hät gseid:

Jo! Da isch schö! Da isch guet!

Jetzt häts scho gha: Liecht + Dunggel + 
Himmel + Ärde + Meer
Aber: Erde lär

Drom:
„es söll Gräs wagse + Strüch + Böm
Frücht dra ha
farbigi Blueme

So isches passiert: 

Und Gott hät da alles agluegt und gseit:
Jo! Da isch schö! Da isch guet!
So ischs Obet worde und denn Morge.  
Da isch en dritte Tag.

Danach sagte Gott: Jetz soll das Wasser, 
das unter dem Himmel ist, an einer Stelle 
zusammenfliessen. Es soll etwas Trocke-
nes sichtbar werden!
So passierte es: Das Wasser floss zusam-
men und darunter kam das Trockene 
hervor. Und Gott nannte das Trockene 
‚Erde‘ und das viele Wasser nannte Gott 
‚Meer‘. Und Gott sah es und sagte:  
Ja! Das ist schön! Das ist gut!
Jetzt gab es schon Licht und Dunkelheit 
und Himmel und Erde und Meer. Aber die 
Erde war ja noch ganz leer.

Darum sagte Gott: Es soll Gras wachsen 
aus der Erde und Sträucher und Bäume. 
An den Bäumen soll es Früchte haben und 
im Gras soll es bunte Blumen haben.
Alles passierte genau so: Aus der Erde 
wuchsen Gräser und Sträucher und Bäu-
me. An den Bäumen wuchsen süsse Früch-
te und im Gras blühten bunte Blumen.
Gott sah sich das alles an und sagte:  
Ja. Das ist schön! Das ist gut!
So wurde es Abend und danach Morgen 
und das war ein dritter Tag.

4
Lichter am  
Himmel, also 
Sonne, Mond 
und Sterne

= Zeitmesser

GUT

Nochor hät Gott gseit:
„Es söll Liechter ha
dammer cha wüsse wenn Tag und Nacht
Ziit mässe
häll ge

So isches passiert:
zwei grossi Liechter
Sunne fö de Tag
Moo fö i de Nacht
und vill vill chlini föd Nacht → da sind 
d Stärne.

Gott hät die Liechter an Himmel gheggt
→ Lüchted
→ wüssemer wenns Tag isch und wenn Nacht

Und Gott hät d Liechter aagluegt und gseit: 

Jo! Da isch schö! Da isch guet!  
So ischs Obet worde und denn Morge. Da 
isch en vierte Tag.

Danach sagte Gott: Es soll Lichter haben 
am Himmel, damit man Tag und Nacht 
unterscheiden kann und damit man die 
Zeit messen kann. Und diese Lichter sol-
len auf die Erde leuchten und hell geben.

Und genau so passierte es: Gott machte 
zwei grosse Lichter, die Sonne für den Tag 
und den Mond für die Nacht. Und ausser-
dem machte Gott viele viele kleine Lichter 
für die Nacht. Das sind die Sterne.

Gott hängte diese Lichter an den Himmel 
und so leuchten sie von dort und dank ih-
nen wissen wir, wann es Tag ist und wann 
Nacht.

Gott sah die Lichter an und sagte: Ja. Das 
ist schön! Das ist gut!

So wurde es Abend und danach Morgen 
und das war ein vierter Tag.
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5
Tiere im Wasser 
und in der Luft

Segen für die 
Tiere

= Füllen des 
Lebensraumes 
mit Lebewesen 
(in der biblischen 
Vorstellung sind 
Pflanzen keine 
Lebewesen)

GUT

Jetzt häts scho gha: Liecht + Dunggel + 
Himmel + Ärde + Meer
D Ärde: grüe und farbig → Pflanze
Am Himmel lüüchtet → 

Aber es hät no ka Tier ge und nünt wo 
sich bewegt!

Drom hät Gott gseit: es söll…
Tier im Wasser
Im Wasser uu viill Fisch und Muschle 
und Wassertier
Tier im Himmel
Vögel + Schmetterling umeflüge

Drom hät Gott fös Wasser Tier gmacht:
Seeunghür
Wal …
und alli Tier wo im Wasser
Und Gott hät alli Tier gmacht, wo Flügel 
hend

Nochor hät Gott alli Tier im Wasser und i 
de Luft agluegt
Jo! Da isch schö! Da isch guet!

Und Gott hät d Tier gsägnet und gseid
„Sind fruchtbar, tönd eu vemehre. Er 
sölled vill Jungi ha.
I wött dass … Meer + Himmel vole Tier 
sind.“

So ischs Obet worde und denn Morge. 
Da isch en füfte Tag.

Jetzt gab es schon Licht und Dunkelheit 
und Himmel und Erde und Meer. Die Erde 
war grün und bunt, denn es gab Pflanzen. 
Und am Himmel leuchteten die Sonne, der 
Mond und die Sterne.
Aber es gab noch keine Tiere, nichts, das 
sich auf der Erde und im Wasser und im 
Himmel bewegt.
Darum sagte Gott: Es soll Tiere geben im 
Wasser! Das Wasser soll wimmeln vor Fi-
schen und Muscheln und Wassertieren.
Und es soll Tiere geben im Himmel! Vögel 
und Schmetterlinge sollen durch die Luft 
fliegen!

So schuf Gott die grossen Seeungeheuer, die 
Wale, die Delfine, die Robben, das Plankton, 
die Seesterne, die Muscheln und alle Fi-
sche und alle Tiere, die im Wasser leben.
Und Gott schuf alle Tiere mit Flügeln, die 
in der Luft fliegen. 
Gott schaute sie an, die Tiere im Wasser 
und im Himmel und sagte: Ja, die sind 
schön. Die sind gut!
Gott segnete die Tiere und sagte: Seid 
fruchtbar und vermehrt euch, ihr sollt 
viele Junge haben, damit das Meer und der 
Himmel voll werden von Tieren und voll 
Leben sind.

So wurde es Abend und danach Morgen 
und das war ein fünfter Tag.

6
Landtiere
Menschen

Segen für die 
Menschen und 
Auftrag, zu allem 
zu schauen.

Nochor hät Gott gseid:
Au uf de Ärde
Tier wo chrüched und chrabbled
chlättered und laufed

So isches passiert
Gott hät alli Tier gmacht,
die wo chrüched …
d Hünd und d Chatze …
jo, gär alli Tier wo uf de Ärde läbed.

Und Gott hät d Tier uf de Ärde aagluegt 
Jo! Da isch schö! Da isch guet!

Danach sagte Gott: Auch auf der Erde soll 
es Tiere geben! Tiere die kriechen und sol-
che die krabbeln und solche die klettern 
und solche die auf vier Beinen geben.
Und so passierte es. Gott machte alle Tie-
re, die Kriechtiere, die Krabbeltiere, die 
Hunde, die Katzen, die Kühe, die Pferde, 
die Affen, die Elefanten, die Würmer, die 
Schnecken, ja, alle alle Tiere, die auf der 
Erde leben.
Und Gott schaute die Tiere auf der Erde an 
und sagte: Ja. Sie sind schön! Sie sind gut!
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= Füllen des Le-
bensraumes mit 
Lebewesen

GUT

alles GUT

Nochor hät Gott gseid:
„ou chomm! I wött Mensche mache!
wo ähnlich sind wen I.
Die chönd öber d Vögel … härrsche
si chönd zonene luege
dass allne guet got.

So hät Gott d Mensche gmacht.
Wenes Bild vo Gott 
männlich und wiiblich
Fraue und Mane
Buebe und Meitle
und alli wos git

Und Gott hät d Menschä gsägnet und gseid
„Sind fruchtbar, tönd eu vemehre. Er söl-
led vill Chind und Chindeschind ha.
I wött dass d Ärde vole Mensche isch.
und lueged guet zo allem…“

Und denn hett Gott gseid:
Loged - do hender d Pflanze und d Böm 
und eri Frücht 
da chönder ässe!
Au d Tier uf de Ärde … sölled Pflanze ässe.

und genau e so ischs passiert.

Jetzt hät Gott alles agluegt, wo do gsi isch:

Liecht + Dunggel + Himmel + Ärde + Meer 
+ Pflanze + Sunne, Moo, Stärne + Tier
Wasser, Himmel, Ärde + Mensche.

Gott hät da alles gseh und gseid: Jo! Da 
isch schö! Da isch guet! Uu guet isches!

So ischs Obet worde und denn Morge. Da 
isch en sexte Tag.

Nachher sagte Gott: Au komm, ich will 
Menschen machen, die ähnlich sind wie 
ich! Dann können sie über die Fische im 
Meer und über die Vögel im Himmel und 
über die Tiere auf der Erde herrschen. 
Dann können sie schauen, dass es allen 
gut geht und alle ihren Platz haben.
So schuf Gott die Menschen, nach dem 
Bild Gottes schuf Gott sie, männlich und 
weiblich schuf Gott sie, Frauen und Män-
ner, Buben und Mädchen, alle Menschen 
der Welt.
Gott segnete sie und sagte: Seid fruchtbar 
und vermehrt euch, ihr sollt viele Kinder 
und Kindeskinder haben, damit die Erde 
voll wird von Menschen und voll Leben 
ist. Schaut gut zu allem, was auf der Erde 
ist und im Wasser und im Himmel.
Nachher sagte Gott: Schaut, ich habe euch 
alle Pflanzen gegeben und die Bäume mit 
den Früchten, davon könnt ihr essen. Und 
auch die Tiere auf der Erde und die Vögel 
im Himmel und alle Lebewesen sollen von 
den Pflanzen essen.
Genau so passierte es.

Und Gott schaute alles an, was nun 
geschaffen war: Licht und Dunkelheit, 
den Himmel, das Meer und die Erde, die 
Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne, die 
Tiere im Wasser und im Himmel und die 
Tiere und Menschen, die auf der Erde le-
ben. Da sagte Gott: Ja. Das alles ist schön. 
Das alles ist gut. Sehr gut ist das!

So wurde es Abend und danach Morgen 
und das war ein sechster Tag.

7
Sabbat

Ruhe

= heilige Zeit

E so isch alles entstande. 
E so het Gott alles gmacht.
E so isch alles fetig worde, wies isch.

Am sibete Tag aber hät Gott uusgruebt vo 
all därä Arbet

Gott hät dä Tag gsägnet und hät gseit:
da isch en bsundrige Tag, en heilige Tag!
Will a dem Tag hät Gott usgruebt und sich 
öber alles gfreut, wo entstande isch.

So ist alles entstanden. So hat Gott alles 
geschaffen. Und so wurde alles fertig, so 
wie es ist.

Am siebten Tag aber ruhte Gott aus von 
all der Arbeit. Und Gott segnete diesen 
siebten Tag und sagte: ‚Das ist ein Heili-
ger Tag!‘ Denn an diesem Tag ruhte Gott 
aus und freute sich über alles, was da 
entstanden war.
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Gen 2,4-25: der Garten in Eden

Die Bibel in gerechter Sprache 
(Frank Crüsemann)

Erzählfaden
(Moni Egger; vgl. dazu den Blogbeitrag 
"Fehlübersetzungen mit Folgen")

Kein Mensch kann wissen, wie die Erde entstanden 
ist. Aber auf der ganzen Welt erzählen sich die Men-
schen Geschichten darüber. In der Bibel stehen auch 
zwei solche Geschichten, die vom Anfang der Welt 
erzählen. Eine davon geht so:

4Das Folgende ist die Geschichte der Kinder von Him-
mel und Erde, seit diese erschaffen wurden:

Das ist die Geschichte, wie Himmel und Erde ent-
standen sind

Am Tage, als Adonaj, das ist der Name Gottes, Erde 
und Himmel machte, – 5noch gab es die Sträucher 
des Feldes nicht auf der Erde und das Grün der Fel-
der war noch nicht aufgesprossen, denn Adonaj, also 
Gott, hatte es noch nicht regnen lassen auf die Erde, 
und es gab auch noch keine Menschen, um den Acker 
zu bearbeiten,

Als Gott Erde und Himmel macht gab es noch nichts 
Grünes: kein Gras, keinen Strauch, …
denn es hatte noch nicht geregnet, es gab noch kein 
Wasser und noch keine Menschen, um den Boden zu 
bearbeiten

6nur ein Quell stieg aus der Erde auf und tränkte die 
ganze Fläche des Ackers, –

Dann aber steigt etwas Feuchtes aus der Erde auf und 
macht alles nass.

7da bildete Adonaj, also Gott, Adam, das Menschen-
wesen, aus Erde vom Acker und blies in seine Nase 
Lebensatem. Da wurde der Mensch atmendes Leben.

Gott nimmt von der feuchten Erde und knetet etwas 
daraus. Es sieht aus wie ein Mensch. Gott bläst ihm 
in die Nase und gibt ihm so den Atem zum Leben.

8Nun legte Adonaj, also Gott, einen Garten in Eden 
an, das ist im Osten, und setzte das gerade geform-
te Menschenwesen dort hinein. 9Aus dem Acker ließ 
Adonaj, Gott, sodann alle Bäume aufsprießen, reiz-
voll zum Ansehen und gut zum Essen, samt dem 
Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
10Ein Strom geht aus von Eden, um den Garten zu be-
wässern. Und von da an teilt er sich in vier Haupt-
arme. 11Der Name des einen ist Pischon; das ist der, 
der das ganze Land Hawila umfließt, wo es das Gold 
gibt. 12Gut ist das Gold dieses Landes, zudem gibt es 
da Bdellion-Harz und Schoham-Steine. 13Der Name 
des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das gan-
ze Land Äthiopien herum. 14Der Name des dritten 
Flusses ist Tigris, der fließt östlich von Assur. Und 
der vierte Fluss, das ist der Eufrat.

Im Osten in Eden pflanzt Gott einen prächtigen Gar-
ten. Mit vier grossen Flüssen darin, die in alle vier 
Weltengegenden fliessen (V10-14). Und mit vielen 
Pflanzen: Gras und Blumen und Sträucher und Bäu-
me. Das ist schön zum Anschauen.
Und die Früchte daran sind fein zum Essen.

In der Mitte des Gartens pflanzt Gott zwei besondere 
Bäumen: Den Baum des Lebens und den Baum zum 
Wissen, was gut ist, und was böse ist.
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15Adonaj, also Gott, nahm das Menschenwesen und 
brachte es in den Garten Eden, ihn zu bearbeiten und 
zu beaufsichtigen. 16Dann sprach Adonaj, Gott, ein 
Gebot für das Menschenwesen aus: »Von allen Bäu-
men des Gartens kannst du ruhig essen. 17Nur vom 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse – von dem 
darfst du nicht essen. An dem Tag, an dem du von 
ihm isst, bist du zum Tode verurteilt.«

Dann nimmt Gott das Menschenwesen und setzt es 
in den Garten und sagt: 
 Du musst zu diesem Garten schauen! 
Dafür darfst du von allen Früchten von den Bäumen 
essen so viel du willst.
Nur vom Baum in der Mitte des Gartens, dem Baum 
vom Wissen, was gut ist und was böse ist, davon isst 
du nicht! Denn sonst wirst du sterben.

18Dann sagte Adonaj, also Gott: »Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein ist. Ich will für ihn eine Hilfe 
machen, so etwas wie ein Gegenüber.« 

Das Menschenwesen lebt nun also ganz muttersee-
lenallein im Garten. Nach einer Weile sagt Gott: Es 
ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. 
Ich will ihm einen Gspanen machen, ein Gegenüber, 
das zu ihm passt. Dann können die beiden einander 
helfen, so wie ich es sonst für die Menschen tue. 

19Da bildete Adonaj, also Gott, aus Ackererde alle 
Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und 
brachte sie zum Menschen, um zu beobachten, wie er 
sie nennen würde. Ganz so wie der Mensch – das at-
mende Leben – sie nennen würde, so sollte ihr Name 
sein. 20Da gab der Mensch allem Vieh, den Vögeln des 
Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber 
für das Menschenwesen fand sich keine Hilfe, die so 
etwas wie ein Gegenüber wäre.

Gott nimmt also wieder von der feuchten Erde und 
formt alle Tiere vom Feld und alle Vögel für den 
Himmel.
Der Mensch schaut zu und gibt jedem Tier einen Na-
men (verschiedene Tiernamen einfügen).
Die Tiere sind zwar schön – aber keines von ihnen ist 
ein rechter Gspane für das Menschenwesen.

21Da ließ Adonaj, also Gott, einen Tiefschlaf auf das 
Menschenwesen fallen, dass es einschlief, nahm 
eine von seinen Seiten und verschloss die Stelle mit 
Fleisch. 22Dann formte Adonaj, also Gott, die Seite, 
die sie dem Menschenwesen entnommen hatte, zu 
einer Frau um und brachte sie zu Adam, dem Rest 
des Menschenwesens.

Gott merkt, dass es so nicht klappt. Darum lässt Gott 
das Menschenwesen einschlafen. Und als das nichts 
mehr fühlt, nimmt Gott eine Seite vom Menschen-
wesen wieder weg – und schaut, dass überall wieder 
schön Fleisch nachwächst. Schau nur, jetzt sieht das 
Menschenwesen aus wie ein Mann! Dann formt Gott 
aus der Seite, die Gott von ihm weggenommen hat, 
nochmal so ein Menschenwesen. Das sieht ganz ähn-
lich aus, aber doch ein bisschen anders: Wie eine Frau.

23Da sagte der Mensch als Mann: »Dieses Mal ist es 
Knochen von meinen Knochen, und Fleisch von mei-
nem Fleisch! Die soll Ischscha, Frau, genannt werden, 
denn vom Isch, vom Mann, wurde die genommen!« 
24Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. 
Sie werden ein Fleisch sein. 25Und obwohl die beiden 
nichts anhatten, der Mensch als Mann und seine Frau, 
schämten sie sich nicht.

Als der Mann aufwacht und die Frau sieht jubelt er 
vor Freude: Wir passen wirklich zueinander. Wir 
sind ein Fleisch und Blut. Du bist eine Frau. Und ich 
bin ein Mann.
Und genau so war es! Die beiden waren splitterfaser-
nackt. Aber das störte sie nicht.
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Ps 139
übertragen von Moni Egger

Langvariante

Gott, du kennst mich.

Du verstehst mich.

Du bist hinter mir und vor mir, 

deine Hand ist auf mir.

Wenn ich bis zum Himmel klettern würde:

Du bist da.

Wenn ich auf den Flügeln des Morgens bis zum Rand des Meeres fliegen würde:

Du bist da.

Überall gibst du mir die Hand und führst mich.

Du hast mich gemacht. 

Innen und aussen hast du mich gemacht.

Du hast mich gewebt im Bauch meiner Mutter.

Du kennst mich schon immer. 

Ich war noch verborgen. Da hast du mich schon gesehen.

So wunderbar hast du mich gemacht! 

Ich danke dir.

Kurzvariante

Gott, du kennst mich.

Du verstehst mich.

Du hast mich gemacht. 

Innen und aussen hast du mich gemacht.

Du hast mich gewebt im Bauch meiner Mutter.

Du kennst mich schon immer. 

Ich war noch verborgen. Da hast du mich schon gesehen.

So wunderbar hast du mich gemacht! 

Ich danke dir.
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Ps 139
übertragen von Moni Egger

Lückentext (lang)

Gott, .

Du verstehst mich.

Du bist .

deine Hand ist auf mir.

Wenn ich bis __________________________________ klettern würde:

Du bist da.

Wenn ich  fliegen würde:

Du bist da.

Überall gibst du mir die Hand und führst mich.

Du hast mich gemacht. 

 hast du mich gemacht.

Du hast mich .

Du kennst mich schon immer. 

Ich war noch verborgen. Da hast du .

So hast du mich gemacht!

Ich danke dir.

Lückentext (kurz)

Gott, .

Du verstehst mich.

Du hast mich gemacht. 

 hast du mich gemacht.

Du hast mich .

Du kennst mich schon immer. 

Ich war noch verborgen. Da hast du .

So hast du mich gemacht! 

Ich danke dir.

Moni Egger | Fachstelle Katechese - Medien Aarau | (c) www.reli.ch



Moni Egger | Fachstelle Katechese - Medien Aarau | (c) www.reli.ch Seite 1/6

HINTERGRUNDAufgabenset 1A-3

Sachanalyse zu biblischen Schöpfungsgeschichten
Sachanalyse

Vorbereitung zur Sachanalyse

 h Den ganzen Text Gen 1-2 oder wenn möglich sogar Gen 1-9 lesen

 h Gen 1-2 in verschiedenen Übersetzungen lesen (empfohlen zum Vergleich: Bibel in gerechter Sprache, Zürcher 
Bibel, Einheitsübersetzung)

 h Das Kapitel 'Schöpfung' resp. 'biblische Urgeschichte' in verschiedenen Kinderbibeln lesen (empfohlen zum 
Vergleich z. B.): 

 h Klöpper, Diana, Gütersloher Erzählbibel. 

 h Oberthür, Rainer, Die Bibel für Kinder und alle im Haus.

 h Schindler, Regine, Mit Gott unterwegs. Die Bibel für Kinder und Erwachsene neu erzählt. 

2.1 Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema 

Der Begriff Schöpfung
Im religiösen Kontext meint "Schöpfung" die von Gott erschaffene Welt. Darin spiegelt sich der Glaube, dass die 
Erde und alles was sie belebt, dass die Naturgesetze, die Elemente, das All, dass Lebensraum und Lebenszeit nicht 
durch Zufall entstanden sind, sondern von Gott erschaffen wurden. 

Religionswissenschaftlicher Blick: Mythen
In sehr vielen Religionen gibt es die Vorstellung, dass die Welt von Gott oder von Göttinnen und Göttern geschaf-
fen wurde. Diese Texte sind Mythen, d.h. sie sind Erzählungen darüber warum die Welt so ist wie sie ist – und wie 
wir darin gut leben können. Es geht in diesen Texten also nicht um eine Beschreibung, wie die Welt vor langer Zeit 
entstanden ist! Es geht vielmehr darum, wie die Welt heute beschaffen ist!

Menschen stellen Fragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Wie kann es auf der 
Erde gleichzeitig so schön und so schlimm sein? Was ist eigentlich ‚Zeit‘? Warum gibt es Tod? … Und Menschen 
erzählen sich Antworten: Je nach Zeitgeist als Geschichten, als Tänze / Kunst oder als wissenschaftliche Theorien. 
Hinter den verschiedenen Antwortarten stehen verschiedene Interessen. 

Ein Beispiel:

Stell dir vor, dein Kind fragt dich: „Wie bin ich eigentlich auf die Welt gekommen?“ Was würdest du antworten? 
Auf diese Frage kann unterschiedlich geantwortet werden. z. B. a) "Dein Papa und ich haben uns ganz fest lieb. 
Darum wollten wir ein Kind haben, das wir auch lieb haben können. Da bist du in meinem Bauch gewachsen 
und auf die Welt gekommen und wir haben uns sehr über dich gefreut!" 

b) "Wenn eine männliche Samenzelle sich mit einer weiblichen Eizelle vereint, dann wird diese befruchtet.
Durch wiederholte Zellteilung entsteht langsam ein Embryo, der während neun Monaten in der Gebärmutter
heranwächst …"

Welches die 'richtige' Antwort ist, hängt unter anderem vom Alter des Kindes ab. Ein kleines Kind bis ins 
US-Alter will eher die erste Antwort hören. Diese gibt ihm Sicherheit. Später wollen Kinder genau wissen, wie 
es biologisch möglich ist, dass ein Kind entsteht. 

Wichtig: Durch das biologische Wissen (b) wird die Erzählung über die Beziehung (a) nicht falsch! Welche Art 
Sprache angemessen ist, hängt vom Alter und vom Kontext ab. So ist in einer Biologie-Prüfung (a) fehl am 
Platz, bei einem Taufgottesdienst wäre (b) eher seltsam.
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Die beiden Schöpfungserzählungen am Anfang der Bibel (Gen 1-2)
Die Bibel beginnt mit zwei Schöpfungsberichten. Sie sind sehr unterschiedlich. Ihnen ist gemeinsam, dass Gott 
alles erschafft. 

Der erste Schöpfungsbericht (Gen 1,1-2,3) ist poe-
tisch. Es ist eigentlich ein Gedicht oder ein Lied. 
Wir nennen das hier beschriebene auch das Sieben-
TageWerk. GOTT (SIE/ER) schafft zuerst den
Lebens raum, danach füllt ER den Lebensraum mit 
den Lebewesen. Ausserdem schafft SIE die Zeit: 
Licht und Dunkelheit als Tag und Nacht; die Sonne 
und den Mond, die uns die Zeit ablesen lassen und 
schliesslich den 7. Tag, den Sabbat, die heilige Zeit 
des Ruhens. In diesem ersten Schöpfungsbericht werden die Menschen zusammen mit den Säugetieren erschaf-
fen. GOTT schafft sie männlich und weiblich. (Nicht: "Als Mann und Frau", das steht in den Übersetzungen zwar 
häufig, ist aber falsch.)

Der zweite Schöpfungsbericht (Gen 2,4-25) ist eine Erzählung. Hier bildet GOTT ein ungeschlechtliches Men-
schenwesen aus Staub oder Erde. Danach pflanzt SIE einen Garten als Lebensraum. GOTT will für das Menschen-
wesen ein Gegenüber schaffen, etwas, das ihm entspricht – eine Hilfe, so wie Gott den Menschen eine Hilfe ist. So 
entstehen die Tiere, aber sie passen nicht wirklich zum Menschenwesen. Darum lässt GOTT das Wesen einschla-
fen und baut aus seiner Seite eine Frau (nicht aus der Rippe! Das ist eine falsche Übersetzung.) Jetzt ist aus dem 
vorher geschlechtslosen Menschenwesen ein Mann geworden. Dieser jubelt: Endlich Fleisch von meinem Fleisch 
und Knochen von meinem Knochen. Also: Endlich ein Wesen, das mir gleich ist und mir entspricht. 
Übrigens wird das Thema 'Schöpfung' auch noch an ganz anderen Stellen der Bibel behandelt. Z. B. im Buch Hiob, 
in vielen Psalmen (z. B. Ps 104) und im Buch der Sprichwörter, insb. bei Spr 8.

Die biblische Urgeschichte (Gen 1-9) 
Die beiden Schöpfungsberichte stehen nicht für sich allein in der Bibel. Sie gehören mit den weiteren Kapiteln 
bis Gen 9 zur biblischen Urgeschichte (nicht verwirren lassen, manche BibelforscherInnen sagen auch, die Urge-
schichte gehe bis Gen 11 – das spielt für diesen Zusammenhang keine Rolle). In der Urgeschichte ist eine grosse 
Bewegung zu beobachten: Ursprünglich war die Schöpfung 'sehr gut' (Gen 1,31). Aber auf verschiedene Weise und 
von verschiedenen Seiten her gibt es Störungen (Gen 3-6). Schliesslich ist die Welt voller Gewalt, so dass es Gott be-
reut, dass ER die Welt geschaffen hat (Gen 6,7). GOTT beschliesst einen Neuanfang: Mit einer grossen Flut soll alles 
Leben auf der Welt vernichtet werden (Gen 6,5-7). Aber der Versuch scheitert, denn GOTT erkennt, dass Bosheit 
von Anfang an zum Menschsein gehört und nicht ganz ausgemerzt werden kann (Gen 8,21). Darum gibt GOTT nun 
Regeln, die künftig das Zusammenleben unter Menschen und zwischen Menschen und Tieren erleichtern sollen 
(Gen 9 – und dann die ganze Tora, die als ebensolche Weisung zu einem guten Leben zu verstehen ist).

Mit Blick auf die Gewalt ist zweierlei von grosser theologischer Bedeutung: 

1. GOTT verurteilt aufs Schärfste wie die Gewalt sich auf der Erde ausbreitet und beschliesst eben darum, mit
der grossen Flut alles Leben auf der Welt auszulöschen und noch einmal von vorne zu beginnen.

2. GOTT sieht nach der Flut, dass Gewaltbereitschaft zu den Menschen gehört, dass also eine Gemeinschaft ohne
Gewalt auf dieser Welt nicht möglich ist. Es braucht Regeln für ein möglichst friedliches Zusammenleben.

Die biblischen Texte sind hier also utopisch und realistisch zugleich. Sie kennen und erzählen von der Utopie ei-
ner rundum friedlichen, sehr guten Welt – und wissen genauso um die Schwäche der Menschen. Sie verurteilen 
Gewalt – ohne den GewalttäterInnen ihr würdiges Menschsein abzusprechen.

Aus biblischer Sicht leben wir also in dieser zweiten, nachsintflutlichen Welt. Sie ist die "zweitbeste aller möglichen 
Welten". Mit dem Reich Gottes bietet bereits das Alte Testament eine Metapher für die Sehnsucht nach der "besten 
aller Welten", die ohne Gewalt auskommt. Diese gerechte Welt bildet einen Hauptteil der Verkündigung Jesu.

Zeit Zeit ZeitLebewesenLebensraum

1. Tag 4. Tag 7. Tag
2. Tag 5. Tag3. Tag 6. Tag
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Schöpfung, Urknall, Evolution
Bereits im Zyklus 1 können Fragen auftauchen, wie sich Schöpfungsglaube und Evolution vertragen. Dazu ist zu 
sagen: Die Bibel erzählt uns nicht, wie die Welt entstanden ist, sondern wie sie gedacht ist, wie sie bis heute be-
schaffen ist. Das zeigt sich sehr deutlich daran, dass eben zwei sehr unterschiedliche Schöpfungsberichte in der 
Bibel stehen, die sich sogar widersprechen:

Während in Gen 1 der Zustand vor der Schöpfung als Wasserwüste geschildert wird, ist in Gen 2 die Ausgangslage 
eine Trockenwüste. Es gibt nur Wasser (Gen 1) oder es gibt kein Wasser (Gen 2). Beiden Zuständen ist gemeinsam, 
dass in ihnen kein Leben möglich ist. Beide Male ist es GOTT, der oder die erst die Möglichkeit schafft, dass Leben 
entstehen kann: In Gen 1 lässt ER eine Trockenheit entstehen, in Gen 2 lässt SIE Wasser aufsteigen. 

Wichtig bis heute ist und bleibt: Gott sorgt dafür, dass auf der Erde Leben möglich ist; dass es Tiere und Pflanzen 
und Menschen gibt und Nahrung für alle. Dieses Leben kann durchaus evolutiv entstanden sein. Das spielt für 
den Glauben keine Rolle. Dann steckt eben Gottes Kraft in der Evolution, im Prinzip, das das Leben vorantreibt 
und immer weiterbringt. Für die Kinder kann gesagt werden: „Niemand weiss genau, wie die Welt entstanden ist, 
denn das ist viel zu lange her. Es gab ja noch keine Menschen damals. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat. 
Wie das genau ging, kann ich nicht sagen, aber in der Bibel gibt es dazu eine Geschichte. …“ Und wenn die SuS nach 
dem Urknall fragen, dann frage ich zurück: "Und wer hat den Urknall gemacht …?" (vgl. dazu Oberthür, Das Buch 
vom Anfang von Allem. Hier wird die theologische und die naturwissenschaftliche Sicht auf den Anfang erzählt 
und es gibt gut verständliche Erklärungen zu den physikalischen Hintergründen der Weltentstehung.) 

Die SuS müssen lernen, Mythos und Logos zu unterscheiden. Auf der Ebene des Logos verstanden wären die bibli-
schen Schöpfungsberichte schlicht falsch. Die Welt ist nicht in sieben Tagen entstanden – die Menschen wurden 
nicht aus Erde geknetet. Auf der Ebene des Mythos aber sind die Schöpfungsberichte voll Wahrheit. Die poetische 
Sprache von Gen 1 lädt ein zum dankbaren Staunen über die wohlgeordnete Welt. Die Erzählung von Gen 2 lädt ein, 
über das Verhältnis von Tier und Mensch nachzudenken und über die Beziehung zwischen Frauen und Männern. 
Aus beiden Texten spricht der Glauben und das Bekenntnis: Gott schafft Leben – Gott schaut zu uns.

Gen 1 Gen 2

V2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis 
war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte 
über den Wassern.

V5 noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf 
der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht 
gesprosst, denn Gott, JHWH, hatte es noch nicht auf 
die Erde regnen lassen,

Wasserwüste: Hier ist kein Leben möglich!

Darum schafft 
Gott Trockenheit

Trockenwüste: Hier ist kein Leben möglich!

Darum schafft 
Gott Feuchtigkeit

V9 Und Gott sprach: Es sollen sich die Wasser un-
terhalb des Himmels an einem Ort sammeln, und es 
werde das Trockene sichtbar! Und es geschah so.

V6 ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewäs-
serte die ganze Oberfläche des Erdbodens, …
V10 Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu 
bewässern; …

Gott sorgt dafür, dass auf der Erde Leben möglich ist!
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Mensch als "Krone der Schöpfung"? 
In Gen 1,28 segnet GOTT die Menschen und sagt: "Seid fruchtbar! Vermehrt euch! Füllt die Erde! Unterwerft sie 
euch und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, die sich 
auf der Erde regen." Wenn wir von heute her auf diese Aussage schauen, dann sind das sehr harte Worte. Die Men-
schen haben die Erde ja tatsächlich unterworfen und ausgebeutet, so sehr, dass heute ihr Überleben bedroht ist. 
Eine solche Unterwerfung kann in Gen 1 nicht gemeint sein, denn das Ganze ist ja ein Segen. Die Menschen sollen 
die Erde mit Leben füllen. Und zum Leben und Überleben der Menschen gehört, dass sie die Natur ein Stück weit 
kontrollieren können, z. B. indem sie Landwirtschaft betreiben, Tiere züchten um Wolle und Milch zu haben etc. 
Dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist, zeigt sich an zwei Sachen: 

1. Er wird zusammen mit den Säugetieren geschaffen.
2. Der Sabbat ist die Krone, denn er ist heilig. Am siebten Tag findet die Schöpfung ihren Abschluss.

2.2 Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema

Nachdem das Thema auf der Sachebene aufgearbeitet wurde, geht es in diesem Schritt um die persönliche Ausei-
nandersetzung damit. Denn nur, was mich selbst berührt, kann ich auch weitergeben. Und falls ich persönliche 
Vorbehalte bei einem Thema habe, ist es wichtig, diese zu kennen.

Das Thema soll lebendig werden. Es soll mich beschäftigen, umtreiben, herausfordern und mich nach Lebens-
wirklichkeit suchen lassen. 

Die Fragen im Leitfaden können dazu helfen. Die eigenen Gedanken am besten schriftlich festhalten oder als Bild 
gestalten. Auch der Austausch mit anderen Menschen kann sehr hilfreich und klärend sein.

Platz für Notizen:
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2.3 Die Auseinandersetzung  mit dem Thema mit Blick auf die Kinder

Nun wird das Thema mit der heutigen Lebenswelt der Kinder in Beziehung gebracht. Dabei ist der Blick noch ganz 
allgemein. Es geht noch nicht um die konkrete Planung des Unterrichts! ¬Es kann helfen, dabei auch an die eigene 
Kindheit zurückzudenken.

 h Wo stehen die Kinder in ihrer religiösen Entwicklung und welche Rolle spielt das?

 h Wo gibt es für die Kinder Anknüpfungspunkte zum Thema? Wo ist Korrelation möglich? 

 h Welche Lernmöglichkeiten sind im Thema für heutige Kinder angelegt?

 h Wie können bei diesem Thema Kopf, Herz und Hand angesprochen werden?

 h Was löst dieses Thema bei Kindern aus? Wo liegen Verständnisschwierigkeiten?

 h Gibt es bei diesem Thema Unterschiede mit Blick auf Knaben und Mädchen?

 h  …

Entwicklungspsychologie 
Kinder in der US sind daran, die Welt nicht nur sinnlich sondern zunehmend auch kognitiv zu entdecken. Dafür 
brauchen sie Strukturen und Kategorien (Unterscheidung von Leblosem und Lebendem, Umgang mit Zeit und 
Raum, Differenzierung der Sprache, …). Gleichzeitig spielt die Symbol- und Phantasiewelt noch eine grosse Rolle. 

Das Thema Schöpfung kann auf die Vorerfahrungen der Kinder zurückgreifen und dabei helfen, diese zu struktu-
rieren und durch den Gottesbezug mit einem tieferen Sinn zu verbinden.

Bezug zur Lebenswelt / Korrelation
Je nach sozialer und geographischer Situation kann der Bezug der Kinder zur Natur sehr unterschiedlich sein. 
Es ist durchaus damit zu rechnen, dass einige Kinder der Klasse kaum eigene Naturerfahrungen mitbringen. In 
diesem Fall ist es hilfreich, vor der Unterrichtsreihe zum Thema Schöpfung möglichst viele sinnliche Naturer-
fahrungen einzubauen. Hinter den biblischen Schöpfungsberichten steht eine Grundhaltung des Staunens: Wie 
reich und vielfältig die Welt doch ist! Zu so einem Staunen können die SuS mit einfachen Wahrnehmungsübungen 
hingeführt werden. 

Grundsätzlich sind Kinder an Naturthemen interessiert, v.a. was Tiere betrifft fasziniert sie. Grundlegende Er-
fahrungen wie Licht + Dunkelheit, Trockenheit + Feuchtigkeit, Hitze + Kälte, … haben alle Kinder schon gemacht. 
Sie können aber auch leicht im Schulzimmer wiederholt werden.

Der Zwiespalt der Guten Schöpfung in der es doch so viel Trauriges gibt ist den Kindern vertraut. Ihr eigenes Le-
ben ist von Schönem und Traurigem geprägt – was aber nicht heisst, dass sie diese Erfahrung auch reflektieren 
und in Sprache ausdrücken können. 

1 Vgl. dazu Gerhard Büttner, Wie geht religiöses Lernen? Lieber Rotes Meer als Grüner See, Katechetische Blätter 137 (2012). 
2 Z. B. Lauschgänge (was höre ich alles) oder Sehgänge (was sehe ich) im Freien; meditative Betrachtung eines aufge-
schnittenen Apfels, "Mandalas" in der Natur entdecken, aber auch Barfusswege, Bach stauen, Waldhütte bauen, Bauern-
hof besuchen – je nach zur Verfügung stehenden Zeitgefässen. Notfalls einen grossen Sack frische Komposterde (inkl. 
Bewohner!) mitbringen und auf dem Pausenplatz gemeinsam befühlen, beschnuppern und untersuchen. Eine einfache 
und nachhaltige Möglichkeit: Bei einem gemeinsamen Waldausflug oder als Hausaufgabe bringen die SuS alle etwas mit, 
was sie schön finden. Daraus gestaltet die Klasse eine Ausstellung: Alle SuS beschreiben ihr Ausstellungsobjekt, zeich-
nen es ab, präsentieren es in einem goldenen Rahmen, … .
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Lernmöglichkeiten
Das Thema Schöpfung ist ideal, um mit religiösen Inhalten anzufangen. Wenn die Schöpfungsgeschichte erzählt 
wird, kann Gott ganz selbstverständlich eingeführt werden: Gott hat die Welt gemacht und alles was zu ihr gehört. 
Alle Kinder bringen in diesem Thema ein Vorwissen mit, sie kennen Licht und Dunkelheit, Erde und Wasser und Luft, 
Tiere, Pflanzen, Menschen, Ruhe. Dieses Vorwissen wird durch die Unterrichtsreihe gefestigt und religiös gedeutet.

Verständnisschwierigkeiten
Je nach Vorwissen kann es auf sprachlicher Ebene Schwierigkeiten geben bei der Unterscheidung von Mythos und 
Logos. Vgl. dazu oben "Schöpfung, Urknall, Evolution" und das HO "Religiöse Sprache lernen".

Bedeutung des Themas für Kinder

Gegenwartsbedeutung

 h Die Deutung der Welt als Schöpfung Gottes gibt Sicherheit. Die Kinder können Vertrauen schöpfen im Gedan-
ken, dass Gott die Welt und die Menschen geschaffen hat und zu ihr / ihnen schaut.

 h Die Schöpfungserzählungen der Bibel können einen ersten Zugang zur Gottesvorstellung schaffen.

Zukunftsbedeutung

 h Das unter "Gegenwartsbedeutung" angesprochene Vertrauen ist auch für die Zukunft wichtig. Gerade ange-
sichts der Bedrohung der Natur hilft der Schöpfungsglaube, das Vertrauen in die Zukunft nicht zu verlieren.

 h Wer die Welt als Schöpfung und Geschenk Gottes und sich selbst als Teil dieser Schöpfung versteht, wird sich 
ihr gegenüber umsichtig verhalten. Umweltbewusstes Handeln kann dadurch gefördert werden.

exemplarische Bedeutung

 h Anhand des Schöpfungsglaubens wird ein wichtiger Punkt des Glaubens an Gott verdeutlicht. Das Thema 
Schöpfung trägt bei zu einem vielfältigen Gottesbild.

 h In der Schöpfung zeigt sich, was sich durch die Geschichte von Gott mit den Menschen durchzieht: Gott küm-
mert sich um die Welt und die Menschen. 
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