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Tag der Schöpfung 2008  
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
bei einem Tag der Schöpfung kann der christliche 
Schöpfungsglaube neu erfahren werden. Dieser Tag ist ein 
Fest der Freude, des Wahrnehmens und des Staunens, aber 
vielleicht auch der Klage.  
 
Die 3. Europäische Ökumenische Versammlung hat den 
Kirchen eine Schöpfungszeit, beginnend am 1. September 
empfohlen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-
Württemberg (ACK) lädt am 1. September zu einem Fest 
mit dem Motto „bebauen und bewahren“ nach Schäbisch 
Hall ein. Das Programm ist attraktiv für Familien, 
Naturfreunde und alle, die gerne in ökumenischer 
Gemeinschaft feiern.  
 
Passend zum Motto der ACK finden Sie in diesem Heft 
Material, um einen Schöpfungsgottesdienst in Ihrer 
Kirchengemeinde oder in ökumenischer Gemeinschaft 
durchzuführen.  
 
Feiern Sie den Tag der Schöpfung mit! 

 
 
 
 
 

Dr. Hans-Hermann Böhm      
Der Umweltbeauftragte 
der Evang. Landeskirche in Württemberg 
 
         Weitere Informationen unter  

www.schoepfung-feiern.de 
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Predigtgottesdienst „bebauen und bewahren“ 

von Benedikt Osiw 
 

Vorspiel 

EG 503, 1+8+13+14 Geh aus mein Herz 

Gruß +  Einführung  

Psalm 104 (743) 

Gebet, Stilles Gebet 

Schriftlesung Epheser 3.14-22 

EG 515, 1-4 Laudato si 

Predigt (siehe Predigtvorschlag, Seite 4) 

EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem 

Fürbitten      

Vaterunser 

EG 654, 1-5 Du schufst, Herr, unsre Erde gut 

oder EG 659, 1-4 Die Erde ist des Herrn 

Abkündigungen 

EG 170, 1-4 Komm, Herr, segne uns 

Segen     

Nachspiel 

Eingangsgebet 

Du Gott voller Güte, 

wir kommen heute vor dich  

in diesen Gottesdienst. 

 

Ganz bewusst werden wir still, legen unsere 

Hände in den Schoß 

und vertrauen darauf, dass du sie uns füllst.  

 

Gib uns Ruhe, um auf dich zu hören, 

Stärke uns für unseren Alltag. Gib uns offene 

Ohren und offene Herzen, um dein Wort zu 

verstehen. 

 

Nimm unsere Sorgen und alles was uns bewegt 

und was wir nun in der Stille vor dich bringen: 

 

 

Fürbitten 

 
Unser Gott, 
von dir kommt der Reichtum und die Schönheit der ganzen Schöpfung. Sonne, Mond und 
Sterne und die unterschiedlichsten Pflanzen und Tiere sind dein Werk. Dafür danken wir und 
bitten: Halte in uns das Staunen darüber wach, wie wunderbar du die Welt geschaffen hast. 
Hilf uns, dieses Geschenk bewusst wahrzunehmen und zu erleben. 
 
Mit Nachdruck bitten wir dich für die Menschen, die unter Naturkatastrophen leiden. 
Hunderttausende haben ihre Heimat und ihre gesamte Ernte verloren. Die Gefahr von 
Dammbrüchen, Hungersnöten, Malaria und Durchfallerkrankungen ist auch Monate nach den 
erschütternden Ereignissen noch groß. Bitte lass nicht zu, dass es zu weiteren Katastrophen 
kommt. Gib den betroffenen Menschen Trost und neue Hoffnung. Sei auch bei den freiwilligen 
Helfern, die in ihrer Arbeit mit so vielen schlimmen Eindrücken konfrontiert werden. 
 
Wir bitten dich für unsere Politiker, die die gesetzlichen Rahmenbedingungen gestalten. Gib 
ihnen die Weisheit, klare und einfache Gesetze für einen verantwortungsvolleren Umgang mit 
dieser Erde durchzusetzen. Und zeige auch uns, wo wir uns ändern können, um deine 
Schöpfung weniger zu belasten. Gib und den Mut und die Kraft, neue Wege einzuschlagen und 
eingefahrene Denkweisen zu verlassen. 
Wir beten gemeinsam: Vater unser... 
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Predigtvorschlag  

 
Thema: Anhand von drei Versen aus der Schöpfungsgeschichte wird das Spannungsfeld der 
christlichen Schöpfungstheologie aufgezeigt: Die ganze Schöpfung wird von Gott erhalten und 
erlöst, wir Menschen haben aber trotzdem den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. 
 

Biblischer Bezug: 1. Mose 1,1; 1,31a; 2,15 
 
Vorbereitung: Die drei Bibelverse können auf Plakaten oder Leinwand eingeblendet werden. 
 
Der heutige Gottesdienst steht unter dem Motto „bebauen und bewahren". Für Personen, die in der 
Landwirtschaft tätig sind, ist dieses Motto Teil ihres Arbeitsalltags: Selbstverständlich wird der Acker 
bebaut, es wird gemäht, geerntet und Ertrag erwirtschaftet. Und genauso natürlich ist es, darauf zu 
achten, dass die Böden dabei nicht auslaugen und die Lebensgrundlage des Bauernhofes nicht gefährden 
wird. Nun ist aber nicht jeder Anwesende Bauer. Deshalb geht es in dieser Predigt darum, welche Rolle 
jeder Mensch hat, egal ob Bäuerin oder Informatiker, Studentin oder Rentner. Dafür werden wir drei 
sehr bekannte Verse aus den biblischen Schöpfungsberichten betrachten: 
 
Wir beginnen mit dem ersten Vers der Bibel: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (1. Mose 1.1). 
Dieser Vers ist eine ganz einfache und klare Aussage. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Darin 
wird die Dimension der Schöpfung deutlich: Himmel und Erde. Das Weltall mit seinen tausenden 
Sonnensystemen übersteigt unsere Vorstellungskraft. Um den nächstgelegenen Planeten zu erreichen, 
war eine unbemannte Sonde neun Monate lang unterwegs. Und es wurde als großer Erfolg gefeiert. 
Denn lang nicht jeder Versuch ist erfolgreich, den nächsten Nachbarplaneten zu erreichen. Das Weltall 
zeigt uns Menschen deutlich unsere Grenzen auf. 
Jedes Sonnensystem, jeder Stern, jeder Planet und selbst der kleinste Komet ist in Bewegung. Und alles 
ist schon seit Jahrtausenden im Gleichgewicht. Wir wissen es und sind daran gewöhnt: Jeden Tag wird es 
morgens hell und abends dunkel. Nach dem Sommer kommt ein Winter und wieder ein Sommer und 
wieder ein Winter. Man kann das alles erklären. Aber es ist uns trotzdem erlaubt, zu staunen und uns bei. 
Gott zu bedanken, der das alles geschaffen hat. Ein altes Lied drückt das hervorragend aus: Hes got the 
whole world in His hand, oder, auf Deutsch: Er hält die ganze Welt in seiner Hand (Gospel, z.B. in „Du 
bist Herr - Kids 1). Wenn wir uns wieder neu bewusst machen, dass Gott die Welt in seiner Hand hält, 
können wir die Angst vor der Zukunft getrost bei Ihm abgeben. Jesus hat uns zugesagt: In der Welt da 
habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Zusage Gottes gilt, auch in Zeiten 
von Umweltkatastrophen und Klimawandel. 
 
Zweiter Bibelvers: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut 

(1. Mose 1.31) 

Gott hat die Welt mit sehr viel Liebe zum Detail geschaffen. Wir Menschen haben sehr unterschiedliche 
Vorstellungen davon, wie die Welt aussehen muss, um, perfekt zu sein: Für die einen ist die optimale 
Welt ein weißer Strand, grünblaues Meer, Palmen, ein Korallenriff mit bunten Fischen. Dazu ein 
Liegestuhl, eine eiskalte Cola und man ist in seinem Wunschtraum angekommen. 
Das klassische Gegenstück dazu sind die Berge. Die frische Luft. Der kilometerweite Blick über massive 
Felsen, schneebedeckte Gipfel und das Gefühl von absoluter Freiheit. 
Aber es muss ja gar nicht so exotisch sein: Auch eine  
Streuobstwiese kann ein Bild von optimaler Natur abgeben. Mit ein paar alten Apfelbäumen darauf und 
einer Grillstelle und dem Duft von frischem Heu und gebratenen Würstchen. 
 
So unterschiedlich wie wir sind, so vielfältig ist die Welt. Für jeden von uns ist etwas dabei. 
Dabei müssen eigentlich gar nicht unsere Traumvorstellungen bemühen. Auch im ganz normalen Alltag 
ist die Natur faszinierend. Jeder Löwenzahn und jede Nacktschnecke ist ein Wunder, einmalig und 
einzigartig. Und jedes Mal, wenn wir eine Scheibe Brot essen, beißen wir in ein faszinierendes Stück von 
Gottes Schöpfung. In der Bibel steht, dass Gott sich eine Pause gegönnt hat, nachdem er alles 
geschaffen hat. Die Aussage „und siehe, es war sehr gut" drückt Freude aus. Auch wir können uns an 
der Schöpfung freuen. 
 
Leider ist die Welt, in der wir jetzt und heute leben, nicht so, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. 
In den biblischen Texten wird die Tatsache, dass die Welt unvollkommen ist, durch den Sündenfall 
erklärt. Die Sünde trennt uns von Gott. Selbst wenn wir uns noch so anstrengen würden, wir würden es 
nicht schaffen, perfekt zu leben. Der Natur geht es da nicht anders: Eine Sommerwiese ist wunderschön. 
Und trotzdem findet auf ihr ständig ein Hauen und Stechen statt. Jede Pflanze kämpft um Platz, Licht und 
Wasser, die Stärksten setzen sich durch. Auch die Spinnen nehmen keine Rücksicht, sie fangen sowohl 
Fliegen und Stechmücken als auch wunderschöne Schmetterlinge. 
Und auch im Großen kann die Natur ziemlich brutal sein. Regelmäßig erfahren wir in den Nachrichten 
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von unglaublichen Überschwemmungen, Wirbelstürmen und Erdbeben. Auch hier wurden in diesem Jahr 
einige Weinberge komplett vom Hagel zerstört. 
 
Auch wir Menschen können ziemlich brutal zur Natur sein. Ein abgebrannter Regenwald gibt ein sehr 
trauriges Bild ab: Statt überbordender Natur, sieht man nur noch mageres Gras, ein paar Rinder und 
schwarze Baumstümpfe, die mahnend zum Himmel zeigen. So brachial wird in Deutschland nicht mit der 
Natur umgegangen, viele Probleme erkennt man erst beim genaueren Hinsehen: In Baden-Württemberg 
gibt es zum Beispiel nur noch ein größeres Stück Land, das nicht von Straßen durchschnitten ist. Und 
auch das nur, weil dort früher ein Truppenübungsplatz war. Täglich wird hier die Fläche von 13 
Fußballfeldern neu bebaut. Guter Boden kommt unter neue Wohnhäuser, Straßen oder Gewerbegebiete. 
Viele Tiere werden dadurch so eingeengt, dass sie hier nicht mehr leben können. 
Noch komplizierter ist es beim Klimawandel. Es zweifelt so gut wie niemand mehr an, dass die Erde 
durch uns Menschen schon wärmer geworden ist und dass es dadurch immer mehr Stürme und 
Überschwemmungen gibt. Und auch die Wüsten, in denen nichts mehr wächst, werden immer größer. 
Das, was wir tun, hat weltweiten Einfluss. Aber wir merken nichts davon, wir spüren keine direkten 
Konsequenzen. 
Es gibt also dringenden Handlungsbedarf. Und damit sind wir schon bei dem dritten Vers aus der 
Schöpfungsgeschichte: 
Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 

bebaute und bewahrte (1. Mose 2.15). 

Gott hat dem Menschen die verantwortungsvolle Aufgabe gegeben, diese Welt zu gestalten und auf sie 
aufzupassen. Auch wenn wir keine Landschaftsgärtner oder Bauern sind, alles was wir tun, hat 
Auswirkungen auf die Erde: 
Wenn wir Strom verbrauchen, wird dafür Kohle verbrannt, ein Atommeiler aufgestellt, ein Fluss 
aufgestaut oder eine Solaranlage installiert. 
Beim Autofahren wird Benzin verbrannt, das irgendwo auf der Erde gefördert und um die halbe Welt 
transportiert wurde. 
Alles, was wir kaufen, wurde irgendwo zu unterschiedlichsten Bedingungen hergestellt. Es gibt keine 
Standardrezepte, um das Gleichgewicht zwischen bebauen und bewahren einzuhalten. Und wir haben 
auch keine Möglichkeit, die perfekte Welt herzustellen. Die wird es erst dann wieder geben, wenn Jesus 
Christus eines Tages wiederkommt und alles Leiden der Welt beendet. Dann wird auch die Natur befreit 
und erlöst aufatmen können. Aber, während wir darauf warten, können wir, mit Gottes Hilfe, die Welt so 
gut es geht gestalten und erhalten. 
AMEN 
 

Diese Predigt kann mit einer Zusammenfassung und/oder einem Gebet abgeschlossen 
werden: 
 
Zusammenfassung: 

- Wir müssen keine Angst haben. Gott hat die Welt geschaffen und hält sie in seiner 
Hand. 

- Wir können Gott danken, dass er die Welt so wunderbar gemacht hat.  
- Wir haben Verantwortung für diese Welt. 

 
Gebetsvorschläge: 

 
Gott, gib mir die Gelassenheit, 
 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
 
und die Weisheit, das eine von dem andern zu 
unterscheiden. AMEN 

 
(Reinhold Niebuhr, 1943) 

 
 
 
 
 

 
in deinen Händen  
 
du schufst die Erde, du schufst sie schön 
du hältst sie noch heute in Händen 
 
du lässt jeden Morgen die Sonne aufgehn 
du lässt deine Welt nicht im Stich 
 
ich darf auf der Erde ernten und bauen 
ich soll nach den Rechten hier sehn 
 
ich tu was ich kann und sag dann im 
Vertrauen 
mein Gott, ich verlass mich auf dich



Familiengottesdienst – Gottes Schöpfung und was wir damit machen können – von Gottfried Mohr 

 6 

Gottes Schöpfung und was wir damit machen können 
Familiengottesdienst von Gottfried Mohr1  

 
Thema: Es geht um die Gaben, die uns in der Schöpfung anvertraut sind: Licht, Wasser, 
Pflanzen, Tiere.... Der Mensch kann, darf und soll mit diesen Gaben mit seinem 
Erfindungsreichtum umgehen.  
 

Biblischer Bezug: 1. Mose 1,1 - 2,4a, 2,15 
 

Vorbereitung: Der Gottesdienst bedarf keiner aufwendigen Vorbereitung. Die Gegenstände, 
die die Kinder mit in den Gottesdienst bringen und die Gegenstände, die in der Kirche 
ausgelegt werden, stehen im Text. Die Sprechfolge muss mit den Sprecherinnen und 
Sprechern geübt werden. 

 

Orgelvorspiel 

Einleitung 

Gottes Schöpfung - und was wir damit machen können. Das ist der Leitgedanke dieses Gottesdienstes. 

Darüber wollen wir nachdenken.  

Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut, damit wir etwas aus ihr machen können. 

Dafür danken wir Gott, singen, beten und feiern. 

Einige von Ihnen werden sich heute Morgen schon gewundert haben: In den Bankreihen liegen 

merkwürdige Dinge herum, die da nicht hingehören. (Vor dem Gottesdienst wurden folgende 

Gegenstände wahllos in den Bankreihen verteilt: Taschenlampe, Glühbirne, Kerze, Streichholzschachtel, 

Waschlappen, Sprudelflasche, Gießkanne, Bild von einem Staudamm, Brot, Holzstück, Papierblock, 

Marmeladenglas, Wurst, Pelzhandschuh, Käse.) Ärgern Sie sich bitte nicht! Das ist keine Schlamperei. 

Alle sollen sehen, was da in den Bankreihen Besonderes herumliegt. Wenn neben Ihnen so ein 

merkwürdiger Gegenstand liegt, heben Sie Ihn bitte hoch. Was man da so in unserer Kirche findet: 

Holzstücke und Gießkanne, Glühbirne und Wurst, Taschenlampe und Waschlappen und sonst noch 

Einiges. Diese Dinge sind nicht zufällig in der Kirche liegen geblieben. Diese Dinge bekommen einen Sinn, 

später im Gottesdienst.  

                                                           
1 Aus: „Ich höre das Gras wachsen“, Verlag Junge Gemeinde, 1999, s.42-51. 

Kanon: Ausgang und Eingang (EG 175) 

Psalmgebet 

Schriftlesung: 2. Korinther 9, 6-8 

Gemeindelied: Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324) 

Aktion: Gottes Schöpfung - und was wir daraus machen können 

Ansprache 

Gemeindelied: Soviel Freude hast du, Gott, in die Welt gegeben (EG Regional / LJ 612) 

Gebet und Vater unser 

Gemeindelied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 

Segen 
Gott, segne uns und behüte uns, und deine ganze große Welt: Wasser, Erde und Luft. 
Gott, las dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Sieh auf alles Leben in der weiten Welt, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen.  
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns. Schau nach den Menschen und nach dem, was sie machen mit 
deiner Schöpfung und mit deiner Erde. 
Und gib uns und der ganzen Welt deinen Frieden. 

Orgelnachspiel 
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Psalmgebet  
 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 

Gut, dass es nicht dunkel ist auf der Welt. 
Wir können sehen: viele Formen, bunte Farben. 
Guter Gott, das hast du gut gemacht. 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 

Gut, dass es die feste Erde gibt und die leichte 
Luft. Wir haben Boden unter den Füßen 
und der Wind bläst uns ins Gesicht. 
Guter Gott, das hast du gut gemacht. 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 
Gut, dass es Wasser gibt, Regen und Flüsse und 
das Meer. 
Überall wächst das Grün aus der Erde: 
Gräser, Blumen, Büsche und Bäume. 
Guter Gott, das hast du gut gemacht. 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 
Gut, dass es Tag und Nacht gibt, Sonne und Mond 
sich abwechseln. Wir können wach sein, spielen 
und arbeiten.  
Wir können uns hinlegen, still sein und schlafen. 
Guter Gott, das hast du gut gemacht. 

 
 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 

 Gut, dass es Fische im Wasser gibt und Vögel 
am Himmel. 
Wir können schwimmen im Wasser  
und die Vögel bewundern wir bei ihrem Flug. 
Guter Gott, das hast du gut gemacht. 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 
Gut, dass wir nicht allein sind auf der Welt. 
Es gibt ganz viele Tiere, von der Mücke bis zum 
Elefant, 
vom Affen bis zum Zebra. 
Und es gibt die Menschen: Meine Freundinnen 
und Freunde,  
meine Eltern und Geschwister und Markus und 
Bettina ... 
(hier können die Kinder ihre Namen einsetzten) 
Wir sind miteinander auf der Welt und können 
füreinander da sein. 
Guter Gott, das hast du gut gemacht. 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll deiner Güter. 

 
Gut, dass du da bist, guter Gott. 
Dir können wir sagen, wie schön die Welt ist. 
 
 
 

(Kehrvers Psalm 104, 24 Text nach 1. Mose 1,1 - 2,4a) 
Ansprache 

 

Liebe Gemeinde! 
Ein alter finnischer Spruch heißt: 
Gott gibt Äcker, gibt nicht 
Pflüge.                        
Gott gibt Quellen, gibt nicht 
Krüge.                      
Gott gibt Kühe, gibt nicht 
Eimer.                          

Gott gibt Flachs, gibt nicht Leinen. 
Selbst mit eigner Kraft muss walten, 
selbst mit eignem Sinn muss schaffen, 
selbst mit eignem Kopf muss denken 
jeglicher auf dieser Erde. 
(aus: Erzählbuch zum Glauben, Band 1, 
Seite 74) 
 

 
Gott hat den Menschen so gemacht, dass er selber Schöpfer sein kann. 
Er kann mit Gottes Schöpfung etwas machen. Er kann aus Gottes Schöpfung etwas machen. 
Der Mensch ist Schöpfer in Gottes Schöpfung. 
 
Wir haben aber mit den Schöpfungswerken des Menschen auf unserem Tisch eine bestimmte 
Auswahl getroffen. Was auf unserem Tisch liegt, sind lauter schöne und gute Dinge. Haben Sie 
nicht auch daran gedacht, dass der Mensch aus Gottes Gaben auch schreckliche Dinge macht. 
Aus Pflanzen kann man ja auch Gift herstellen und Menschen umbringen. Mit Feuer kann man 
Wiesen in Brand stecken und viele Tiere töten, man kann sogar Häuser in Brand stecken. Tiere 
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werden vom Menschen auch missbraucht. Hühner in Legebatterien. Schlachtvieh, das mit 
Transportern durch ganz Europa transportiert wird.  
Der Mensch hat das Auto erfunden. Er kann Krankenwagen bauen und Panzer, rettende und 
tötende Fahrzeuge.  
Diese dunkle Seite haben wir nicht so deutlich gezeigt, absichtlich. Ich finde es wichtig, dass 
wir uns klar machen, wie viel Gutes wir aus Gottes guter Schöpfung machen können. Dann 
kann das Gute vielleicht das Schlechte übertrumpfen.  
In der Bibel steht dazu noch ein guter Gedanke. Menschen können die bösen Dinge, die sie 
selbst erschaffen haben, umfunktionieren, umbauen, umschaffen zum Guten. Bei dieser 
Umschöpfung zum Guten ist Gott auf der Seite des Menschen. Jesaja, der Prophet schreibt: 
„Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen.“ Das ist 
eine gute Idee. Amen. 
 
 
Eine Sprecherfolge zum Mitmachen für Kinder und Gemeinde  

Gottes Schöpfung - und was wir daraus machen können  
(Kinder stellen sich vor dem Altar auf. Einige haben folgende z. T. selbstgemachte 
Gegenstände mitgebracht: Laterne, Schattenbild, Brausepulver, Faltschiffchen, Blumenkranz, 
Pflaumenkuchen, Steckenpferd, Webteppich. Vor dem Altar steht ein Tisch (oder mehrere 
Tische), auf ihm ein Glas Wasser und eine Schüssel mit Wasser. Um mehr Kinder zu beteiligen, 
können die Gegenstände doppelt vorkommen. Vom Tisch hängen folgende Bilder, die als 
Collagen von den Kindern gestaltet wurden: Licht, Wasser, Pflanzen, Tiere, Menschen.) 
 

I. 

Sprecher/in 1: Gottes Schöpfung - und was wir daraus machen können. Die Kinder helfen 
uns, darüber nachzudenken. Sie singen und machen mit.  
Und Sie in der Gemeinde achten bitte auf die merkwürdigen Gegenstände, die in den Bänken 
liegen. Sie bekommen jetzt ihren Sinn. 
Sprecher/in 2:Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Sprecher/in 3:Gott hat unsre Welt gemacht. 
Wie er das gemacht hat, weiß kein Mensch. Es war ja auch keiner dabei.  
Wir können nur darüber staunen und uns über die Schöpfung freuen! 
Aber Gott hat unsere Welt nicht fix und fertig gemacht. Er hat sie so gemacht, dass auch wir 
noch etwas mit der Welt und in der Welt machen können.  
Gott ist der Schöpfer. Was er gemacht hat, hat er uns anvertraut. Wir können viel machen mit 
dem, was Gott uns gegeben hat. Auch wir können schöpferisch sein. 

 

Lied: 
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II. 

Sprecher/in 2: Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das  
Licht gut war. 
Sprecher/in 3: Was können wir mit Licht machen? Lassen wir es uns von den Kindern zeigen. 
Sprecher/in 4: Wir basteln Laternen, und wenn es dunkel ist, gehen wir mit unseren Later-
nen auf die Straße und singen Lieder. 
(Zwei Kinder tragen zwei Laternen vor und legen sie auf den Tisch.) 
Sprecher/in 5: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir schauen unseren Schatten an. Man kann 
den Schatten auch malen. So entstehen Schattenbilder. 
(Zwei Kinder bringen je ein Schattenbild von sich zum Tisch.) 
Sprecher/in 1: Was können wir mit Licht machen? In den Bankreihen liegen vier 
Gegenstände, die etwas mit Licht zu tun haben. Haben Sie die Gegenstände gefunden? Heben 
Sie sie bitte hoch, sie werden abgeholt. 
(Vier Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter holen die Gegenstände und bringen sie zum Tisch.) 
Mitarbeiter/in 1: Eine Taschenlampe. Nachts leuchtet sie uns den Weg heim. Sie leuchtet 
aufs Schlüsselloch. Wir kommen ins Haus. 
Mitarbeiter/in 2: Eine Kerze. Sie brennt bei gemütlichen Stunden auf dem Tisch. Ihr Licht ist 
warm. Ihr Schein beruhigt uns. 
Mitarbeiter/in 3: Streichhölzer. Wir machen Feuer. Mit Feuer kochen wir. Mit Feuer wärmen 
wir unsere Wohnung. Mit Feuer bringen  wir Eisen zum Schmelzen.   
Mitarbeiter/in 4: Eine Glühbirne. Mit künstlichem Licht machen wir die Nacht zum Tag. 
Sprecher/in 3: Sehr gut, dass es Licht gibt. Wir können viel mit Licht machen! 
 

Lied: 

Gott sagte: Sonne. Da wurde es hell.  
Gott sagte: Mond - und der Mond war zur Stell'.  
Licht, Tag und Nacht, Gott hat euch gemacht. 
 

III. 

Sprecher/in 2: Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an beson-
dere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene 
Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. 
Sprecher/in 3: Was können wir mit Wasser machen? Lassen wir es uns von den Kindern 
zeigen. 
Sprecher/in 4: Wir lassen Schiffchen schwimmen. Wir haben sie selbst gefaltet. (Zwei Kinder 
bringen zwei Schiffchen zum Tisch und lassen sie in der Wasserschüssel schwimmen.)  
Sprecher/in 5: Wir brauen uns ein Getränk. Brause mit Waldmeistergeschmack. (Zwei Kinder 
gehen zum Tisch und füllen Brausepulver in das Wasserglas.) 
Sprecher/in 1: Was können wir mit Wasser machen? Sie finden vier Gegenstände, die mit 
Wasser zu tun haben in den Bankreihen. Heben Sie sie bitte hoch! 
Mitarbeiter/in 1:  Ein Waschlappen. Mit Wasser kann man waschen: Sich selbst und die 
Kleider und das Geschirr und das Auto. 
Mitarbeiter/in 2:  Eine Gießkanne. Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen. Wir gießen das 
Gemüsebeet und die Balkonkästen. 
Mitarbeiter/in 3:  Eine Flasche Sprudel. Wasser zum Trinken. In allen Getränken und Speisen 
ist Wasser: In der Suppe und im Bier. 
Mitarbeiter/in 4: Das Bild von einem Stauwehr. Wasser hat Kraft. Früher drehte es 
Mühlräder. Heute treibt es Turbinen an. Wasserkraft zur Stromerzeugung. 
Sprecher/in 3: Sehr gut, dass es Wasser gibt. Wir können viel mit Wasser machen. 

 

Lied: 
Gott sagte: Wasser. Das Wasser trat hervor. 
Gott sagte Berg - und da stieg er empor. 
Berge und Meer, von Gott kommt ihr her. 
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IV. 

Sprecher/in 2: Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen 
bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same 
ist. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. 
Sprecher/in 3:Was können wir mit Pflanzen machen? Lassen wir es uns von den Kindern 
zeigen. 
Sprecher/in 4: Blumen sehen schön aus. Sie machen uns Freude. Wir flechten einen Kranz. 
(Die Kinder bringen im Folgenden die entsprechenden Gegenstände zum Tisch.) 
Sprecher/in 5: Aus den saftigen süßen Zwetschgen haben wir einen Kuchen gebacken. 
Sprecher/in 1:Was können wir mit Pflanzen machen? Zeigen Sie uns die Gegenstände in 
Ihren Bankreihen, die mit Pflanzen zu tun haben. 
Mitarbeiter/in 1:  Ein Brot, gebacken aus Weizen und Roggen. Das Getreide ist auf unseren 
Feldern gereift. 
Mitarbeiter/in 2: Ein Stück Holz. Was kann man nicht alles aus Holz machen: Stühle und 
Tische, Spielzeug und Häuser. 
Mitarbeiter/in 3: Ein Glas Marmelade, selbst eingekocht. Das schmeckt gut zum Frühstück. 
Mitarbeiter/in 4: Papier. Taschentücher und Tüten, Bücher und Hefte: alles aus Papier. Und 
Papier macht man aus Pflanzen. 
Sprecher/in 3: Sehr gut, dass es Pflanzen gibt. Was wir alles daraus machen können! 
 
Lied: 

Gott rief die Pflanzen, da wuchs alles Grün. 
Bäume und Gräser und Blumen erblühn 
Fruchtbares Land, dich gibt Gottes Hand! 
 

V. 

Sprecher/in 2: Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel 
sollen fliegen. Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, 
Gewürm und Tiere des Feldes. Und Gott sah, dass es gut war. 
Sprecher/in 3:Was können wir mit den Tieren machen? Lassen wir es uns von den Kindern 
zeigen. 
Sprecher/in 4: Tiere kann man streicheln. Man kann auf ihnen reiten. (Die Kinder bringen im 
Folgenden die entsprechenden Gegenstände zum Tisch.) 
Sprecher/in 5: Wir nehmen die Wolle von den Schafen und weben daraus einen Teppich. 

Sprecher/in 1: Was können wir mit den Tieren machen? Vier Gegenstände liegen in 
den 

Bankreihen, die mit Tieren zu tun haben. Zeigen Sie sie bitte. 
Mitarbeiter/in 1: Ein Schuh. Das Leder vom Rind gibt feste, haltbare Schuhe. 
Mitarbeiter/in 2: Eine Wurst. Tiere dienen uns zur Nahrung. Wir essen Fleisch und Wurst. 
Mitarbeiter/in 3: Pelzhandschuhe. Das Fell gibt warm. Das ist gut im kalten Winter. 
Mitarbeiter/in 4: Käse. Kühe, Schafe und Ziegen geben uns Milch. Wir trinken sie und 
machen daraus viele leckere Speisen. 
Sprecher/in 1: Sehr gut, dass es Tiere gibt. Was kann man alles mit ihnen machen! 
 
Lied: 

Gott rief die Tiere, wer zählt ihre Zahl? 
Vögel und Löwen, die Schlangen, der Wal,  
Bienen und Bär'n, ihr sollt euch vermehrn! 
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VI. 

Sprecher/in 2: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah 
alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. 
Sprecher/in 3:Was können wir mit den Menschen machen? Lassen wir es uns von den 
Kindern zeigen! 
(Kinder spielen miteinander. Sie führen einen Tanz vor oder ein einfachen Spiel.) 
Sprecher/in 1:Was können wir mit den Menschen machen? Jetzt finden Sie keine Gegen-
stände in den Bankreihen mehr, die Sie hochheben und auf den Tisch legen könnten. 
Was können Menschen miteinander machen?  
Menschen können Freunde sein. Menschen haben sich etwas zu sagen. Menschen lieben 
einander. Menschen gehören zusammen in der Familie, im Dorf, im Kindergarten, in der 
Schule, im Verein, in der Gemeinde. Menschen können viel miteinander machen! Wir können 
zum Beispiel miteinander einen Kanon singen. Kanon singen kann man nicht allein, da müssen 
wir zusammenhelfen, damit schöne Musik daraus wird.  

 

Kanon:            

Wir halten aneinander fest  (Oder ein anderer Kanon.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprecher/in 3: Sehr gut, dass es außer mir noch andere Menschen gibt. Was wäre ich ohne 

sie? 

 
Lied: 

Gott rief den Menschen als Frau und als Mann, 
Adam und Eva, gern schaut er sie an: 
Lebt in der Welt, wie es mir gefällt.
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Die Grenzen von „bebauen und bewahren“ 
Von Gerhard Liedke2  
 

„bebauen und bewahren“ ist ein eingängiger Begriff, der sich gut als Schlagwort oder 
Veranstaltungsmotto eignet. Schon allein deshalb wird christliches Umwelthandeln häufig mit dem Vers 
aus 1. Mose 2:15 begründet. Dazu kommt, dass sich „bebauen und bewahren“ hervorragend als 
Auslegung und Begrenzung von 1. Mose 1,28 anbietet, wo Gott den Menschen den Auftrag gibt, sich 
die Erde untertan zu machen und über die Tiere zu herrschen. Bei aller berechtigten Nutzung des 
Begriffes zeigt Gerhard Liedke auf, welche Grenzen zu beachten sind: 

 
Es gibt gewichtige Kritikpunkte an der Formel "Bewahrung der Schöpfung": 
 
Biblisch-theologisch: Ist es sachgerecht, dass man unter dem "Garten" die ganze Schöpfung 
versteht? Wohl kaum, denn die Schöpfung umfasst in der Bibel Himmel und Erde und der 
Himmel kann ja dem Bebauen und Bewahren des Menschen nicht zugänglich sein. Außerdem 
ist übersehen worden, dass es sich bei 1. Mose 2 um einen Text "vor dem Fall" handelt. Wenn 
am Ende von 1. Mose 3 der heutige Weltzustand erreicht ist, dann hat der Mensch zwar nach 
wie vor den Auftrag, "den Ackerboden zu bebauen" - das sorgende "Bewahren/ Bewachen" 
wird aber den Engeln aufgetragen! Und dieses Bewachen des Gartens durch die Engel "trennt 
den endgültig auf sein gemindertes Leben festgelegten, d. h. von der Komplementarität 
(einander ergänzenden Zusammenhang) von Bebauen und Bewahren ausgeschlossenen 
Menschen von Eden", so Jürgen Ebach.3 Ist es angesichts dieser Zusammenhänge ratsam, 
ausgerechnet die paradiesische Zustandsbeschreibung von 1. Mose 2,15 zum Leitfaden 
ökologischer Ethik zu machen? 
 

Systematisch-theologisch: Die Formel "Bebauen und Bewahren" leidet unter der 
mangelnden Unterscheidung zwischen "Natur" und "Schöpfung". Ich nehme Wolfgang Hubers 
Vorschlag auf: "Der Begriff der Natur meint theologisch die noch nicht erlöste Welt, die von 
Gott zur Erlösung bestimmt und bewahrt ist. Menschliches Handeln an der Natur ist damit als 
Mitwirkung an dieser Bestimmung und Bewahrung zu begreifen." Es müsste also genauer von 
der "Bewahrung der Natur im Wissen um ihren Charakter als Schöpfung" gesprochen werden. 
Hinzu kommt, dass das Bewahren der Welt in der klassischen Dogmatik allein und 
ausschließlich Handeln Gottes ist. "Bewahrung der Schöpfung" durch den Menschen wäre also 
Verwechslung von Gott und Mensch, von Schöpfer und Geschöpf. "Als Gegenmittel gegen die 
ökologische Bedrohung der Gegenwart wird eben die Selbstüberhebung des Menschen 
aufgeboten, der diese Bedrohung selbst entspringt."4 Nun wird kaum einer der 
Verteidiger/innen der "Bewahrung der Schöpfung" solche Konsequenzen im Sinn gehabt 
haben, aber dass hier eine offene Flanke ist, lässt sich nicht leugnen. 1. Mose 1 und 2 sind 
eben - mit Jürgen Ebach - utopische Texte, in denen Ursprung und Ziel der Schöpfung 
zusammenfallen. Sie zeigen uns, was "keinen Ort mehr hat" und was "noch keinen Ort hat". 
Sie sind Verheißungen. 
 
Zuletzt noch ein fast banales Argument: Angesichts der fortgeschrittenen Zerstörung der 
Umwelt scheint es zu harmlos, den übrig gebliebenen Bestand nur "bewahren" zu wollen. 
 
Fazit: Die Formel ist einerseits theologisch zu vollmundig, andererseits empirisch zu 
bescheiden.  
 
 

Man muss sich nicht auf einzelne „Umweltverse“ beziehen, um christliches Handeln für die Schöpfung 
zu begründen. Die Motivation, sich als Christ für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen, ist eng 
verbunden mit anderen Bereichen des christlichen Lebens. Auf der nächsten Seite werden fünf 
verschiedene Ansätze vorgestellt. 

                                                           
2 Auszug aus dem Artikel „Auch die Schöpfung wird befreit werden…“, in Junge Kirche 1/2006, S.1-3, online unter 
http://www.jungekirche.de/2006/106/liedke.html  
3 Jürgen Ebach, Ursprung und Ziel, Neukirchen-Vluyn 1986. 
4 Wolfgang Huber, Konflikt und Konsens, München 1990, 190; vgl. auch Ulrich H. J. Körtner, Solange die Erde steht, 
Hannover 1997, 33-51. 
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Biblische Impulse zum Schöpfungshandeln 
von Benedikt Osiw5 
 

Es ist nicht nötig, sich auf einzelne Bibelverse zu berufen: Handeln für die Schöpfung ist ein 
Querschnittsthema und eng verbunden mit anderen Bereichen des christlichen Lebens. Es gibt 
mindestens fünf Ansätze, die christliche Verantwortung für die Schöpfung zu begründen:  
 

1. Ein biblischer Auftrag: Bebauen und bewahren 

Das wohl bekannteste Argument für christliches Umwelthandeln ist der Auftrag, den Gott den 
Menschen gab, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir wissen, dass alles, was wir tun, 
Konsequenzen für die Umwelt hat, auch wenn wir sie – wie beim Klimawandel – nicht gleich 
sehen. Gottes Auftrag an uns ist es nun, so zu leben, dass die Welt dadurch möglichst wenig 
beschädigt wird.  
 

2. Eine biblische Motivation: Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt.“ (Mt. 22.37). Gott hat die ganze Welt als etwas Schönes und Gutes 
erschaffen. Wenn wir Gott lieben, können wir nicht unverantwortlich mit seiner Schöpfung 
umgehen. 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt. 22.39). Die christliche Nächstenliebe 
bezieht sich ganz besonders auf die Personen, die Unterstützung am nötigsten haben. 
Umweltzerstörung und Klimawandel gefährden die Lebensgrundlage von Millionen von 
Menschen, die es sich nicht leisten können, in weniger betroffene Gebiete 
auszuweichen  
 

3. Eine biblische Inspiration: Der Ruhetag und die Schöpfungspsalmen 

Ein Zugang zu einem entspannten Umgang mit der Schöpfung ist der Ruhetag. Gott selbst 
ruhte und segnete den Sabbat. Wir Menschen können am Ruhetag die Natur bewusst erleben, 
nicht als Macher oder Zerstörer, sondern als Genießer. 
Einen weiteren ermutigenden Zugang zu Schöpfungsthemen bieten die Schöpfungspsalmen. 
Wenn wir Gott loben, richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Schöpfung. Wir 
bewundern Gott für seine Allmacht und wir danken Ihm, dass er alles erhält. Diese Anbetung 
hat ganz praktische Konsequenzen: Indem man Gott für seine Schöpfung dankt, schließt sich 
eine zu pessimistische Weltsicht aus. Auch können wir dadurch immer wieder neu feststellen, 
wie abhängig jeder Mensch von Gott ist.  
 

4. Eine biblische Vision: Zukunft leben, Zeichen setzen 

Die Christenheit wartet darauf, dass Christus wiederkommt und eine neue und gerechte Erde 
erschafft. Jeder Christ ist jetzt schon Teil der neuen Schöpfung. Das hat konkrete 
Auswirkungen auf die Gegenwart. Wir können das Paradies nicht auf die Erde holen. Aber wir 
können doch deutliche Hoffnungszeichen setzen  
 

5. Eine biblische Mission: Das Reich Gottes ausbreiten 

Menschen, die Gott nachfolgen, verändern sich. Das hat Auswirkungen auf alle 
Lebensbereiche. Indem die Kirche missionarisch tätig ist und Menschen zur Umkehr ruft, trägt 
sie auch dazu bei, dass die Welt sich verändert; nicht aus Angst vor der Zukunft, sondern aus 
Glaube und Überzeugung. 
 
Da die Zugänge zum christlichen Umwelthandeln so vielfältig sind, kann das Thema in den 
unterschiedlichsten Bereichen des kirchlichen Lebens eine Rolle spielen: Im Gottesdienst und 
im Lobpreis, im diakonischen, missionarischen und wirtschaftlichen Handeln und in den 
ethischen Entscheidungen jedes einzelnen Christen in seinem Alltag. 

                                                           
5 Diese Gedanken sind ausführlich dargelegt in der Examensarbeit zur zweiten kirchlichen Dienstprüfung für Gemeindediakone und Jugendreferenten der evangelischen 
Landeskirche in Württemberg von  Benedikt Osiw, Seiten 9-15. Zum download unter www.gemeindedienst.de/upload/klimaschutzimejw.pdf.   
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Das Schöpfungshaus – Genesis 1 veranschaulicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der jüngeren Schöpfungsgeschichte geht es um die gute Ordnung, die aus dem lebensfeindlichen 

Chaos entsteht. Beim näheren Hinsehen steht hinter dieser Ordnung ein Verständnis für ökologische 

Zusammenhänge; dazu passt die Darstellung als Haus (griechisch oikos).  
 

Erdgeschoss: Am ersten bis dritten Tag werden die Lebensräume geschaffen: die Urenergie Licht 
entsteht, vom Chaoswasser wird die Atmosphäre und das trockene Land getrennt: So entstehen Meer, 
Luftraum und bewachsenes Land.  
 

1. Stock: Ganz entsprechend werden vom vierten bis sechsten Tag die dazugehörigen  

Geschöpfe in derselben Reihenfolge erschaffen (die vertikalen Pfeile weisen auf den 
Zusammenhang zwischen Biotop und entsprechenden Geschöpfen hin). Im Gegensatz zum babylonischen 
Weltbild werden die Gestirne nicht als Gottheiten, sondern als Geschöpfe dargestellt.  
 

Dach: Als die Krönung der Schöpfung hat Jürgen Moltmann nicht den Menschen, sondern den Sabbat 
erkannt - mit seinem Lob des Schöpfers und der Feier des geschenkten Lebens. Erst der Sabbat vollendet 
die Schöpfung, ist sozusagen das Dach oder Richtfest des Schöpfungshauses. 
 
Schüler ab der 4. Klasse vollziehen diese Darstellung gerne nach, zeichnen und beschriften die einzelnen 
(Zeit-)Räume, die ihnen als Kopie gegeben werden (vorgegeben: das Haus mit Tagesbezeichnung, sowie 
die Linien für die Überschrift und Seitenbeschriftung). Sie erkennen auch den Zusammenhang zwischen 
Lebensräumen und entsprechenden Geschöpfen. 
 
Daneben ist diese Schöpfungserzählung ja nicht weit entfernt von der heutigen wissenschaftlichen Sicht 
der Evolution: eine Entwicklung von Lebensräumen, die von immer differenzierteren Lebewesen bevölkert 
werden. Die Dinosaurier könnte man ans Ende des 5. oder Anfang des 6.Tages einzeichnen. 
 
Vor allem zeigt diese Schöpfungserzählung die intuitive göttliche Wahrheit, dass alles Leben einen 
Lebensraum braucht und miteinander vernetzt ist – Grund, Gott für diese weise Ordnung (Psalm 104) zu 
loben und sie zu schützen. 
 

von Pfarrer Bernd Hofmann, 74541 Vellberg-Großaltdorf
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KOPIERVORLAGE – Das Schöpfungshaus 

 

Gott schuf die Geschöpfe und ihren Lebensraum (Genesis 1) 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Wenn ich sehe die Himmel, 
deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, 
die du bereitet hast: 
 
was ist der Mensch, 
dass du seiner gedenkst, 
und das Menschenkind, 
dass du sich seiner annimmst? 
 
Du hast ihn wenig niedriger 
gemacht denn Gott, 
und mit Ehre und Schmuck 
hast du ihn gekrönt. 
 
Du hast ihn zum Herrn gemacht 
über deiner Hände Werk; 
alles hast du unter seine Füße getan: 
 
Schafe und Ochsen allzumal, 
dazu auch die wilden Tiere, 
die Vögel unter dem Himmel 
und die Fische im Meer 
und was im Meer geht. 
 
HERR, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 
 
                                              Psalm 8, 4-10 

 


