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Schöpfungs-Rap 

...für Konfirmanden*innen die angeben nicht singen zu können... 

 

 

Warst (fettgedruckte Silben) = „lange“ Betonung 

 

Dunkeln (unterstrichene Silben) = „kurze“ Betonung“ 

 

| = Pause (evtl. gefüllt durch 1 mal klatschen) 

 

 

1. Warst du schon einmal | im Dunkeln allein? || 

Einmal, | ganz früher, | war's finster, kein Schein. || 
Kein Mensch war hier, | kein Baum und kein Tier. | 
(alle) Kein Mensch war hier, | kein Baum und kein Tier. | 

 

2. Gott schuf die Sonne: | Da wurde es hell. || 

Gott schuf | den Mond und | sein Licht war zur Stell'. || 
Licht, Tag und Nacht, | Gott hat sie ge-macht! |  
(alle) Licht, Tag und Nacht, | Gott hat sie ge-macht! |  

 

3. Gott schuf das Wasser: | Das Wasser kam raus. || 

Gott schuf | die Berge, | dort stieg er hinauf. || 
Ber-ge und Meer: | von Gott sind sie her! | 
(alle) Ber-ge und Meer: | von Gott sind sie her! | 

 

4. Gott schuf die Pflanzen: | Da wurde es grün. || 

Bäume | und Gräser | und Blumen erblühn.|| 
Frucht-bares Land | gibt uns Got-tes Hand! | 
(alle) Frucht-bares Land | gibt uns Got-tes Hand! | 

 

5. Gott schuf die Tiere, | wer kennt ihre Zahl? || 

Vögel | und Fische, | die Flöhe, der Wal, || 
Bie-nen und Bär'n: | ihr sollt euch ver-mehr'n! | 
(alle) Bie-nen und Bär'n: | ihr sollt euch ver-mehr'n! | 

 
6. Gott schuf den Menschen | als Frau und als Mann. || 

Adam | und Eva, | gern sieht er sie an: || 

„Lebt in der Welt, | wie mir es ge-fällt!“ | 

(alle) „Lebt in der Welt, | wie mir es ge-fällt!“ | 
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