
Kinderkirche Online: 

Herzlich willkommen! 
Wie viele Farben hat die Welt? 

Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, 

leider ist diese komische Zeit noch nicht vorbei und wir können uns immer noch nicht in der Kirche treffen, 
um gemeinsam zu feiern. Heute hatten wir einen Ausflug geplant, doch auch das geht im Moment nur im 
Kleinen in eurer Familie. 

Vielleicht habt Ihr ja Lust trotzdem nach draußen zu gehen und dort im Familienkreis zu feiern. 

Was braucht Ihr:  

• Kerze 
• Bild vom Regenbogen 
• Lieder und Gebete (auch als Download) 

Beginnt mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest. 

Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind…. 

Lest gemeinsam folgenden Text:  

Wenn Ihr Euch einmal umschaut, wie viele Farben könnt Ihr entdecken? 
Spielt mal ein paar Runden: Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist blau, rot, grün, …. 
Die Welt um uns herum ist so schön bunt, sie hat so viele Farben. So viele verschiedene Farbtöne, denn 
rot ist nicht gleich rot und blau ist nicht gleich blau. 
Viele Farben gehen ineinander über, so wie ihr es in einem Regenbogen sehen könnt. 
Schaut euch zusammen das Bild des Regenbogens an. 
Doch wie es manchmal so ist haben sich die Farben auch mal gestritten, welches die wichtigste Farbe ist. 
 
Die Geschichte: 

Frau Rot sagte: „ Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Da kann ich es mir ja gut gehen lassen und mich in 
die Sonne setzen.“ „ Ja, ja wenn es mich nicht gäbe“, sagte darauf Frau Gelb „dann könntest du dich nicht 
in der Sonne ausruhen. Ich bin wirklich die wichtigste Farbe.“ 

„Was redest Du da für ein Unsinn? Wieso bist du die wichtigste Farbe? Meine Farbe ist genauso wichtig. 
Schließlich sind die Tomaten rot, dann die Erdbeeren, ihr kennt bestimmt noch mehr Dinge die rot sind 
oder (Kinder antworten lassen)“, sagte Frau Rot. 

Dies alles hatte Herr Grün mitbekommen: „Warum streitet Ihr Euch? Grün ist die wichtigste Farbe! 
Schließlich sind alle Pflanzen grün, sonst könnte ja nichts mehr wachsen. Und es gibt auch grüne Tiere! 
Krokodile... (Kinder weiter suchen lassen)“. 



Da kam Frau Orange dazu: „Habt Ihr mich ganz vergessen. Meine Farbe wird doch genauso gebraucht. 
Zum Beispiel für ….. (Kinder antworten lassen).“ 

„Ihr habt nicht an das wirklich Wichtigste gedacht!“ sagte da Herr Blau „Ohne Wasser könnte doch nichts 
auf der Erde leben. Alle brauchen doch Wasser zum Waschen. Und dann gibt es noch mehr Dinge, die blau 
sind! (Kinder antworten lassen)“. 

„Und was ist mit mir?“ sagte Frau Lila, „bin ich etwa nicht wichtig! Es gibt so schöne Blumen in meiner 
Farbe!“  

Was meint Ihr? Welche Farbe ist denn jetzt die Wichtigste?  

Sind nicht alle wichtig? Seht Euch noch mal den Regenbogen an, Ihr werdet vielleicht eine Lieblingsfarbe 
haben, aber wenn nur eine fehlen würde, wäre unsere Welt nicht mehr so schön bunt. 

(frei nach Christine Willers -  Vellguth) 

Lied: Wir singen alle Hallelu 

Lest den Auszug aus der Bibel: 

Die Menschen haben schon viele tausende Jahre gestaunt, dass Gott ihnen so eine bunte Welt geschenkt 
hat. Dafür haben sie Gott gedankt und gelobt. So einen alten Text aus der Bibel werdet Ihr jetzt hören. 

„Herr mein Gott, wie groß bist du! 
Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. 
Du lässt das Wasser  hervorsprudeln.  
Du lässt Gras wachsen für die Tiere, auch Pflanzen für die Menschen.  
Du hast den Mond gemacht, 
die Sonne weiß, wann sie untergeht.  
Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 
Ich will dem Herrn singen, solang ich lebe:“ 
(nach den Psalmen) 
 
Aktion:  

Malt ein Bild: Wie schön hat Gott unsere Welt gemacht! 
Malt in eurer Lieblingsfarbe, oder doch lieber mit allen Farben? 
 
Legt das Bild in Eure Mitte, denkt an die Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie Euch heute 
und betet für sie. 
 
Fasst alle Bitten zusammen in dem Gebet, welches uns Jesus gelehrt hat: 
Vater unser… 

 
Segen: Macht Euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn und sprecht: 
„Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“ 
 
Singt zum Abschluss: Gottes Liebe ist so wunderbar 


