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Kids of Rainbow: Buntes Treiben statt Schwarzsehen 



Es war einmal, dass die Farben miteinander in Streit gerieten, welche denn nun 
die Wichtigste unter ihnen sei. 

Das Grün hob an und rief: „Sicherlich bin ich die wichtigste Farbe von allen. Ich 
bin die Farbe des Lebens und der Hoffnung. Ich bin auf den Gräsern der 
Wiesen und den Blättern der Bäume. Schaut mal auf die Erde: Alles, was da 
wächst und wovon die Menschen leben, ist mit meiner Farbe bedeckt!“

Das Blau fiel ihm ins Wort: „Nein, ich bin die wichtigste, denn ich bin die Farbe 
des Himmels und auch des Meeres. Das Blau des Himmels gibt den Menschen 
Ruhe und Weitblick und das kann keine von euch anderen!“



Das Gelb meinte dazu nur: „Ja, aber ich bin die Farbe, die dieser Welt die 
Wärme gibt. Ich bin die Farbe der Sonne. Ohne mich würde alles sterben.“

Das Orange widersprach: „Nein, denn ich erst mache den Sonnenauf- und –
untergang zu einem wunderbaren Lichtspektakel.  Außerdem bin ich die 
Farbe der Gesundheit, denn in mir steckt das Vitamin des Lebens. Denkt nur 
an die Apfelsinen und die Karotten!“

Da konnte sich auch das Rot nicht mehr zurückhalten: „Ich bin euch allen 
überlegen, denn ich bin das rote Blut des Lebens. Ich bin aber auch die Farbe 
der Gefahr und des Mutes, des Krieges und des Feuers, aber auch der Liebe 
und der Leidenschaft. Was wärt ihr denn schon ohne mich?“



Da stand voller Stolz das Violett auf: „Nein, ich bin euch allen überlegen. Ich 
bin schließlich die Farbe des Adels und des Vermögens. Ich bin die Farbe der 
Autorität und der Weisheit, die Menschen verehren mich und gehorchen mir.“

Und wie sie so stritten, sich schubsten und anschrien, kam ein großes Unwetter 
auf. Es blitzte und donnerte und es regnete fürchterlich. 

Die Farben umarmten sich in großer Angst, doch da hörten sie eine Stimme.
Es war Gott, der zu ihnen sprach: 
„Ihr törichten Farben, was soll denn dieser Streit unter Euch? Warum will jede 
von euch besser und höher sein als die anderen?“



„Wisst ihr denn nicht, dass ich jede von euch aus einem bestimmen Grund 
erschaffen habe?  Ihr seid alle verschieden und jede ist einzigartig. Aber nur 
zusammen könnt ihr den Menschen meinen Abglanz zeigen, das reine Weiß.“

Die Farben schämten sich sehr, und als die Sonne wieder durch die Wolken 
brach, nahmen sie sich an die Hand und stiegen nacheinander in den Himmel 
auf. Als Gott sah, wie sie so an ihm vorbeizogen, gefiel es ihm.

„Von nun an werdet ihr gemeinsam nach dem Regen als bunter Bogen über 
den Himmel ziehen. Wenn sie euch sehen, sollen die Menschen wissen, dass 
ich ihnen nahe bin und meine Wärme und Stärke spüren. Ihr werdet den 
Himmel wie ein Gürtel umgeben und mein Zeichen der Hoffnung sein. Darum 
werden sie euch                            nennen.“



LICHT UND LEBEN
Wenn Maler diese               mischen, erhalten sie 
nur                  , denn ihnen fehlt das Licht!

Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis 
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens 
haben.“ (Joh. 8,12)



GEMEINSAM SIND WIR IM LICHT
Alle Farben nebeneinander ergeben einen 
Regenbogen, oder zusammen ein strahlendes 
Weiß. Zu Weiß trägt jede Farbe ihr Licht bei, und 
durch Jesus Christus leuchten wir. 

Als CVJM Schierstein sind wir mal Regenbogen, 
mal Weiß. Ob ganz jung oder nicht mehr ganz so 
jung, wir sind alle 



DAS GIBT’S AUCH NOCH

Freizeiten Nonnentrift Ferienspiele

Wir sind die , das ist inzwischen so etwas wie unser Vereinsmotto. 
Komm, lass doch das Schwarzsehen und mach mit!
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