
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen  

 1. Fastensonntag Lesejahr B 21.02.2021 
 

Schriftstellen: Gen 9,8—15 / I Petr 3,18—22 / Mk 1,12-15 

 

Schriftlesung: Nach Gen 9,8— 15  

Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: »Hiermit schließe 

ich meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen bei 

euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Tieren des Feldes, mit allen Tieren der 

Erde, die mit euch aus der Arche gekommen sind: Nie wieder sollen alle Lebewesen 

vom Wasser der Flut getötet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde 

verderben. « Und Gott sprach: »Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte 

zwischen mir und euch für alle Zukunft: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er 

soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der 

Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann denke ich an das  

Versprechen, das zwischen mir und euch und allen Lebewesen besteht.«  

 

Gestaltung der Mitte: Ein Regenbogen  

aus bunten Tüchern oder aufgemalt auf Papier 

 

Ausmalvorlage 

 
 

 

 

 

 

 



 

3 bis 6 Jahre  
 

Gebet: Guter Gott, du lässt die Menschen nicht im Stich.  

Der leuchtende Regenbogen am Himmel, er sagt uns immer wieder: Du hast uns lieb.  

Danke, guter Gott. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Lied mit Bewegungen: Ein bunter Regenbogen  

 
 
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=videos

&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS4E  

 

2. Ein bunter Regenbogen ist übers Land gezogen.  

Und alle blieben stehn, um ihn sich anzusehn.  

 

3. Ein bunter Regenbogen ist übers Land gezogen,  

damit ihr's alle wisst, dass Gott uns nicht vergisst.  

 

T: Rolf Krenzer M: Peter Janssens  

  

 

Bewegungen zum Lied: 

1. Teil (in allen Strophen gleich): Die Arme werden in einem großen Bogen von links  

unten hoch über den Kopf nach rechts unten geführt.  

2. Teil, 1. Str.: Die Arme heben, mit den Händen eine Sonne darstellen und die Arme 

langsam senken. 

 

2. Teil, 2. Str.: Aufstehen und eine Hand über die Augen legen, als ob man etwas 

beobachtet 

 

2. Teil, 3. Str.: Beide Arme weit auseinander in die Höhe strecken  
 

 

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS4E
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS4E


7 bis 10 Jahre  

 

Gebet  

Guter Gott, du sagst den Menschen: »Ich halte zu euch. Ich schließe einen Bund mit 

euch. Ihr sollt euch daran immer erinnern. Wenn ihr einen Regenbogen am Himmel 

seht, dann sollt ihr wissen, dass ich für euch da bin.«  

Danke, Gott, dass du bei uns bist. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Text: Der Regenbogen  

»Siehst du den Regenbogen?« »Ja, der ist fein.«  

»Du meinst die Farben.« »Ja, und dass er auf einmal da ist.«  

»Gleich ist er wieder weg.« » Warum ? «  

»Weil die Sonne verschwindet.« »Meinst du?“ 

»Oder weil der Regen aufhört.« »Kannst du den Regenbogen festhalten?«  

»Nein, das kann ich nicht.« »Geht der Regenbogen auch unter der Erde weiter?«  

»Nein, dort gibt es keine Sonne und keinen Regen.« »Bist du ganz sicher?«  

»Da bin ich ganz sicher.« »Eigentlich bin ich froh, dass man den Regenbogen nicht 

festhalten kann.«  

» Warum ? « »Da kann er kommen und gehen, wann er will.“ 

»Schau, jetzt ist er weg.« »Als ob er's gehört hätte.«  

 

Kurt Hock  

 

Anregung 

Material: Tücher in Regenbogenfarben oder gemalter Regenbogen 

Sucht abwechselnd in Eurer Familie eine Farbe aus und erzählt, was euch dazu 

einfällt.  

 

Ihr könnt auch mit eurer Lieblingsfarbe ein Bild malen. Wenn ihr mit Wasserfarbe 

malt, könnt ihr eure Lieblingsfarbe mit Deckweiß mischen und verändern! 
 

 

11 – 13 Jahre 

 

Gebet: Guter Gott, du hast einen Bund mit den Menschen geschlossen.  

Du hast dich eng mit ihnen zusammengetan. Du liebst uns. Du setzt ein Zeichen in 

die Wolken: den Regenbogen. Du sagst: Wenn ihr dieses Zeichen seht,  

bin ich nah bei euch. Lass uns darauf vertrauen, Gott. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Stilleübung: Der Regenbogen  

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=

videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS

4E  

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS4E
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS4E
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Lied+Ein+bunter+Regenbogen&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8Y6oZd5kS4E


In der Mitte des Kreises liegen bunte Tücher oder buntes Papier in den Farben des 

Regenbogens.  

Jemand leitet an: Hier in der Mitte sehen wir viele bunte Tücher.  

Alle Farben des Regenbogens sind darin abgebildet.  

Wir wollen uns einmal zurücklegen und ganz ruhig werden.  

Wir schließen die Augen.  

 

Hört dieses Lied, wenn ihr mögt, singt es mit: 

Das Lied »Ein bunter Regenbogen« (siehe Seite 81) wird gesungen.  

Bei diesem Lied habt ihr vielleicht vor eurem inneren Auge  

einen schönen bunten Regenbogen gesehen.  

Viele Farben hat dieser Regenbogen.  

Jede Farbe ist anders, so, wie wir Menschen verschieden sind. 

Wir öffnen die Augen.  

Nacheinander seid ihr jetzt eingeladen, selber einen Regenbogen zu machen: 

 
Lass Licht durch stehendes Wasser scheinen  

Du brauchst ein Glas, Wasser, Licht, ein Blatt Papier 
Fülle ein durchsichtiges Glas mit Wasser. Das Glas sollte vollständig klar sein und eine glatte 

Oberfläche haben. Gläser mit Relief oder Mustern würden das Ergebnis verfälschen. Fülle das Glas 

bis obenhin und verschütte möglichst nichts von dem Wasser.  

• Alternativ kannst du auch eine Wanne oder einen anderen Behälter benutzen. Dann musst du 

einen Spiegel in einem Winkel von 45 Grad halb ins Wasser eintauchen.  

 
Fülle ein durchsichtiges Glas mit Wasser.     Lass Licht durch das Glas scheinen. 
Lass Licht durch das Glas scheinen. Das Licht sollte von oben ins Glas scheinen und direkt auf die 
Wasseroberfläche treffen. Wenn es dann an der Seite des Glases wieder austritt, wird ein Regenbogen 
sichtbar werden. Das Wasser bricht das Licht auf die gleiche Art, wie es auch das Prisma tut.  

 
Benutz eine „Leinwand“ um den Effekt besser sehen zu können. 
 

Benutz eine „Leinwand“ um den Effekt besser sehen zu können. Wenn der Regenbogen nur 

schwer sichtbar ist, stell das Glas so hin, dass das Licht in Richtung einer weißen Wand oder eines 

weißen Blattes Papier austritt. So wird der Regenbogen gleich viel kräftiger werden. Es funktioniert 

notfalls auch vor einem farbigen Hintergrund, aber längst nicht so gut.  

• Wenn du mit einem Spiegel in einem Wasserbehälter arbeitest, halte ein Stück Papier über 

den Spiegel, damit das Licht darauf scheint, nachdem es gebrochen wurde. 

Jetzt sehen wir unseren Regenbogen vor uns und können das Lied hören.  

 
 


