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welche Farbe ist wichtiger?
rollenspiel der farben

Vorbereitungen 
• sechs DIN-A4 Blätter in den Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett

• Filzstifte oder Eddings

• Gestaltungsmöglichkeiten
- Die Info-Texte zu den Farben auf das jeweils farbige Papier kopieren.
- Alternativ können Kinder oder Jugendliche die Texte zur jeweiligen Farbe vorlesen und 

dazu ein Kett-Tuch in der jeweiligen Farbe zeigen und anschließend um eine Mitte legen.

einstieg
Die sechs DIN-A4 Blätter werden um eine Mitte herum ausgelegt, dazu die Filzstifte.

• In einem ersten Schritt die Teilnehmer:innen ermuntern, völlig frei zu den jeweiligen Far-
ben ihre Gedanken und Assoziationen auf das jeweilige Farb-Papier zu notieren. (Stich-
punkte genügen).

• Zweiter Schritt: Würdigung und Austausch über die Stickpunkte.

• Im nächsten Schritt lassen wir die Farben selbst zu Wort kommen und lesen die Info-Text 
der Farben (Reihenfolge beachten).

Als Einstieg und Anregung für die Teilnehmer:innen kann auch ein Gegenstand in einer be-
stimmten Farbe mitgebracht und gezeigt werden (ein farbiges Kissen, ein Fan-Schal ...)

rollenspiele der farben – wir lassen die „farben sprechen“
Wir Menschen haben unterschiedliche Talente und Fähigkeiten. Doch in unserem Leben 
kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Streit, weil wir unterschiedliche Vor-
stellungen haben oder weil wir uns selbst zu wichtig nehmen. Die folgenden Farben debattie-
ren untereinander, welche Farbe die wichtigste und nützlichste auf Gottes Erden sei.



die farbe rot sagt:

„Ohne mich geht gar nichts. Ich bin Blut, Lebensblut! Ich bringe Temperament, Lei-
denschaft und Feuer ins Blut. Meine Farbe deutet aber auch auf Gefahrenlagen hin. 
Wenn ich an der Ampel leuchte, müssen alle vor mir stehen bleiben und warten. 
Meine Farbe ist auch die Farbe der Liebe.“

die farbe Orange setzt zur Lobesrede an:

„Ich bin die Trägerin der Vitamine. Denkt doch mal an Karotten, Kürbisse, Orangen. 
Meine Farbe steht für Gesundheit und Wohlbefinden. Ich stehe für die Bedürfnisse 
der Menschen. Bei einem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang entfaltet sich mei-
ne Schönheit zwischen Himmel und Erde.“

Gelb kann das alles nur belächeln:

„Mit meiner Farbe bringe ich Licht, Fröhlichkeit und Wärme in die Welt. Jeden Morgen 
strahle ich durch das Fenster hinein in den neuen Tag der Menschen. Die Sonne ist gelb 
und auch die Sterne und der Mond sind gelb. Das Gelb der Sonnenblume zaubert allen 
ein Lächeln ins Gesicht. Ohne mich wäre weder Leben noch Wachstum denkbar.“

das Grün bringt sich ins spiel:

„Ihr hab ja alle gar keine Vorstellung. DAS Symbol des Lebens und der Hoffnung 
bin ich! Denkt doch mal an die Natur, das Gras, die Bäume und Blätter. Der Blick in 
die Landschaft zeigt euch, dass ich die am häufigsten vorkommende Farbe bin. Wer 
Grün an der Ampel bekommt, darf weiterfahren oder weitergehen.“

da schreitet Blau entschlossen ein:

„Das klingt ja alles sehr schön was ihr da erzählt, aber betrachtet doch mal das 
Meer und den Himmel. Die Grundlage allen Lebens ist das Wasser und ohne den 
Himmel wäre sowieso alles sinnlos.“

Violett sprach sanft und doch bestimmt:

„Ich bin die Farbe des Geheimnisvollen. Auch wenn ihr mich wenig beachtet oder 
nicht immer wahrnehmen könnt, so wäret ihr ohne mich alle bedeutungslos. Ich 
stehe für Nachdenklichkeit. Ihr braucht mich als Gleichgewicht und Gegensatz, 
damit Frieden möglich ist.“



austausch & Gespräch der teilnehmer:innen

• Was passiert, wenn die Konkurrenz untereinander aufhört und man miteinander lebt und 
arbeitet?

• Welche Bibelstellen kommen uns in den Sinn?

abschluss 

• Es kann eine Bibelstelle vorgelesen werden  
(zum Beispiel die Lesung aus dem Buch Genesis 9,8-15)

• Gebet – oder das Gebet um Lebensfarben

Genesis 9,8-15 
Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren:

Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch 
und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei 
euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt.

Ich richte meinen Bund mit euch auf: Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser 
der Flut ausgerottet 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 und 
den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich 
in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich 
Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke 
ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus 
Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt.

Gebet
Guter Gott,
ich bin froh, dass ich bei dir sein darf so wie ich bin.
Ich bin froh, dass du diese Welt liebst. Ich erfreue mich an den Farben. Ich freue mich, wenn 
ich einen Regenbogen sehe, dann weiß ich, dass ich mit dir verbunden bin.
Ich weiß, er ist dein Zeichen am Himmel, das sagt: „Ich lasse dich nicht allein.“
Bitte lass nach jedem Regen, nach jeder schweren Zeit und jeder Traurigkeit die Sonne im 
Herzen wieder scheinen und uns alle (wieder) fröhlich sein.
Amen.

Gebet um Lebensfarben
Herr, in meinem Leben gibt es viel Alltagsgrau.
Ich bitte Dich um Lebensfarben in mir, damit mein Leben mit Dir und den Menschen  
besser gelingen kann.
Herr, gib mir vom Gelb des Lichtes – für die Dunkelheit in meiner Seele.
Herr, gib mir vom Orange die Wärme – gegen alles Unterkühlte in meinem Herzen.
Herr, gib mir vom Grün der Hoffnung – gegen Resignation und Ausweglosigkeit.
Herr, gib mir vom Rot der Liebe, – um davon wieder austeilen zu können.
Herr, gib mir vom Blau des Glaubens,- um meine Lebensentscheidungen zu leben.
Herr, gib mir vom Violett der Buße – für Wege der Umkehr und Neuanfang.
Herr, gib mir vom Schwarz des Todes, – damit ich mich einstimme auf Abschiede.
Herr, gib mir vom Weiß des Neuen, – um für Dich offen und bereit zu sein.
Herr, gib mir vom Braun der Erde – für Beständigkeit und Ausdauer.
Herr, gib mir vom kostbaren Gold, – dass ich Dich als das Kostbare ehre.
Herr, gib mir in wenig von allen Farben, – denn buntes Leben lebt sich leichter.
Herr, zeige mir ab und zu den Regenbogen, – damit ich weiß: Du bist da!
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