
BAUSTEIN 4:

„Regenbogenkinder bauen an der Welt –    
  zum Segen aller“    

Von Petra Schmidt und Alexandra Radina-Dimpfl, missio München

Materialien:
–  Laptop
–  Beamer
–  Video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=qIvFf26dt8A

 

 
 
–  Weltkarte M1
–  Symbole der fünf großen Weltreligionen M2
–  Wortkarten A: JUDENTUM, CHRISTENTUM, ISLAM,  

HINDUISMUS, BUDDHISMUS
–  Hintergrundbild Regenbogen M3
–  Kerze
–  Streichhölzer
–  Wortkarten B: RESPEKT, GERECHTIGKEIT,  

MENSCHENWÜRDE, GEMEINSCHAFT, FRIEDEN
–  Lied „Wir Regenbogenkinder“ M4
–  Für jedes Kind:
 • 1 DIN A 3 Kopie von M7 
 • 1 Kopie von M2
 • 1 Kopie von M8
 • 1 DIN A 6 Papier 
–  Schere
–  Bunte Fäden
–  Bunte Stifte
–  Locher
 
Vorbereitung:
Die Kinder sitzen im Kreis. 
Die Mitte ist mit einem braunen Tuch gestaltet. Darauf 
liegt die Weltkarte M1, die Symbole der fünf großen 
Weltreligionen M2 und das Hintergrundbild Regenbo-
gen M3. 

Verlauf:

Begrüßung

Kreuzzeichen

Gespräch:
L:  Heute ist die Mitte so ganz anders gestaltet wie wir das 

sonst gewohnt sind. Und das hat einen ganz besonderen 
Grund. Denn heute soll es vor allem um drei Bilder gehen, 
die du in der Mitte sicher sofort entdeckst.

 Kinder: Regenbogen, Welt, fünf Zeichen…

L:  Hinter diesen Symbolen verbergen sich viele Menschen, 
Menschen, die in aller Welt leben. Sie haben unterschied-
liche Lebensweisen und auch unterschiedliche Religionen. 

 Mit Hilfe der Leitung legen die Kinder die Wortkarten A 
zum entsprechenden Symbol.

 Deshalb liegt eine Weltkarte in der Mitte. Aber da ist noch 
ein Symbol, das uns allen gut bekannt ist!

 Kinder: Regenbogen … Zeichen des Bundes zwischen Gott 
und den Menschen.

L:  Ja, der Regenbogen verbindet Gott und den Menschen, so 
glauben wir Christen. 

 Der Regenbogen ist aber auch in anderen Religionen 
bekannt und spielt als Zeichen und Symbol eine bedeu-
tende Rolle. So kann der Regenbogen ein Zeichen für alle 
Menschen werden. Er wird zum Symbol für alle, die Gott 
anbeten und verehren, die ihm vertrauen. 

 Glaubende Menschen hören auf ihn, versuchen gut zu 
leben wie er. Auch wir wollen gut sein und helfen, wo es 
nötig ist, weil wir wissen, dass Gott für alle Menschen ein 
schönes, ein erfülltes Leben will. Wir als Nachfolger und 
Nachfolgerinnen Gottes helfen mit, dass alle Menschen, 
egal wie sie ihren Gott nennen, gut leben können. 

 Das tun auch die Menschen, die einen anderen Glauben 
haben, die ihren Gott mit einem anderen, uns fremden  
Namen nennen. Unter dem Regenbogen sind wir alle 
vereint – als Menschen, die ihrem Gott nachfolgen und 
die Welt positiv verändern wollen, die sich für Respekt, 
Gerechtigkeit und Menschenwürde einsetzen. 

 Ein Kind stellt die entzündete Kerze zum Regenbogen. 



 Wir alle dürfen uns deshalb auch „Regenbogenkinder“ 
nennen, denn der Regenbogen ist es, der allen Glaubenden 
Zeichen ist. Regenbogenkinder fühlen sich miteinander 
verbunden, weil sie nach den Weisungen Gottes leben, 
auch wenn sie ihren Gott nicht mit dem gleichen Namen 
ansprechen.

 Um uns „Regenbogenkinder“ soll es heute gehen. 
 Höre und schaue!
 L und K hören das Lied und sehen sich das dazugehörige 

Video an!
 https://www.youtube.com/watch?v=qIvFf26dt8A 

L:  Du hast Kinder aus aller Welt gesehen.
Kinder: Afrikanisches, indisches, europäisches, 
marokkanisches… Kind.

L:  Regenbogenkinder leben also auf der ganzen Welt. Sie 
leben und glauben anders wie wir. Und dennoch haben sie 
eine Gemeinsamkeit. 

Kinder: Alle wollen eine bessere Welt und setzen sich dafür
mit all ihren Ideen und Kräften ein. 

L:  Gott selber hat ihnen dazu den Auftrag gegeben! 
 Er spricht zu Abraham und damit zu uns allen:
 Ein Kind liest vor:

Lesung 
aus dem Buch Genesis:
Ich werde dich zu einem großen Volk machen.
Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. 
Ein Segen sollst du sein. (Gen 12,2)

L:  Diesen Auftrag von Gott kennen wir Christen. Diesen Auf-
trag kennen aber auch die Juden und die Muslime. Sie alle 
sollen die Welt besser machen, lebenswerter und friedvol-
ler. Sie alle sollen Segen sein für diese Welt.

 Regenbogenkinder sind ein Segen. 
 Schauen wir uns noch einmal das Video an und merken 

uns, wie sie das machen.
 L und K hören das Lied und sehen sich das dazugehörige 

Video an!
 https://www.youtube.com/watch?v=qIvFf26dt8A 
 
 Kinder erzählen… Gerechtigkeit, Respekt…
 Sie legen die entsprechende Wortkarte B um die Symbole der 

Weltreligionen.

L:  Einen Begriff, er ist bereits in den Worten, die du schon 
gefunden hast, enthalten, möchte ich noch dazulegen, als 
Krone sozusagen. Er heißt: Achtung. Achtung ist notwen-
dig für unser Zusammenleben, von Mensch zu Mensch, 
aber auch für das Zusammenleben von Menschen mit 
verschiedenen Religionen. Ohne Achtung ist Zusammen-
leben nicht möglich. Ohne Achtung können wir nicht zum 
Segen für andere werden. 

 Ein Kind legt die Wortkarte „Achtung“ zur Mitte.
 L und K lernen den Refrain des Liedes „Wir Regenbogenkinder“ 
 Anschließend singen sie den Refrain dreimal und bewegen 

sich im Kreis, evtl. mit eigenen Bewegungen.

L:  Regenbogenkinder leben in aller Welt und setzen sich ein 
für die Menschen in dieser Welt. Ein Beispiel schauen wir 
uns jetzt näher an. Im Westen Afrikas, so zum Beispiel 
im Senegal oder in Nigeria, leben Christen und Muslime 
friedvoll miteinander.

 Kinder legen M5 und M6 auf die Weltkarte zu Afrika.

 Christen und Muslime teilen Freud und Leid miteinander. 
Sie feiern gemeinsam christliche und muslimische Feste. 
Sie besuchen sich gegenseitig und hören einander zu. 

 Aber: In letzter Zeit ist dieses friedvolle Miteinander 
schwierig geworden. Terroristen, Leute, die keine Achtung 
vor den anderen haben, kommen in diese Länder, verbrei-
ten Angst und Gewalt. Dennoch versuchen die Menschen 
weiterhin einander zu helfen, die Menschenwürde zu 
achten, füreinander da zu sein und so Segen zu sein für 
alle. Sie halten fest an einem friedvollen Miteinander und 
„bauen eine Welt, wo Respekt, Gerechtigkeit und Men-
schenwürde zählt“. 

 Das ist unser Beispiel aus Westafrika. Ein Beispiel von vie-
len. Auch Menschen anderer Herkunft und Religion sind 
füreinander Segen und bauen mit an dieser Welt, auf der 
alle in Frieden leben sollen.

 L und K hören das Lied und sehen sich das dazugehörige 
Video an!

 https://www.youtube.com/watch?v=qIvFf26dt8A 
 Wer will, singt mit!

Gebete der Regenbogenkinder:
L:  Regenbogenkinder sind bunt und talentiert. Sie bauen an 

einer Welt, die zum Segen für alle werden kann. Gott gibt 
seine Kraft dazu, um die wir nun bitten:
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1.  Lieber Gott! Schenke uns Respekt im Umgang mit den 
Menschen, denen wir begegnen. 

 -Stille-

2.  Guter Gott! Hilf uns, im Umgang mit allen Menschen ge-
recht zu sein und danach zu handeln.

 -Stille-

3.  Barmherziger Gott! Lass uns nie vergessen, die Menschen-
würde eines jeden zu achten und danach zu handeln.

 -Stille-

4.  Liebender Gott! Hilf uns dabei, die Gemeinschaft aller 
Menschen zu schätzen und zum Gelingen beizutragen.

 -Stille-

5.  Großer Gott! Gib uns die Kraft, friedlich miteinander zu 
leben und zur Versöhnung bereit zu sein.

 -Stille-

L:  All unsere Anliegen nehmen wir mit in das Gebet, das 
Jesus selbst uns überliefert hat.

Vater unser

Segen

Aktion:
Die Kinder bemalen den Regenbogen M7 und schneiden  
ihn aus. 

Die Symbole der Weltreligionen M2 und die Gebete der  
Regenbogenkinder M8 werden ebenfalls ausgeschnitten. 

Jedes Kind ordnet den Symbolen ein Gebet zu und klebt es auf 
deren Rückseite. Anschließend werden diese gelocht, mit einem 
Faden durchzogen und an dem Regenbogen befestigt.
Jedes Kind erhält ein DIN A 6 Blatt, auf dem es sich selbst malt. 

Dieses wird ebenfalls gelocht, mit einem Faden durchzogen und 
am Regenbogen befestigt. 
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M1:

Weltkarte

© STIEFEL Eurocart GmbH   Felix-Wankel-Ring 13a   D-85101 Lenting   www.stiefel-online.de   Tel.: 0 84 56/92 43 23



M2:

Symbole der fünf Weltreligionen

Buddismus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dharma_wheel.svg

© Viniciuscb at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Hinduismus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Om_symbol.svg

© he Unicode Consortium, Public domain, via Wikimedia Commons

Christentum

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latin_Cross.svg

© Latin cross, drawn by Fibonacci, Public domain, via Wikimedia Commons

Islam

              

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3464796

© Kbolino at en.wikipedia.org, Public domain, via Wikimedia Commons 

Judentum

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Star_of_David.svg

© Zscout370, Public domain, via Wikimedia Commons



M3:

Hintergrundbild Regenbogen

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/07/23/14/nature-2609018__480.jpg

© Foto: StockSnap auf Pixabay.com



M4:

Lied: „Wir Regenbogenkinder“

Wir Regenbogenkinder

Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten 
viele kleine Dinge tun, können die Welt verändern. 

Afrikanisches Sprichwort

Text & Musik: Kurt Mikula

178

Materialien zum Lied „Wir Regenbogenkinder“ fi ndest du auch auf der Webseite https://mikula-kurt.net
unter „Das multimediale Liederbuch Kurt Mikula“

QR-Code scannen und 

MUSIKVIDEO
„Wir Regenbogenkinder“
online ansehen!
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Wir Regenbogenkinder Text und Musik: Kurt Mikula

QR-Code scannen und kostenlos

MATERIALIEN
zum Lied „Wir Regenbogen-
kinder“ herunterladen!

Wir Regenbogenkinder
C



M5:

Pfarrkirche von Pandienou-Léhar, 
Diözese Thiès, Westafrika

© Jörg Böthling, missio



M6:

Moschee von Touba, Westafrika

© Jörg Böthling, missio



M7:

Regenbogen

Violett

Blau

Grün

Gelb

Orange 

Rot



M8:

Gebete der Regenbogenkinder

Lieber Gott!
Schenke uns Respekt im Umgang mit den Menschen,

denen wir begegnen.

Guter Gott!
Hilf uns im Umgang mit den Menschen gerecht zu sein

und danach zu handeln.

Barmherziger Gott!
Lass uns nie vergessen,

die Menschenwürde eines jeden zu achten.

Liebender Gott!
Hilf uns dabei, die Gemeinschaft aller Menschen zu schätzen

und zum Gelingen beizutragen.

Großer Gott!
Gib uns die Kraft, friedlich miteinander zu leben

und zur Versöhnung bereit zu sein.


