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Thema „Was ist uns heilig?“ 

Heute: Farbe bekennen 

 

Die Welt ist bunt. Farben sieht man überall.  

Welche Farbe magst du? 

 

Die Bilder zeigen viele Farben.  

Dort ist geschrieben: „Farbe bekennen“! Was bedeutet das? 

Der Satz kommt aus dem Karten spielen. 

Wenn jemand Herz legt und ich habe auch Herz, dann muss ich das legen.  

Genannt „bekennen“ – also Farbe bekennen.  

 

Das bedeutet auch, dass ich zeigen soll was ich habe, was ich kann, was ich denke 

und was ich mache. 

 

Wenn ich also dich frage – dir heilig was? Dann du Farbe bekennen und zeigen du 

denken was? 

 

Margit fragt Nicole: „Was ist dir heilig? Welche Farbe passt dazu?“ 

Antwort: „Mein Familienurlaub ist mir heilig. Dazu passt die Farbe Grün.“ 

Nicole fragt Margit: „Was ist dir heilig? Welche Farbe passt dazu?“ 

Antwort: „Meine Terrasse vor unserem Haus ist mir heilig. Abends sitze ich gerne 

draußen und entspanne. Dann schaue ich den Himmel an. Deshalb passt die Farbe 

Blau wie der Himmel.“ 

Margit fragt Angela Ruhr. Antwort: „Es gibt viele heilige Orte. Zum Beispiel Kirchen 

oder Klöster. Dort, wo heilige Menschen lebten. Oder auch das Meer, ein hoher Berg. 

Das ist mir heilig, weil ich dort spüre, dass Gott mir nah ist. Ich spüre, dass Gott mich 

niemals verlassen wird.“ 

Und was ist dir heilig? Welche Farbe passt? Vielleicht möchtest du dir gleich ein 

bisschen Zeit nehmen und darüber nachdenken. 

Vielleicht hast du auch Lust das aufzumalen. Muss nicht schön sein. Es soll nur Spaß 

machen und helfen das Innere klar zu sehen. 

 



Abschlussgebet: 

 

Gott, du hast die Welt wunderbar gemacht. Ganz bunt, überall gibt es Farben. Das ist 

wunderschön. 

Alles hängt zusammen. Wir loben dich dafür und danken dir. 

Du legst die Welt in unsere Hände  

Sie ist uns heilig. Unser Auftrag ist es sie zu schützen. 

Blau wie Himmel 

Grün wie Urwald 

Gelb wie Rapsfelder 

Rot wie Sonnenaufgang 

Weiß wie Schnee 

Wir wollen alles schützen. Jede und jeder kann kleine Schritte gehen. 

Bitte gib du deinen Segen dazu! 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 


