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Bild 1 + 2:  Die bunte, schöne Welt, wie sie Gott will 

        
Nehme Dir ein Blatt Papier und bemale es mit Wachsmalstiften von oben bis 

unten und rechts nach links ganz bunt- so wie ein Regenbogen.  

Der Regenbogen ist übrigens ein uraltes Zeichen, das Gott es gut meint mit 

uns Menschen. So erzählt die Bibel, dass Gott nach der Sintflut Noah mit dem 

Zeichen des Regenbogens versprach: Ich bin immer für Euch Menschen da. 

Nun ist das Blatt ganz bunt und schön geworden – und so sollte unsere Welt 

in Gottes Sinne auch sein. 
 

 

 



Bild 3 - 5: Dunkelheit kommt über unsere Welt  

     

 

                                            

Aber: Leider ist unsere Welt nicht so, wie Gott sie für uns wollte. 

Leider sind wir Menschen nur viel zu häufig dabei, unsere  - eigentlich doch so 

schöne, bunte und helle  – Welt schlecht zu behandeln: 

Durch Streit, Gewalt, Hass oder Krankheiten wird unsere Welt durch uns 

immer dunkler…  - auch unsere Umwelt, die wir immer mehr verschmutzen. 

Wenn nichts dagegen unternommen wird, dann wird alles sozusagen 

„dunkel“, schlecht und gewalttätig werden: 

Um das darzustellen, male jetzt mit einem schwarzen Wachsmalstift alles 

schwarz an. 



Bild 6 -7: Gott greift ein – und sendet Licht in die Dunkelheit 

     

Doch Gott gefällt es nicht, wie wir unsere Welt so zerstören: 

Und: Gott lässt uns Menschen nicht allein.  

Daher glauben wir Christinnen und Christen, dass Gott uns Menschen einen 

neuen Weg gezeigt hat, wie wir miteinander und füreinander leben und 

unsere Welt bewahren sollen. Und so sandte er Jesus zu uns auf die Erde.  

Jedes Jahr zu Weihnachten denken wir genau daran: Jesus wurde geboren! 

Um das künstlerisch darzustellen, nehme bitte ein großes Lineal und kratze 

senkrecht von oben nach unten die schwarze Farbschicht ab: 

Es entsteht ein bunter Lichtstrahl, der von oben nach unten reicht. 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 8: Jesus bringt Gottes Licht zu uns Menschen 

                                

Wir Christinnen und Christen glauben auch, dass Jesus von Gott den Auftrag 

bekam, das Licht der Liebe in die Dunkelheit der Gewalt zu bringen.  

Und so hat Jesus mit seiner Botschaft von Liebe und Vergebung einen neuen 

Weg aufgetan, den auch wir gehen können und sollten. 

Doch, das ist gar nicht so einfach – das musste auch Jesus spüren: 

Seine Botschaft von der Liebe, dem Verzeihen und dem Verzicht auf Gewalt 

bedrohte die herrschenden Mächte des Hasses: 

Und so wurde er ans Kreuz geschlagen und er starb.  

Aber: Dann passierte etwas, was wir „Auferstehung“ nennen.  

Jesus besiegte mit seiner Botschaft der Liebe die Macht des Todes – und 

machte so einen neuen Weg zu Gott für uns Menschen frei. 

Um das darzustellen, kratze bitte mit dem Lineal im obersten Drittel des Bildes 

ebenfalls waagerecht einen Lichtstrahl aus der schwarzen Farbe ab…. - 

so dass ein buntes Lichtkreuz in der Dunkelheit entsteht. 

Das Licht kommt von Gott und wird durch Jesu Kreuz an uns Menschen 

weitergegeben… - bis heute! 

Das Licht durchkreuzt oder besiegt die Dunkelheit! 

Daran denken wir zu Ostern. 


