
1 
 
Schulgottesdienst am Donnerstag, 29.10.2015, in der Aula der Pestalozzi-Förderschule                                                     
 
 
 
Thema:  Regenbogen – Miteinander geht es besser 
 
                                                  
 
Ablauf:  
 
1. Eingangsmusik/Chor  
 
2. Begrüßung  
 
3. Lied: Danke für diesen guten Morgen   EG 334,1-6  
 
4. Eingangsgebet → Klasse 9 (Erarbeitung im Reli-Unterricht) 
 
5. Anspiel: Streitgespräch der Farben → Regenbogen  (Grundstufe) 
 
6. Lied: Ich bin anders als...  
 
7. „Auslegung“ → Gespräch/Anspiel zu: �Ein Leib – viele Glieder“  1.Kor 12  
     SchülerInnen mit „Sockenpuppen“ und aufgeklebten Körperteilen (Kl. 7/8) 
     
8. Kurzpredigt  
 
9. Lied: Kindermutmachlied „Wenn einer sagt: Ich mag dich, du“     LFJ 624,1-4 
 
10. Fürbitten + Vaterunser (Kl 8/9)   
 
11. Segen  
 
12. Instrumentalmusik zum Ausklang  
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Eingangsgebet und Psalm 
 
Guter Gott, 
wir feiern heute Schulgottesdienst zum Thema „Regenbogen“. 
 
Der Regenbogen ist ein Zeichen des Friedens. 
Danke, dass bei uns in Deutschland Frieden herrscht. 
Leider ist das nicht überall in der Welt so. 
Bitte hilf zu mehr Frieden in der Welt. 
 
Der Regenbogen ist für mich auch ein Zeichen deiner guten Schöpfung. 
Gerade jetzt im Herbst sehen wir, was wir alles ernten können. 
Wir danken Dir für alle Nahrung und dass wir jeden Tag satt werden. 
 
Der Regenbogen hat viele Farben. So verschieden die Farben sind, so verschieden 
sind auch wir Menschen. 
Jeder von uns hat Stärken und Talente – dafür danken wir dir.  
Miteinander ist besser als gegeneinander. Danke, dass wir das schätzen können. 
 
Du bist immer bei uns und mit uns. 
Das hast du schon Noah mit dem Regenbogen versprochen und das gilt auch heute 
noch für uns.  
Amen 
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Regenbogenspiel 1  
Gefunden im Internet (Quelle und Originaldownload siehe unten);  
→ Texte in einfacher Sprache umgeschrieben von Frau Heinz 
 
Gedacht ist das Anspiel ursprünglich so, dass die Sprechrollen von SchülerInnen 
gelesen werden, die jeweils ein Kleidungsstück in der Farbe tragen, welche sie 
darstellen. 
Wir haben mit einer Schulklasse die Sprechtexte geübt, eine andere Klasse hat die 
Gestaltung mit bunten Tüchern übernommen. → keine Überforderung für die Einzelnen 
und gleichzeitige Einbeziehung mehrerer Klassen.  
 
Leser: Vor langer Zeit haben die Farben dieser Welt gestritten. 
           Jede Farbe wollte die Wichtigste und Beste sein. 
 
Grün sagte:  Natürlich bin ich die Wichtigste. Alles, was lebt, ist grün. 
                       Ich bin die Farbe der Hoffnung! 
 
Hellblau sagte: Schau den Himmel und das Meer an. Das Wasser erschafft alles 

Leben. 
Der Himmel steht für Frieden. Ohne Frieden wäre das Leben sehr 
schwer. 

 
Orange sagte: Ich bin die Farbe der Orange. Ich bringe wichtige Vitamine. 
                          Ich bin die Farbe der Energie. Ich mache alle fröhlich. 
 
Lila sagte:  Könige und Bischöfe tragen lila Kleider. Ich bin die Farbe der 

Macht. Alle machen, was ich will.   
 
Gelb sagte:  Die Sonne, der Mond und die Sterne, die Sonnenblume und die 

Zitrone sind gelb. Ich bringe Lachen und Wärme in die Welt. 
 
Rot sagte:  Ich bin die Liebe und das Leben. Ohne mich wäre die Erde 

langweilig. 
 
Blau sagte:  Ich bin die Farbe der Stille. Ich bringe Gedanken und 

Überlegungen. 
 
Leser: Da begannen die Farben laut zu streiten! Sie sahen nicht, dass der Himmel 

immer dunkler wurde. Plötzlich donnerte und blitzte es. Ängstlich drückten sich 
die Farben aneinander. Da sagte der Regen: „Ihr seid dumm. Ihr streitet. Jeder 
will besser und wichtiger sein als der andere. Wisst ihr nicht, dass ihr einzigartig 
und etwas ganz besonderes seid? Gebt euch die Hände und kommt zu mir.“ 

          Die Farben nahmen sich bei den Händen und es bildete sich ...ein Regenbogen. 
Der Regen sagte: Wenn es regnet, bildet ihr ab jetzt einen Regenbogen. Damit 
zeigt ihr, dass ihr in Frieden leben könnt!  

          Der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung und Versöhnung.“ 
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Regenbogenspiel 2  
 
(Die Sprechrollen werden von Schülern gelesen, die jeweils ein Kleidungsstück in der 
Farbe tragen, welche sie darstellen.) 
L: Vor langer Zeit begannen die Farben dieser Welt sich zu streiten. Jede behauptete, 
sie sei die Beste, die Wichtigste, die Nützlichste oder die Beliebteste. 

 
Grün sagte: 
Natürlich bin ich die wichtigste Farbe! Ich lasse die Pflanzen wachsen. Alles, was lebt, 
ist grün! Ich wurde ausgesucht für das Gute und die Pflanzen. Ohne mich würde die 
Erde sterben. Ich bin die Farbe der Hoffnung. 

 
Hellblau unterbrach: 
Du denkst nur an die Erde, aber schau den Himmel und das Meer an. Es ist das 
Wasser, das alles Leben erschafft. Der Himmel steht für Frieden. Ohne Frieden wärt ihr 
alle ärmer. Ohne Blau kann niemand sein. 

 
Orange meldete sich: 
Ich bin die Farbe der leckersten Frucht: der Orange. Ich bringe wichtige Vitamine. 
Außerdem bin ich die Farbe der Energie: In meiner Nähe sind alle fröhlich! 

 
Lila fuhr dazwischen: 
Ich bin die Farbe der Macht: Fürsten, Könige und Bischöfe tragen mich! 
Ich bin die Macht. Niemand zweifelt an mir und alle hören mir zu! 

 
Gelb lachte: 
Ich bringe Lachen und Wärme in die Welt! Die Sonne ist gelb, der Mond ist gelb und 
die Sterne; auch die Sonnenblume und die Zitrone. 

 
Rot trat auf: 
Ich bin Rot – das Blut und das Leben! Ich bin die Gefahr, die Tapferkeit und die Liebe! 
Ohne mich wäre die Erde so langweilig wie der Mond! Ich bin das Böse, die Wahrheit 
und der Tod! 

 
Da sprach Blau: 
Ich bin die Farbe der Stille. Ihr nehmt mich kaum war, doch wäre ohne mich alles 
oberflächlich. Ich bringe die Gedanken, die Überlegungen und Zwischentöne. Ich bin 
der Glaube, die stillen Momente und der innere Frieden! 

 
L: Da begannen die Farben laut zu streiten! (Farben streiten.) 
 
Sie bemerkten nicht, dass der Himmel immer dunkler wurde. Es begann zu grollen und 
plötzlich donnerte und blitzte es! 
Regen prasselte herab. Ängstlich drückten sich die Farben aneinander. 

 
Da sprach der Regen: 
Ihr dummen Farben streitet euch untereinander und versucht, besser als die anderen 
zu sein! 
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Wisst ihr nicht, dass ihr alle einzigartig seid und etwas ganz besonderes? 
Reicht euch die Hände und kommt zu mir! 

 
Die Farben taten, was der Regen ihnen aufgetragen hatte: Sie nahmen sich bei den 
Händen, und es bildete sich … ein Regenbogen! 

 
Der Regen fuhr fort: 
Von nun an, wenn es regnet, werdet ihr einen Regenbogen bilden: Denn damit zeigt 
ihr, dass ihr in Frieden leben könnt! Der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung und 
Versöhnung! 
(bearbeitet nach einer Geschichte von Schildere Cooper) 
 
Quelle: https://www.erzbistum-muenchen.de/media/media20573321.DOC 
[Für weiterführende Schulen kann die Geschichte auch als Powerpoint-Präsentation 

mit ruhiger Musik gezeigt und vorgelesen werden. Im Internet zum Download 
unter: Wie der Regenbogen entstand***  www.uslzh.ch/DerRegenbogen.ppt] 

 
 
 
Gespräch/Anspiel: 
 „Ein Leib – viele Glieder“ in Verbindung mit dem Regenbogenanspiel 
 
→ Ideen zum Anspiel im RU erarbeitet; Texte geschrieben von Kornelia Spieth 
→ Aufteilung in Sprechrollen (Kl. 7/8) und darstellenden Rollen mit den  
     Sockenpuppen (Kl. 1) 
 
Benötigte Personen/Spieler: 
 
- Paulus/ P = 
- Sprecher 1/S1 =  
- Sockenpuppe „Auge“ = 
- Sockenpuppe „Ohr“ = 
- Sockenpuppe „Hand“ = 
- Sockenpuppe „Fuß“ = 
- Sockenpuppe „Mund“ 
- Sockenpuppe „Kopf“ = 
- Sockenpuppe „Bauch“ = 
 
S1: Hallo, wer bist du denn? 
       Dich habe ich ja an unserer Schule noch nie gesehen... 
  
P:  Ich bin Paulus.  

Ursprünglich habe ich zu der Zeit gelebt, als auch Jesus auf der Welt war. 
Deshalb dürfte  ich eigentlich gar nicht hier sein. Aber der Streit der Farben 
gerade eben hat mich total an den Streit damals erinnert... 

 
S1:  An welchen Streit denn? 

https://www.erzbistum-muenchen.de/media/media20573321.DOC
www.uslzh.ch/DerRegenbogen.ppt
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P:  Gleich, gleich... Aber jetzt erst einmal der Reihe nach. Erst will ich mich Euch 

vorstellen: 
Ich bin also Paulus. Zuerst – das muss ich leider zugeben – war ich alles andere 
als ein Freund von Jesus und den Christen. Ich habe sie verfolgt und grausam 
behandelt, weil ich dachte, sie verstoßen gegen das jüdische Gesetz. 
Aber dann ist mir Jesus selber begegnet und ab da hat sich alles verändert. 
Jesus hat mich so beeindruckt und überzeugt, dass ich ab da in seinem Namen 
unterwegs war und versucht habe, den Menschen von der Liebe Gottes zu 
erzählen und ihnen die Frohe Botschaft von Jesus nahe zu bringen 

 
S1:  Aha... 
       Und warum genau bist Du jetzt hier bei uns im Schulgottesdienst? 

Bei uns geht es doch nicht um Verfolgung, sondern um den Regenbogen und 
darum, dass das Miteinander besser ist, als immer gegeneinander zu sein. 

 
P:  Ja eben – dazu muss ich Euch kurz was erzählen: 

Ich bin dann also damals herumgezogen und habe Menschen von Gott und 
Jesus erzählt. In Ephesus war ich zum Beispiel – das ist in der Türkei und in 
Korinth, das liegt in Griechenland. Dort habe ich Gemeinden gegründet und bin 
dann wieder weitergezogen.    
Wenn es Probleme gab, haben mir die Leute der Gemeinden dann einen Brief 
geschrieben und ich habe mit einem Brief geantwortet. Und eines Tages bekam 
ich also einen Brief von den Menschen in Korinth. Die Menschen haben sich 
gestritten, weil manche dachten, sie wären etwas Besseres, als der andere. 
Oder jemand hätte einen wichtigeren Beruf, als der andere... 

 
S1:  Du, das kenne ich. Bei uns in den Klassen gibt es auch manchmal Streit: 

Da will immer einer der Bestimmer sein. Da ist einer neidisch auf den anderen, 
weil er Mathe besser kann. Oder einer schlägert sich mit dem anderen, weil der 
ihm was weggenommen hat. 
Immer wieder brauchen wir die Streitschlichter oder auch die Hilfe der 
LehrerInnen. 
Oder auch zu Hause streiten wir öfter – wenn mein kleiner Bruder einfach in 
mein Zimmer geht ohne zu fragen. Oder wenn die Eltern immer meinen Bruder 
bevorzugen. 

 
        Konntest Du denn den Streit in Korinth klären? 
 
P:   Ich habe denen versucht zu erklären, dass wir zusammengehören, dass wir 

einander brauchen – jeder jeden... keine Aufgabe/kein Talent ist zu klein – jeder 
ist wichtig. 

 
S1:  Und wie ging das? 
 
P:   Ich habe gesagt: Stellt Euch vor, wir sind alle Glieder an einem Körper. 
      Da kann auch nicht einer sagen: Ich, die Hand, bin wichtiger, als der Fuß... 
      Das würde sich dann vielleicht so anhören: 
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„Auge“: Ich, das Auge bin unheimlich schön! Und ich bin unheimlich wichtig. Wenn 

ich nicht wäre, könntet ihr alle nicht sehen und wüsstet gar nicht, wie 
schön unsere Welt ist. 

 
„Ohr“:  Sei doch ruhig, Auge. Was würde es es dir nützen, wenn du alles sehen 

könntest, aber nicht verstehst, was jemand zu dir sagt. Das kann auch 
sehr gefährlich für dich sein, z.B. im Straßenverkehr. 

 
„Hand“:  Hey, ihr zwei, ihr tut ja grade so, als ob ihr die einzigen hier seid. 
               Ich bin die Hand – und was ich alles kann! 

Ihr hängt nur still am Kopf herum, aber ich kann etwas tun. Ich kann 
etwas anfassen und fühlen und etwas bewegen. Schreiben, schneiden, 
streicheln und schlagen und noch vieles mehr. 

               Ich bin doch wirklich viel wichtiger – das müsst ihr doch zugeben, oder?! 
 
„Ohr“:   Du hast es gut, Hand. Du kannst selbst entscheiden. Das ist sehr 

ungerecht: das Auge kann sich wenigstens zumachen, wenn es etwas 
nicht sehen will, aber ich muss mir immer alles anhören. Ich kann mich 
überhaupt nicht wehren. 

 
„Fuß“:  Da hast du recht, liebes Ohr. Ich, der Fuß, muss auch immer nur 

aushalten. Durch jeden Dreck muss ich hindurch gehen und oft den 
ganzen Tag lang schwere Lasten tragen. Außerdem – mit meinem dicken 
großen Zeh lachen mich immer alle aus. 

 
„Mund“:  Also jetzt hört mal alle her: Eins ist doch wohl klar: Wenn ihr mich, den 

Mund, nicht hättet, ginge es euch viel schlechter. Ich sorge nicht nur für 
die lebenswichtige Nahrungsaufnahme, sondern auch für Unterhaltung. 
Ich bin der Wichtigste! 
Aber um den Faulsten habt ihr euch noch gar nicht gekümmert:  
der Bauch tut überhaupt nichts für die anderen. Er lässt sich nur den 
ganzen Tag mit den besten Köstlichkeiten versorgen. Was haltet ihr 
davon, wenn wir ihm ab sofort nichts mehr zu essen geben? Er ist doch 
nur eine Last für uns alle. 

 
„Bauch“:  Ihr habt ja keine Ahnung, was ich tagtäglich alles schaffen muss. Vor 

allem, wenn du, Mund, wieder so ungesundes Zeugs in mich rein futterst. 
Und jetzt wollt ihr mir nichts mehr zu essen geben? - Na, ihr werdet schon 
sehen, was ihr davon habt. 

  
„Mund“:  Hört, hört, er will uns drohen! Was soll denn schon passieren. 
 
→ kurze Pause 
 
„Fuß“:  Oh man, bin ich müde. Ich habe gar keine Kräfte mehr. Ich brauche 

dringend einen Energieschub... 
 
„Hand“:  Ganz zitterig bin ich schon – was ist denn bloß los? 



8 
 
„Ohr“:   Mir ist schon ganz schwindelig.  
 
„Bauch“:  Mir ist schon ganz schlecht vor lauter Hunger. Seht ihr, was ihr 

angerichtet habt? Einem fehlt etwas und schon leiden alle anderen mit. 
Wir gehören doch zusammen! 

 
„Kopf“:  Der Bauch hat`s erfasst: Wir gehören alle zusammen! Jeder von uns kann 

was ganz Besonderes, aber keiner ist wichtiger oder weniger wichtig. 
Sobald einer fehlt oder ausfällt, leiden alle anderen mit!   
Nur Miteinander klappt es richtig gut. 

 
„Hand“:  Mensch, war ich eingebildet: Klar kann ich viel tun, aber wenn der Fuß 

mich nicht dorthin trägt, bin ich aufgeschmissen. Und wenn der Kopf nicht 
für mich mitdenkt genauso... 

 
„Ohr“:   Ja, und ich kann euch auf den schönen Gesang der Vögel aufmerksam 

machen. Aber ohne das Auge würde das schöne Gefieder und die 
putzigen Knopfaugen gar nicht zu sehen sein. 

 
„Mund“:  Tut mir leid, Bauch, dass ich so garstig zu dir war. Ohne dich und die 

 Energie, die du für uns aus dem Essen herausholst, geht wirklich gar 
nichts. 

 
„Kopf“:  Und ich kann zwar wunderbar denken und versuchen, unser Leben zu 

planen, aber ohne euch geht gar nichts. Alleine kann ich nichts machen! 
 
„Auge“:  In unserem Körper braucht jeder jeden!  
 
„Fuß“:  Am besten, wir halten ab jetzt immer zusammen.  
 
„Kopf“:  Und wenn ein Körperteil von uns mal krank ist oder nicht mehr richtig  
               funktioniert, können wir anderen versuchen, zu helfen. 
 
Alle miteinander: Au ja!   
 
 
S1:   Das ist ja genial! Alle haben am eigenen Leib gespürt, dass sie einander 

brauchen. Keiner ist unwichtig. Jeder kann etwas zur Gemeinschaft 
beisteuern! 

 
P:   Ja, und um das zu verstehen, braucht es eigentlich nur ein Wort. 
 
S1:   Wie – ein Wort? Versteh ich nicht... 
 
P:   Das Wort das ich meine ist: Liebe. 
 
S1:   Was hat denn jetzt „Liebe“ mit dem Streit der Farben oder der Körperteile 

zu tun? 
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P:   Gott hat uns in seiner großen Liebe zu uns erschaffen: Jeden mit Gaben 

und Talenten. 
Wir müssen sie nur entdecken. Und jeder ist erst einmal recht so, wie er 
ist. Diese Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen – ohne wenn und 
aber – die dürfen wir an andere weiterschenken.  
Wenn wir liebevoll miteinander umgehen, ist der Alltag schöner und 
bunter und leichter. 

 
S1:   Aber ganz ohne Streit wird es doch nie gehen?! Und unsere Eltern oder 

die Lehrer sind doch auch manchmal streng zu uns... 
 
P:   Das stimmt. Das mit der Liebe hört sich so einfach an und ist doch 

manchmal so schwer! 
Klare Worte und Streit darf auch manchmal sein – wichtig ist aber, dass 
wir die Liebe als Grundlage haben. 

 
S1:   So wie bei Jesus, gell?! 

Der war auch manchmal streng – zu seinen Jüngern und den Menschen 
damals. Aber er ist auch das Vorbild für uns – er hat Armen, Kranken und 
Bedürftigen geholfen. Und diejenigen die ausgegrenzt waren, hat er 
wieder in die Gemeinschaft hereingeholt. 

 
P:  Ganz genau: Er verspricht uns, mit seiner Liebe immer bei uns zu sein. 

Und wir sollen sie auch weitergeben. 
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Fürbittegebet  
 
Guter Gott, 
die Anspiele im Gottesdienst haben es uns deutlich gezeigt: Streit liegt uns oft viel 
näher, als der Frieden. 
Auch das Fernsehen und die Zeitung sind voll von Krieg. 
Wir bitten für uns Kinder und Jugendlichen und für die Erwachsenen um mehr 
gegenseitiges Verständnis. 
Hilf uns, dass wir uns bei Meinungsverschiedenheiten im Guten verständigen können 
und uns die Hand zur Versöhnung reichen. 
 
Gott, 
wir bitten dich auch um genügend zu Essen. 
Selbst bei uns in Deutschland gibt es viele arme Menschen. 
Und in der großen Welt sterben täglich viel zu viele Kinder an Hunger. 
Das muss nicht sein – deine gute Erde hat genug für alle. Aber manche haben viel zu 
viel und andere haben fast nichts. 
Hilf uns bitte zu mehr Gerechtigkeit. 
 
Guter Gott, 
viele Menschen sind auf der Flucht – vor dem Krieg, wegen ihres Glaubens oder weil 
es ihnen in ihrer Heimat so schlecht geht. 
Wir selber können wenig helfen – aber hilf uns, dass wir die Menschen wenigstens 
willkommen heißen und sie nicht ablehnen. 
 
Lieber Gott, 
wir können hier zur Schule gehen – das ist manchmal anstrengend. 
Aber eigentlich wissen wir, dass wir hier viel Spannendes erleben und Neues lernen, 
was wir für unsere Zukunft brauchen. 
Wir wünschen uns einen guten Schulabschluss und einen Beruf, mit dem wir uns 
selbständig versorgen können. 
Hilf uns, dass wir unser Ziel erreichen.  
Und gib unseren Lehrerinnen und Lehrern Kraft und Humor, uns dabei zu begleiten. 
 
Lieber Gott, 
der Streit der Regenbogenfarben und der Körperteile haben uns gezeigt, dass 
Zusammenhalten und Miteinander viel mehr bringt, als gegeneinander zu kämpfen 
oder sich wichtiger zu fühlen, als der andere. 
Jeder einzelne von uns ist wichtig, damit das Miteinander funktioniert. 
Jeder hat eine besondere Gabe, die er oder sie einbringen kann. 
Guter Gott, du willst uns helfen, damit wir eine bessere und buntere Welt bauen 
können. 
Dafür danken wir dir. 
 
 
Gemeinsam beten wir das Vaterunser 


