
Liebe Eltern!  
Die Welt, in der wir leben, ist nicht grau in grau. Die Erde ist keine Einheitssoße, 
die Menschen sind nicht alle gleich, die Fähigkeiten sind nicht alle einheitlich! 
Unser Gott, unsere Welt und unsere Gaben verfließen nicht Ton in Ton. Sie sind 
nicht einfarbig. Sie sind KUNTERBUNT!  
Kann es uns Menschen dabei auch zu bunt, zu kunterbunt werden? Wenn wir uns 
in der Schöpfung, in der Natur umschauen, dann macht gerade die Farbenvielfalt 
den besonderen Reiz aus. Im Herbst färben sich die Blätter bunt. Die Menschen 
haben verschiedene Hautfarben. Menschen sind unterschiedlich begabt oder 
talentiert. 
Gott hat also die Welt und die Menschen so farbenfroh geschaffen. Darüber 
können wir staunen und Gott dafür loben! 
Aber die Schöpfung zeichnet sich nicht nur durch ihre Buntheit aus, sondern 
ebenso durch eine bunte Beziehungsvielfalt zu Gott: Gott liebt diese Welt und er 
liebt jeden Einzelnen von uns in seiner Einzigartigkeit! 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns! 

Auf Wiedersehen beim nächsten 
Mini-Gottesdienst: 

Am 17. September 2022 um 15.30 Uhr 

V. i. S. d. P.: Annette Grimmell, Ev. Johanniskirche, Bahnhofstr. 63, Bonn 

11. Juni 2022 - 15.30 Uhr 
Evangelische Johanniskirche 

Bahnhofstraße 63 in Bonn - Duisdorf 

Gottes  
bunte Welt 

anschließend Beisammensein  
und Spielegruppenfest! 

Beiträge zum Buffet sind erwünscht, gerne Fingerfood 
Bitte eigenes Geschirr und Picknickdecke mitbringen 



Wir singen: Der Gottesdienst soll fröhlich sein 

Wir singen Gott ein schönes Lied,  
vergesst nur nicht den Dank. 
Er, der uns täglich Gutes gibt, 
Zeigt uns damit, dass er uns liebt. 

Wir beten miteinander:  
 
Halte zu mir guter Gott,  
heut den ganzen Tag.  
Halt die Hände über mich,  
was auch kommen mag.  
Meine Freude, meinen Dank,  
alles sag ich dir.  
Du hältst zu mir guter Gott,  
spür ich tief in mir.  
Amen. 

Welche Farben gibt es in Gottes bunter Welt? 

Wir singen und tanzen: Das Farbenlied 

Wir beten miteinander:  
 
Wo ich gehe, wo ich stehe,  
bist du, lieber Gott, bei mir.   
Wenn ich dich auch niemals sehe,  
weiß ich dennoch, du bist hier.  
Amen. 

Rot, rot, rot sind die süßen Kirschen, 
Rot, rot, rot, ist der schöne Mohn. 
Rot, rot, rot sind noch viele Dinge. 
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer. 
 
Blau, blau, blau strahlt der Sommerhimmel. 
Blau, blau, blau blüht der Enzian. 
Blau, blau, blau sind noch viele Dinge. 
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer. 
 
Grün, grün, grün ist die Blumenwiese. 
Grün, grün, grün ist der Blätterbaum. 
Grün, grün, grün sind noch viele Dinge. 
Wer kennt mehr? Es ist gar nicht schwer. 


