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1 Vorwort 
Liebe Freundinnen und Freunde der Route Echternach! 

Mit dem Motto „Wir sind bunt – jiddereen anescht“ greifen wir in diesem Jahr 
gesellschaftliche Veränderungen auf, die auch unser Leben in unseren Ge-
meinden betreffen.  

Die internationale Migration hat weltweit einen bisher nie beschriebenen 
Umfang angenommen. Armut, Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und 
schlechte Regierungsführung, aber auch die Suche nach besseren Lebens-
bedingungen veranlassen immer mehr Menschen, ihre Heimat zu verlassen. 
Zurzeit befinden sich mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Die 
Zielländer, aber auch die Herkunftsländer der Migranten stellt dies vor große 
Herausforderungen. Für die Herkunftsländer bedeutet es den Verlust junger, 
oft gut ausgebildeter Staatsbürger; für die Zielländer die Aufnahme und In-
tegration von Menschen mit unterschiedlichen sozio-kulturellen Hintergrün-
den und Fluchtmotiven. Gleichzeitig benötigen wir in Deutschland als eine 
immer älter werdende Gesellschaft - und besonderes in unserer Region auf-
grund des demografischen Wandels - eine qualifizierte Zuwanderung als 
wertvollen Beitrag für unsere Zukunft. Migration ist somit für uns Herausfor-
derung und Chance zugleich.  

Dies verändert das Bild unserer Gemeinden und deren Gemeinschaft. „Wir 
werden bunt“, auch in unseren Gemeinden. Dass dieses „bunt werden“ eine 
gesellschaftliche und politische Herausforderung ist, erfahren wir jeden Tag 
aufs Neue. Die Reaktionen hierauf sind sehr unterschiedlich. Wo auf der ei-
nen Seite mit „Pegida“ und jeglichen namentlichen Abwandlungen und de-
ren Befürwortungen gegen diese „Buntheit“ demonstriert wird, wird auf der 
anderen Seite daran gearbeitet, wie wir diese Menschen in ihrer Not in unse-
ren Gemeinden begrüßen können. Wir arbeiten an einer Willkommenskultur 
und wir brauchen diese „Willkommenskultur“ in unseren Gemeinden, um 
den Menschen ein menschenwürdiges Leben gewährleisten zu können. In 
einigen Regionen gibt es gemeindeübergreifende Aktionen. Patenschaften 
für Familien werden übernommen. Die Spendenbereitschaft ist groß. Ver-
schiedene Schulen bieten Sprachunterricht an. Aber, es gibt noch vieles zu 
tun. Packen wir es an! Wir müssen diesen Menschen mit Solidarität, Toleranz, 
Respekt und Verständnis begegnen und sie bei uns aufnehmen. Gleichzeitig 
müssen wir vehement und energisch gegen die rassistischen Bewegungen 
und „Stammtischparolen“ vorgehen. Denn nur, wenn wir das tun, handeln 
wir als Christinnen und Christen ganz im Sinne Jesu: „Was ihr für die gerings-
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ten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 
25,40) 

Hier steht jeder von uns - jung und alt - in der Verantwortung! 

 

 

Euer Vorbereitungsteam 

 

 

 

Neuerung im Themenheft 2015 

Wir bieten euch in diesem Jahr mehrer „Modelle“ für die Gestaltung der Rou-
ten an. 

Im Ablauf der 1. Route findet ihr viele Hintergrundinformationen und jeweils 
mehrere Texte / Impulse etc. zur Auswahl für die einzelnen Statios. 

Zusätzlich bieten wir euch in diesem Jahr aber auch noch zwei weitere Vari-
anten an. 

Variante A eher für TeilnehmerInnen geeignet, die Erfahrungen im Umgang 
mit biblischen Impulsen haben, sich auf Fragen zur Selbstreflexion etc. gut 
einlassen können bzw. 

Variante B die stärker mit Erlebnispädagogischen Elementen und Erfah-
rungsansätzen arbeitet. 

Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen mit diesem veränderten Angebot – 
und freuen uns über Rückmeldungen. 

 

 

 

 

Und last but not least - wie jedes Jahr die Bitte 

Lest und nutzt die Hinweise in Kapitel 2 zu Mindestalter, Anmeldung der 
Routen, Armbändchen, Aufsichtspersonen usw. damit die Route gut gelin-
gen kann! 
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2 Wir sind bunt – jiddereen anescht! 

2.1 Ich bin bunt  

2.1.1 Einleitung 
Stell dir vor, die Welt wäre ohne Farben! Alles wäre nur in Schwarz und Weiß 
und Grau in Grau zu sehen.  

Die ganze Vielfalt der verschiedenen Farbtöne würde uns fehlen. Was wäre 
alles anders in dieser Welt? Im Frühling würde es wieder heller aber nicht 
bunter. Die Nacht würde zwar vergehen, aber ein Sonnenaufgang würde 
nicht die Pracht der Farben bringen. An der Ampel sähen wir nicht die Signa-
le der Farben und könnten nur auf ein Aufleuchten oben und unten achten. 
Eine Biene würde vielleicht nicht die richtigen Blüten finden. Ein Chamäleon 
könnte und bräuchte sich nicht mehr in seiner Umgebung zu tarnen. Künst-
ler wären Meister der Grautöne. Was fällt dir noch ein, was anders wäre? 

Gott sei Dank aber ist die Welt bunt. Wir können sie in den verschiedensten 
Farben sehen. Ein gesunder Mensch kann über 5000 verschiedene Farbtöne 
unterscheiden. Nur in der Nacht sind alle Katzen und auch alles andere ziem-
lich grau, denn wir brauchen zum Farbensehen das Licht.  

Inhaltliche Einführung zu den einzelnen Farben: 

Was uns die einzelnen Farben sagen… 

ROT 
Rot ist das Blut, das in unserem Körper fließt und uns leben lässt. Auch unser 
Herz ist rot, dieser Muskel, der das Blut durch unseren Körper pumpt. Das 
rote Herz ist ein Symbol der Liebe zwischen den Menschen.  Überhaupt ist 
ROT die Farbe der Liebe. Wer den anderen mag, schenkt ihm rote Rosen. Rot 
geht oft die Sonne am Morgen auf und am Abend unter. Rot ist ein Signal mit 
großer Wirkung. Rot ist die Ampel oder das Stoppschild, an dem wir warten 
sollen. Die rote Karte sieht ein Fußballspieler nach einem schweren Foul und 
fliegt vom Platz. Rot ist das Tuch des Toreros, das den Stier reizen soll. Rot 
strahlt Kraft und Energie aus. Der Mensch kann vor Zorn rot werden. Doch 
auch wer sich schämt, wird rot. Die Farbe rot ist eine vornehme Farbe der 
Mächtigen, eine Farbe des Königs, die Farbe des Kriegs und des Todes, die 
Farbe des Leidens. Das Böse in der Person des Teufels ist rot.  
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Doch rot kann auch still und besinnlich wirken. Dann wieder ist die Farbe 
knallig und aufregend.  Unauffällig und ohne Wirkung bleibt sie nie. Auf ei-
nem Bild erscheint uns das Rote tatsächlich weiter im Vordergrund. Rot 
drängt sich dem Betrachter auf.  

ORANGE 
Orange ist eine stark extravertierte, strahlende und lebhafte Farbe. Orange 
wirkt erregend, warm und freundlich. Es drückt wie gelb das Licht der Sonne 
aus. Dabei ist orange die auf- und untergehende Sonne.  Es vereinigt die 
Sonnenkraft des Gelben mit der Lebenskraft des Roten. Orange erzeugt 
Aufmerksamkeit, man schaut hin. Das Apricotorange vermittelt Geborgen-
heit, Wärme und Entspannung. Es ist die Farbe, die den Embryo im Mutter-
leib umgibt und deswegen Zärtlichkeit ausstrahlt.  Orange fördert die Begeis-
terungsfähigkeit und Selbstsicherheit. Es befreit von Blockaden. Orange öff-
net. Orange kann Selbstsicherheit und Stärke vermitteln und wirkt gegen 
melancholische und depressive Gefühle. Es regt den Appetit an und verstärkt 
den erotischen Ausdruck. Orange schafft ein Wohlgefühl durch Wärme. Es 
erhöht den Ideenfluss und die Kreativität, wirkt aber auch aufdringlich. 
Orange bewirkt Wärme, Oberflächlichkeit, Mitgefühl, Lebenslust, Erotik und 
Aufmerksamkeit. Orange ist von allen Farben am deutlichsten sichtbar. Des-
wegen wird es als Sicherheits- und Warnfarbe benutzt. 

GELB  
Gelb ist die Farbe des hellen warmen Lichts. Die Sonne und der Sommer sind 
gelb. Gelb strahlt und ist eine junge und frische Farbe. Gelb ist nah beim 
Gold und wirkt dann wertvoll und sogar göttlich. Besonders die gelben Blu-
men und Blüten verwandeln die Natur des Frühjahrs. Gelb ist Leben. Ostern, 
wenn das Leben der Natur beginnt, ist gelb. Im Frühling legt sich ein Hauch 
von Gelb über die Natur. Gelb will sich ausbreiten, ausströmen. Gelb lässt 
nichts Strahlendes neben sich zu. Diese Ausstrahlung macht Gelb zur Farbe 
der Kommunikation: Die Post ist gelb. Nachrichtenkabel sind gelb – wo Gelb 
ist, fließt Information. Gelb lässt aber auch alles größer erscheinen. Um grö-
ßer zu erscheinen, trug der Kaiser von China traditionell Gelb. Gelb ist be-
liebt. 

Gelb kann so intensiv sein, dass unsere Augen geblendet oder wie blind sind. 
Gelb verlangt Aufmerksamkeit. Als strahlendste aller Farben bedeutet Gelb 
„Achtung!“. Gelb warnt. Auffallend viele giftige Pflanzen sind gelb. Bienen 
und Wespen warnen ebenfalls mit der gelben Farbe vor ihrem Stachel. Gelb 
hat aber nicht nur eine morgendliche, sondern auch eine abendliche Seite. 
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Im Herbst verfärben sich die Blätter vieler Bäume zuerst gelb bevor sie ab-
sterben. Die gelbe Farbe unserer Haut kann ein Zeichen einer Krankheit sein. 
Die Gelbsucht hat von dieser Hautfarbe ihren Namen. 

Wer beim Fußball „Gelb“ bekommt ist verwarnt und dem Platzverweis recht 
nah. Gelb kann kühl wirken und ist die Farbe des  Verrats, Neids, Betrugs und 
der Lüge. 

GRÜN 
Grün ist der Frühling, sind die Pflanzen, Wiesen, Wälder, die ganze Natur. Was 
aus dem Erdboden herauswächst, ist zuallererst grün. Unsere Erde ist durch 
die weiten Waldgebiete ein grüner Planet. Grün ist eine Farbe für den Hin-
tergrund, der etwas anderes zur Wirkung bringt. Grün ist die Farbe der Ruhe. 
Grün ist manchmal langweilig, manchmal geheimnisvoll. Wer an der Ampel 
Grün bekommt, darf weiterfahren. Wer nicht recht vorankommt im Leben, 
kommt auf keinen „Grünen Zweig“. Wer einen „Evergreen“ komponiert, eine 
„immergrüne“ Musik, hat Erfolg für lange Zeit. Als sattes kräftiges Grün 
strotzt die Farbe voll Leben. Grüngelb aber kann aggressiv oder sogar giftig 
wirken. Die Umweltorganisation Greenpeace und die Partei der „Grünen“ 
haben ihren Namen wegen ihres Einsatzes für die Natur. 

BLAU 
Blau ist die Farbe des Himmels und des Wassers. Die Farbe ist wie die Luft 
schwer fassbar und flüchtig. Blau verschwimmt und zieht in die Tiefe. Blau ist 
die Aufhellung der Dunkelheit. Blau ist die Farbe des nächtlichen Himmels, 
sobald Licht hinzukommt. Blau ist die Farbe des Universums, auch wenn das 
Weltall an sich schwarz ist. Blau ist unser Planet Erde und die Weite des Alls. 
Der Blick in das Blau des Meeres und der Blick in das Blau des Himmels blei-
ben geheimnisvoll. Schon die Namen der verschiedenen Blautöne klingen 
rätselhaft: Lapislazuli, Ultramarin, Saphir, Azur, Türkis und Indigo. Wer den 
Wasserhahn in die Richtung des blauen Zeichens dreht, bekommt kaltes 
Wasser. Blau kann kalt wie der Winter wirken, traurig und trübsinnig machen. 
Blau ist eine Farbe der Weite und Ferne. Blau wird mit dem Unendlichen und 
der Sehnsucht verbunden. Aufgrund dieser Verbindung mit dem Unendli-
chen wird Blau zur Farbe der Göttlichkeit, die ewige Werte und Tradition 
ausdrücken soll. Werte wie Wahrheit, Erkenntnis, Weisheit, Vertiefung, Hin-
gabe, Treue, Melancholie und Beständigkeit charakterisieren diese Farbe. 
Blau ist wie durchsichtig und übersinnlich. Blau sorgt für Ruhe und Entspan-
nung, kann heilen, froh machen, uns sammeln. Blau ist aber auch himmlisch. 
Die Farbe des Himmels und der Meere führt uns zum inneren Frieden, führt 
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uns  zu uns selbst. Blau bewirkt grenzenlosen Frieden und Ruhe in sich selbst. 
Blau- ist dem Himmel, dem Wasser und den Sternen gleich – eine Ewigkeits-
farbe. 

VIOLETT 
Violett steht zwischen blau und rot. Es bildet eine Übergangszone von den 
warmen zu den kalten Farben. 

Violett gilt als Symbol der Demut und Buße wie auch der Selbstbesinnung. 
Das violette Veilchen wurde im Mittelalter zum Symbol der Tugend und der 
Bescheidenheit. Auf diese Bedeutung der Farbe Violett geht die Tracht der 
Kirchenfürsten zurück. Auch an den Universitäten waren die Talare der Theo-
logieprofessoren violett. Als liturgische Farbe ist Violett die Farbe der Besin-
nung, Umkehr und Buße. Auffällig ist die sprachliche Nähe von Violett und 
Gewalt (lat.: violentia). Als Stellvertreter und naher Verwandter des Purpurs 
gilt Violett als Farbe der Macht. Der rotviolette Purpur galt seit altes her als 
die Farbe der Macht. Also nicht nur die geistliche Macht, sondern auch die 
weltliche wird mit dieser Farbe zum Ausdruck gebracht. Purpur zu tragen 
bedeutete ein höheres Privileg als Gold zu tragen. Das hat eine lange Ge-
schichte. Bereits im Alten Testament spielte diese Farbe eine besondere Rol-
le. Im Hohelied Salomos wird davon berichtet. Auch die Mächtigen in Rom 
trugen diese Farbe, je mächtiger umso mehr purpure Anteile hatte die Klei-
dung.  

Violett steht aber auch dem Unsichtbaren und der Finsternis nahe. Daher 
wird Violett auch international als Farbsymbole zur Kennzeichnung radioak-
tiv verseuchter Stellen benutzt. 

Violett ist auch Lust. Hier wird das aktiv fordernde Rot mit dem hingebungs-
vollen Blau verschmolzen.  Lavendel und Fliederfarbe symbolisieren die 
jungmädchenhaften, zarten Regungen. Violett und lila sind die Farben der 
Lust am Rausch und Vergessen. 

BRAUN 
Braun ist psychologisch und ideologisch negativ vorbelastet. Braun wird ver-
bunden mit dem Unsauberen, aber auch mit dem Naziterror. Ein Gegenge-
wicht dazu bildet das Braun als Farbe der Erde. Das ist das großflächigste und 
damit mächtigste Erlebnis der braunen Farbe in der Natur. Das Braune wird 
zur Erde und bringt die Fruchtbarkeit. Somit wird es zum Symbol der Frucht-
barkeit und der Naturverbundenheit. Für weißhäutige Menschen hat die 
braune Haut seit Beginn des 20. Jahrhunderts etwas Verführerisches an sich. 
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Wer gebräunt ist, hat Zeit und Geld für Urlaub. Gebräunte Haut gilt als le-
bensfroh und vital. Die braune Haut wurde aber auch zum Sinnbild sexueller 
und erotischer Sehnsüchte. In unserem Kulturbereich war Braun aber auch 
die Farbe der Bettler, armen Bauern und Herumziehenden. Braun ist arm. 
Arm an Glanz, der den Reichtum ausmacht. Über Braun liegt der Schleier des 
Herbstes. Braun ist damit auch Absterben, Tod und Vergänglichkeit. Braun ist 
der Ursprung, die Erde und Braun ist das Ende. Im Christentum symbolisieren 
die Brauntöne im Mönchsgewand die Absage an die Welt und Buße. Mit 
Braun kehrt der Mönch der bunten Welt den Rücken zu. Das Braun wurde 
bewusst als Protest gegen den Luxus der Kirche gewählt.  Braun dämpft die 
Kreativität. Er wirkt sich negativ auf das geistige Wohlbefinden aus. Braun 
strahlt Gemütlichkeit aus, die den Gegenpol zur Kreativität darstellt. Braun 
wird als reizlos empfunden.  

GRAU 
Der Künstler Kandinsky hat einmal gesagt: „Grau ist klanglos und unbeweg-
lich.“ Grau wird seit Goethe als blutleere, langweilige Farbe ohne Charakter 
abgetan. Es gilt als trübe. In unserer Sprache finden wir einen ganzen Katalog 
an Eigenschaften der Farbe Grau: gräulich, grauenvoll, grausam, grausig, 
vergrau, grässlich, grämlich, trist, langweilig, mittelmäßig, unentschieden, 
unsicher, angepasst, unbestimmt, charakterlos, abhängig, alternd, blass, farb-
los, unfreundlich, freudlos, ängstlich und manches mehr. Mit Grau wird un-
freundliches Wetter verbunden. Man sagt: Es ist grau in grau. Und bezeichnet 
damit Nebel und Nieselregen. Grau ist ferner die Farbe des Alters. Ihr haftet 
der Flair des Altmodischen an. Grau ist zudem Symbol der Armut und Be-
scheidenheit. Grau ist die Farbe der Mitte, der Mitte zwischen allen Farben. 
Grau steht für Anspannung, das Mittelmaß und für das Unlebendige, in sel-
tenen Fällen für Differenzierte.  In der Kleidung wirken Grautöne fein und 
strahlen eine zurückhaltende Eleganz aus. 

SCHWARZ 
Schwarz ist die Farbe des Todes.  Diese Assoziation hängt mit menschlichen 
Grunderfahrungen zusammen.  Der helle Tag bedeutet Leben, nachts schläft 
man, das wird als Tod des Egos erfahren. In der katholischen Kirche gehört 
die Farbe Schwarz seit dem 13. Jahrhundert zu den vier liturgischen Farben, 
die sich in der Totenliturgie und an Karfreitag wiederfindet.  So äußert sich 
Schwarz auch als Farbe der Trauer und des Schmerzes in Trauerkleidung und 
dekorativen Bekundungen.  Im sprachlichen Ausdruck wird die Farbe 
Schwarz für finstere und dunkle Sinnbilder genutzt: Schwarzer Freitag, 
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schwarzer Humor. Sie ist nicht nur die Farbe des Unglücks, sie steht auch 
sinngleich für schlecht, böse, ungesetzlich, heimlich, verleumderisch, pessi-
mistisch und in Redewendungen wie schwarzes Schaf, schwarzer Tag, 
Schwarzhandel, schwarzer Markt, Schwarzarbeit, schwarzsehen,  anschwär-
zen, als schwarze Fahne der Piraten und Anarchisten und später als Farbe der 
Faschisten. Im christlichen Kontext steht die schwarze Kleidung der Geistli-
chen und Ordensleute als Zeichen der Demut und des Bekenntnisses zur 
Armut. Hingegen soll die schwarze Robe der Richter und Anwälte für die 
Würde des hohen Gerichts stehen. Seit Anfang unserer Kultur ruft schwarz 
aber auch sexuelle Assoziationen hervor.  

Weiss 
Die Farbe WEISS findet sich in der 3. Station. 

2.1.2 Texte, Gebete und Meditationen 

Wie der Regenbogen 
Wenn es regnet und die Sonne scheint, 
steht der Regenbogen der Sonne entgegen. 
Er ist das bunte Licht, das Begeisterung weckt. 
Staunend stehen wir vor ihm. 
Können uns nicht satt sehen. 
Doch das Licht des Regenbogens 
ist nur der Widerschein des Sonnenlichtes, 
Licht von Tausenden einzelnen Regentropfen verwandelt, 
verzaubert, in Farbe getaucht. 
Vater, lass mich wie ein Regentropfen sein, 
öffne mich für das strahlende Licht, 
durchfließe mich und lasse mich erstaunen, 
lass mich selbst erstrahlen in meinen Farben, 
die ich doch dir verdanke. 
Vater, lass uns Glaubende wie ein Regenbogen sein, 
die deine Liebe in die Welt hineinspiegeln, 
lass uns diese Welt verwandelt und bezaubern 
und in verschieden Farben tauchen, 
wenn wir – so wie wir von dir gewollt sind – 
deine Liebe weiterschenken. 
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Die Farben des Lebens 
Vater, du kennst unser Leben, das oft so farblos ist. 

Du weißt, wie viel Eintönigkeit und Alltagsgrau es da gibt. 

Darum bitten wir dich, bringe Farbe in unser Leben. 

Wir bitten dich um die Farben des Lebens, damit unser 

Leben mit dir und den Menschen besser gelingen kann. 

Schenke uns Augen für das Gelb des Lichtes, für das Gelb 

der strahlenden Sonne. Damit die Dunkelheiten erhellt  

werden, die sich um uns und in unserer Welt breit machen. 

Lass uns das Orange der Wärme fühlen. Damit alles  

Unterkühlte, alles Kalte und Hartherzige zum Schmelzen 

gebracht wird.  

Vater, schenke uns vom Grün des Lebens, damit all das 

lebendig wird, was welk und tot zu sein scheint. Gib uns 

vom Grün der Hoffnung gegen alles, was lähmt und  

mutlos macht, damit wir hoffen können, auch wenn alles 

dagegen spricht. 

Lass uns das glühende Rot deiner Liebe erfahren, 

dass wir feurig leben, andere anstecken und begeistern. 

Damit wir Feuer und Flamme sind für dich und deine  

Schöpfung. 

Tauche uns in das Blaue des Himmels und der Erde, in  

das Königsblau des Glaubens und der Treue, um fest 

unsere Lebensentscheidungen zu leben. 

Schenk uns auch einen Klecks vom Violett 

der Buße und lass uns Wege finden, die  

zur Umkehr und zum Neuanfang führen. 

Und, Vater, gib uns auch vom Schwarz der Nacht und des  

Todes, damit wir uns einstimmen auf all die Abschiede, 

die zu unserem Leben gehören bis zum Schluss. 

Wir bitten dich auch um das Weiß des Unberührten und  
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des Neuen. Damit wir offen sind für dich und für das, 

was du mit uns beginnen willst. 

Vom Braun der Erde bitte auch eine Handvoll, damit wir 

bodenständig, erdverbunden und ausdauernd sind und  

im Glauben an dich unsere Wurzeln Wasseradern finden. 

Schenke uns ganz zum Schluss ein wenig vom leuchtenden  

Gold der Sterne, vom glänzenden Gold der Ewigkeit 

und lass uns in allem, was kostbar ist, dich erkennen 

und verehren. 

Vater, schenke uns Sinne für alle Farben, damit unser 

Leben bunt und schön wird. Zeige uns ab und zu einen 

farbenprächtigen Regenbogen, damit wir wissen: 

Du bist da. Du Meistermaler der Schöpfung, bringe Farbe 

in unser Leben heute und in Ewigkeit. Amen. 

In den bunten Zeiten 
Wovon das Herz voll ist, davon spricht mein Mund. 

Und wenn es mir vor Freude oder im tiefen Leide die Sprache verschlägt, 

dann geht im Auge das Herze mir über mit jeder Träne, die ich weine. 

In den violetten Zeiten, in Trauer und Angst, tröste mich, Herr. 

In den blauen Zeiten, in Klarheit und Weitblick, verunsichere mich, Herr. 

In den grünen Zeiten, in Hoffnung und Zuversicht, erfülle mich, Herr. 

In den gelben Zeiten, in Bewegung und Drang, bremse mich, Herr. 

In den orangen Zeiten, in Demut und Liebe, befreie mich, Herr. 

In den roten Zeiten, in Hitze und Glut, besänftige  mich. 

Du, Gott, durchdringst mit deinem Licht die Tränen meines Herzens,  

und ich sehe deinen bunten Regenbogen am Horizont.  

(aus: Beten bewegt, Wolfgang Steffel) 
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Ich bin 
Ich bin   Groß 

Weißhäutig 

Braunhaarig 

Ich bin, was ich bin. 

Ich bin   Musikalisch 

Selbstkritisch 

Menschenfreundlich 

Ich bin, was ich bin. 

Ich bin   Frech 

Ruhig 

Glücklich 

Ich bin, was ich bin. 

Ich bin   Geliebt 

Beschützt 

Aufgehoben 

Ich bin, was ich bin. 

Ich bin   Schnelllebig 

Vielschichtig 

Weltmännisch 

Ich bin, was ich bin. 

Ich bin   Nicht so wie du 

Nicht so, wie ich sein soll 

Nicht so, 

wie mich andere gerne hätten 

Ich bin, was ich bin. 

Ich bin   Von Gott beschützt 

Von Gott begleitet 

Von Gott geliebt 

Ich bin, was ich bin, 

und Gott hilft mir dabei. 

(Steffen Müller) 
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In mir lebt der Andere 
Ein Teil von dem, was wir abwehren, lebt auch in uns selber: 
Auch in uns lebt ein Skinhead. 
Auch in uns lebt eine Asylsuchende. 
Auch in uns lebt ein Nazi. 
Auch in uns lebt eine Spießbürgerin. 
Auch in uns lebt ein Einheimischer. 
Auch in uns lebt eine Heilige. 
Auch in uns lebt ein Vernachlässigter. 
Auch in uns lebt eine Verbrecherin. 
Auch in uns lebt ein Angeber. 
Auch in uns lebt eine Freidenkerin. 
Auch in uns lebt ein Gerechter. 
Auch in uns lebt eine Asoziale. 
Auch in uns lebt ein Verächter. 
Wenn wir das nicht wissen, sind wir uns selbst fremd geblieben 
und haben noch manches zu entdecken. 

Die blaue Ampel 
Man erzählt sich, die Ampel auf dem Domplatz in Mailand stellte eines Tages 
alle ihre Lichter auf blau. Soll man gehen? Soll man stehen? Soll man fahren 
oder warten? Was soll blau nur bedeuten? Daraus wurde keiner schlau! 

Dieses blau war noch schöner als der Mailänder Himmel.  

Wie die Tinte des Dichters für ein Frühlingsgedicht. 

Wie ein Kirchenglasfenster, von der Sonne erleuchtet.  

Lapislazuliblau mit etwas Wasser vermischt. 

Doch die Leute verfluchten das Verkehrsministerium,  

die Regierung, die Uno, überhaupt diese Welt 

Ein Verkehrspolizist blies die Pfeife und tobte. 

Und ein Andrer hat schnell ihren Strom abgestellt. 

Doch bevor sie erlosch, dachte die blaue Ampel:  

„Ach, ihr Armen, sicher hat euch noch keiner erzählt, blau bedeutet: Die Stra-
ße ist jetzt frei in den Himmel. Wenn ihr wollt, könnt ihr fliegen, falls der Mut 
euch nicht fehlt.“ 

(Gerhard Schöne nach einer Idee von Gianni Rodari) 
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Bring wieder Farbe in dein Leben 
Scher aus, aus dem täglichen Einerlei. 

Hab Mut, was dich umgibt, von anderer Seite zu sehen. 

Nimm einen Tag lang nichts als selbstverständlich hin. 

Versuche, den Ereignissen Sinn abzugewinnen. 

Schau genauer hin bei den Dingen und bei den Menschen. 

Benutze ganz bewusst deine Sinne: deine Ohren, deine Nase, deine Augen, 
deinen Mund, deine Finger. 

Wende dich  mal wieder an Gott. 

Bring wieder Farbe in dein Leben. 

 

2.1.3 Methoden 

Stellübung „Farben” 

Wenn du dir vorstellst, du seist eine Farbe: Welche Farbe wärst du? 

Wenn du eine Farbe für dich gewählt hast, suche die anderen Menschen, die 
auch deine Farbe gewählt haben und stellt euch als Gruppe zusammen.  

Wenn sich die Farbgruppen gebildet haben, werden in den Gruppen einzel-
ne Leute interviewt, warum sie diese Farbe gewählt haben. 

Zu jeder Farbe gibt es danach eine kurze inhaltliche Einführung (siehe Inhalt-
liches zu den Farben). 

Die Teilnehmer/innen (TN) werden gefragt, ob sie sich mit dem Gehörten 
identifizieren können. Ansonsten besteht die Möglichkeit, die Farbengruppe 
zu wechseln.  

Als Hilfsmittel können hierbei farbige Tücher verwendet werden.  

Stellübung „Regenbogen“ 

Der Regenbogen wird mit großen bunten Tüchern gelegt. Die TN werden 
eingeladen, sich ihren Platz im Regenbogen zu suchen. Wenn alle ihren Platz 
gefunden haben, werden sie befragt, warum sie diesen Platz gewählt haben. 
Anschließend erfolgt die inhaltliche Einführung zu den Farben. Auch hierbei 
werden die TN befragt, ob sie evt. ihren Platz wechseln wollen. 

Farben: rot, orange, gelb, grün, blau, violet 
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Bildarbeit  mit „In Gottes Händen“ von Sieger Köder 

a) Text zu Bild „In Gottes Händen“::  

Kleiner Mensch, du großes Wunder 

Mit den sieben Farben des Regenbogens in die bergende Hand Gottes ge-
malt, so schaut uns dieses Menschenkind an. Es ist ein farbenprächtiges Bild. 
Es leuchtet und strahlt so, als wolle es jedem Menschen, der es anschaut, 
sagen:  Das bist du. 

Du bist geboren aus der Liebe Gottes und geborgen in seiner starken und 
zugleich zärtlichen Hand. Nach seinem Bild und Gleichnis hat er dich ins Da-
sein geliebt. Du kannst staunen über die Farben deines Lebens, die Finger-
zeige deines Gottes, die Spuren seiner Sehnsucht in dir. Du hast allen guten 
Grund zum Wachsen und zum Danken 
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oder Text: Ich bin (siehe Texte) 

b)  Die Buntheit in meinem Leben: 

Auf der Rückseite des Bildes besteht die Möglichkeit die Buntheit des eige-
nen Lebens festzuhalten: Meine Hobbies, meine Begabungen, meine Freun-
de, meine Familie, meine Lieblingsfächer/Lieblingsarbeiten…. alles, was 
mein Leben bunt macht. 

Loupie-Gummiringe 

Die TN erhalten (wenn Stellübung gemacht wird zu ihrer gewählten Farbe) 
bunte (keine weiße!) Gummiringe (20-30 St.). Die Loupies sollen noch nicht 
verarbeitet werden. Im Rahmen der 2. Station werden die TN eingeladen ihre 
Farben untereinander zu tauschen, so dass jede/r viele Farben erhält. In der 
3. Station kommen dann weiße Gummiringe symbolisch für Gott ins Spiel.  

2.1.4 Bibelperikopen: 
Gen 9, 1-15   Gottes Bund mit Noach 

Lk 19, 11-27   Das Gleichnis vom anvertrauten Geld 

1 Kor 12, 1-11 Der eine Geist und die vielen Gaben 

Ez 1, 28  Die Erscheinung Gottes 

Offb 4, 3b; 10,1f  Die einleitende Himmelsvision 

 

2.1.5 Lieder: 
• Regenbogen, buntes Licht (Ihm & Uns, Paderborner Liederbuch;  S. 272)  

• Regenbogenlied (Kreuzungen, Nr. 318) 

• Weil der Himmel nicht mehr weint (Ihm & Uns,  S. 274) 

• Licht in tausend bunten Farben (Beherzt, nr. 145) 
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2.2 Du bist bunt 

2.2.1 Einleitung 
Farben gehören zu unserem Leben wie die Töne und Wörter, die wir hören. Sie 
wecken in uns Gefühle und Stimmungen, ob wir das merken oder nicht. Sie kön-
nen uns froh machen oder traurig, sie lassen uns staunen oder erschrecken, jubeln 
oder still werden. Sie sprechen ihre eigene Sprache. Diese Sprache der Farben ist 
eine symbolische Sprache die nicht immer eindeutig ist, ja oft sogar sehr gegen-
sätzlich erscheint. 

Jede Farbe erzeugt ihre eigenen positiven und negativen Gefühle und jeder 
Mensch empfindet diese Wirkungen anders.  

2.2.2 Texte, Gebete und Meditationen: 

Freundschaft ist blau – oder? 
Eine Schar schwarzweißer Pinguine interessierte sich kein bisschen für den kleinen 
Artgenossen, der da abseits steht und etwas anders aussieht als sie:  - Er ist von 
Kopf bis Fuß blau! 
Der Kleine beschließt seiner Einsamkeit zu entfliehen und schwimmt hinaus ins 
Meer. Ein kleiner Fisch, blau wie er, freundet sich mit ihm an und die beiden finden, 
dass sie sehr gut zusammenpassen. Entsetzen packt sie, als sie eines Tages drau-
ßen vor ihrer  Höhle zwei fremde Wesen entdecken. Sie sind grün und einer der 
beiden sieht höchst gefährlich aus! Sie gehen keinen Schritt auf die Neuen zu und 
Pinguins Luft wird allmählich knapp… 
Eine Wasserpflanze ist die Retterin in dieser beklemmenden Situation. Bunte Luft-
blasen steigen aus ihren Blütenblättern hervor und sofort empfinden ein Blauer 
und ein Grüner große Lust, mit diesen Kugeln zu spielen. So lernen sich alle vier 
kennen und die Vorurteile schmelzen.Doch schon tauchen wieder zwei seltsame 
Gestalten auf. Und sie sind gelb! „Gelb passt überhaupt nicht zu uns.“ – Da sind 
sich die vier einig.  
Doch plötzlich erinnern sie sich, dass ja auch die Grünen anfangs Fremde waren 
und dass sie nun alle gute Freunde geworden sind. Sie überwinden ihre Ableh-
nung, geben den Gelben ein Zeichen und die wagen sich auch gleich heran. Viele 
ganz unterschiedlich aussehende Wassertiere besuchen die Freunde im Laufe der 
Zeit in ihrem prächtigen Unterwassergarten, aber der Pinguin hat nun keine Angst 
mehr, denn er weiß ja aus Erfahrung: „Freundschaft wächst beim Spielen und ist 
nicht schwarz-weiß, grün, gelb oder blau. Freundschaft ist bunt!“ 

(aus Broschüre, Informations- und Dokumentationszentrum Antirassismus e. V.) 
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Für uns alle ist die Welt zuweilen fremd 
Etwas ist uns fremd, 
weil wir uns selbst immer wieder fremd sind. 
In uns tragen wir das Unbekannte, 
an das wir uns nicht herantrauen. 
Ich will versuchen, das Fremde in mir heimzuholen, 
mich mit ihm anzufreunden 
und die Angst vor ihm zu verlieren. 
 

Vielleicht habe ich dann weniger Angst vor dem Fremden, 
das sich mir nähert, 
in der Form eines Menschen, eines anderen Glaubens, 
einer mir unbekannten Gewohnheit.  
 

So seltsam die anderen für mich sind, 
so seltsam bin ich auch für die anderen. 
So wie ich an ihnen leide, so leiden sie auch an mir.  
So verloren ich mich fühle, wenn ich verachtet werde, 
in einem fremden Land, in einer fremden Sprache, 
in Gewohnheiten, die ich nicht kenne, 
in Fragen, über die ich nicht nachgedacht habe, 
so verloren fühlt sich auch der Mensch, den ich verachte, 
weil er in meinem Land fremd ist. 
Für uns alle ist die Welt zuweilen fremd. 
Es ist nur eine Frage der Stunde, 
des Ortes und der Umstände.  

Warten auf die Seele 
Ein Weißer nimmt einen Farbigen in seinem Jeep mit, 

um mit ihm in ein weit entfernt liegendes Dorf zu fahren. 

Wie der Teufel rast er durch die trockene Savanne, bis 

der Farbige ihn bittet, anzuhalten, damit er aussteigen könne. 

Dort setzt er sich am Straßenrand nieder. Nichts geschieht. 

Nach einer Weile fordert ihn der Weiße wieder zum Einsteigen auf. 

„Worauf wartest du noch?“ fragt er.  

„Dass meine Seele nachkommen kann“, antwortet ihm  

der Farbige. 

(Aus Afrika) 
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Guter Gott 
Oft zu hören: 
Die Weißen. 
Die Schwarzen. 
Die Behinderten. 
Die Frauen. 
Die Männer. 
Die Deutschen. 
Die Asylanten. 
Die Lehrer. 
Die Arbeitnehmer. 

Die Arbeitgeber. 
Die Politiker. 
Die Ärzte. 
Die Kirche. 
Die Alten. 
Die Jugend von heute. 
Ich widersetze mich! 
Ich will eigene Erfahrungen machen. 
Ich will jeden einzelnen achten, auch 
wenn er anders ist. 

Gebet  für die Welt 
Chaos in der Welt, 
Armut überall, 
Spaltung unter Menschen, 
Krieg unter Völkern, 
nirgends Frieden. 
Wir haben uns gewandelt 
von deiner Liebe; 
doch bleiben wir angewiesen 
auf dich. 
Von dir kommt die Luft, 
die wir atmen. 
Ohne Luft 
sind wir tot, 

bewegungslos, 
verwest. 
Herr, lass uns deine Liebe begreifen, 
lass uns Verbindung halten 
mit den Brüdern, 
ob schwarz, weiß, rot oder gelb. 
Mache aus der Welt 
einen Korb der Farben 
in deiner mächtigen Hand 
und lass Frieden sein in diesem 
Korb. 

(Gebet aus Afrika) 

Man kann den anderen 
Man kann den anderen 
bedrängen, 
belügen, 
hintergehen, 
ausnutzen. 
bloßstellen, 
missbrauchen, 
hassen. 
Man kann aber auch 
aushalten, 
dulden, 

respektieren, 
ermutigen, 
achten, 
schätzen, 
lieben. 
Man kann sich 
für das eine oder 
für das andere entscheiden. 
Nur wer glaubt, 
hat keine Wahl. 
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Im Anderen mich finden 
In der anderen Hautfarbe, in dem anderen Glauben, in den anderen Ge-
wohnheiten, 

lerne ich überhaupt erst, wer ich bin. 

Ich begreife mich in den Andersgläubigen, in der andersfarbigen Haut.  

Es ist kein besonderer Verdienst, keine Leistung, nichts Erwähnenswertes, 

es gehört zum erwachsenen Menschsein. 

So finde ich mich, und so werde ich endlich der Bruder, der ich längst bin. 

Und du kannst die Schwester sein, auf die jemand wartet. 

Dazugehören 
Nicht mehr 
außen vor und ausgemustert, 
bestenfalls geduldeter Zaungast, 
sondern voll integriert und geschätzt. 
Dazugehören mit allen Rechten und Pflichten. 
Der Kreis schließt sich nie. 
Denn der Gastgeber ist Gott. 

(Reinhard Ellsel) 

Weil jeder von uns anders ist 

Weil jeder von uns anders ist, anders glaubt, anders liebt, anders hofft, an-
ders Angst hat, 
genau darum gehören wir zueinander. 
Aus deiner und meiner Andersartigkeit entsteht das bunte Mosaik der 
Menschheit. 
Durch das, was wir nicht verstehen, wird die Welt für uns zum Abenteuer. 
Wir können Neues lernen. Durch das, was uns trennt, faszinieren wir einan-
der. 
Was uns aufregt, regt uns auch an.  
Eine jede und ein jeder von uns hat eine eigene Mitte 
und ist doch auch verbunden mit allen anderen. 
Vielleicht gelingt es uns, uns selbst treu zu bleiben und doch zueinander zu 
finden. 
Dann werden wir weder vereinsamen, noch uns verraten. 
Wir werden lernen einzeln und zusammen, erfüllt zu leben.  

(Ulrich Schaffer) 
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Brücken über Gräben bauen 
Kein Graben erscheine dir unüberwindlich. 
Du kannst Brücken bauen über alles Trennende hinweg.  
Warte nicht ab, bis andere damit beginnen.  
Wo immer es möglich ist, fange selber an.  
Möge es dir gelingen, zu vielen Verbindung aufzunehmen.  
Und gute Begegnungen zu erleben. 

Begegnungen 
Einigen Menschen werde ich heute begegnen. Ich bin dankbar, wenn ich 
Menschen begegnen kann, ohne dass diese Begegnungen durch Vorurteile 
von mir belastet werden. Ich brauche niemanden zu ändern oder zu erzie-
hen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich darf mich an den Menschen freuen, 
gerade auch, wenn sie so ganz anders sind als ich. Ich darf dankbar sein für 
ihre Gastfreundschaft und ihre besonderen Lebenserfahrungen, für Weisheit 
und Ursprünglichkeit, für Lebensfreude und Lebensmut. Meine eigene, klei-
ne Welt wird so viel größer und reicher durch die vielen, unterschiedlichen 
Menschen, denen ich begegnen und mit denen ich Zeit verbringen darf.   

(Rainer Haak) 

Der Neue sieht ganz anders aus 
Heute ist ein neuer im „Rabennest“. Er heißt Joshua und kommt aus Afrika. 
„Bist du ein Ausländer?“, fragt Max. Joshua sieht ihn verwundert an und sagt: 
„Ich bin Joschi.“ „Deine Hände sin ganz schwarz. Geht die Farbe nie wieder 
ab?“ „Nein“, sagt Joschi und lacht verlegen. „Das ist für immer.“ „Du hast coo-
le Locken!“, sagt Alice. „Meine Haare sind ganz gerade.“ Jetzt kommt Frau 
Rabe dazu und sagt: „Da, wo Joschi geboren ist, haben fast alle Menschen 
dunkle Haare und dunkle Haut. „Weil in Afrika dauernd die Sonne scheint. Da 
wird man knallbraun“, ruft Felix laut dazwischen. „Wir waren mal dort und da 
bin ich ganz braun geworden.“ „Du bist nach den Ferien wieder blass gewor-
den. Aber Joschis Haut bleibt immer so, wie sie ist“, sagt Frau Rabe. „Men-
schen in anderen Ländern sind anders“, ruft Kati. „Zum Beispiel die Indianer.“ 
„Auch bei uns sind die Menschen anders“, sagt Alice. „Meine Kusine in Ulm 
hat dunkle Haare, braune Augen und ein blasses Gesicht. Und ich bin blond 
und hab blaue Augen und Sommersprossen.“ „Das ist ja das Spannende, dass 
alle anders sind“, sagt Frau Rabe. „Oder möchtet ihr, dass alle genauso aus-
sehen wie ihr?“ „Nö, das wäre langweilig“, sagt Max. „Da könnt´ man mich ja 
verwechseln.“ 

(aus dem Kinderbuch „Welche Farbe hat die Freundschaft“ von Ursel Scheffler) 
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Ausschnitt aus der Rede von Martin Luther King 
„Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die 
wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird: Wir halten diese Wahrheit für 
selbstverständlich: Alle Menschen sind gleich erschaffen. Ich habe einen Traum, 
dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der 
man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich 
habe heute einen Traum.“ 

Es ist eine vertrackte Sache, Gott 
Wie soll ich denn Arme, Krüppel, Blinde, Lahme 
und was weiß ich, wen noch, bei mir einladen, 
wenn meine Eltern, meine Nachbarn, meine Geschwister, meine Lehrer, 
mich schon schief ansehen, wenn ich nur in Nuancen 
anderen Umgang mit Menschen anderer Herkunft, anderer Kleidung, anderer 
Sprache, 
anderer Einkommen, anderer Hautfarbe, anderer Religion, anderer Ansichten, 
anderer Partei, anderer Schicht und Klasse habe? 
Und ich selbst bin auch nicht völlig frei 
von Vorurteilen, Berührungsängsten, Anpassungswünschen, 
Ruhebedürfnis und „gleich und gleich gesellt sich gern“. 
Was also ist mit mir? 
Da ist gut reden: Mach aus Fremden Freunde! 
Manchmal, - in Krisen, - in schweren Stunden 
graut mir ja sogar vor mir selbst, davor, wie fremd ich mir selbst bin! 
Ich will meine Fremdheit nicht auf andere übertragen, 
um sie dann dort abzulehnen, zu bekämpfen, auf Distanz zu halten. 
Ich will, dass aus Fremden Freunde werden! 
Nicht aus Mitleid, nicht zur Selbstheilung. 
Sondern weil es sonst nicht wahr wird, dass du uns alle aufnimmst. Amen.  

(Norbert Copray) 

Segne du uns, guter Gott, 
dass wir ein Team bilden mit allen Menschen guten Willens, 
in dem Platz für jeden ist, ein jeder mit seinen starken und schwachen Seiten, 
seinen Besonderheiten und Eigenarten wichtig ist. 

Segne du uns, guter Gott, dass wir ein Team bilden, in dem dein Geist weht, 
wir fair und rücksichtsvoll miteinander leben. 

Segne du uns und unser Miteinander, guter Gott. Amen. 
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Miras Mama fastet 
Miras Mama schließt die Flurtür auf. Alle ziehen die Schuhe aus, weil die 
Wohnung überall mit Teppichen ausgelegt ist. Wie in der Moschee, denkt 
Max. Miras Mama bringt die Einkäufe in die Küche und ruft: „Es gibt Nudeln 
und Salat. Magst du das, Max?“. „Gern“, sagt Max. Er hat richtig Hunger. Und 
wie das duftet! Miras Mama setzt sich zu den Kindern an den Tisch. Aber sie 
isst nichts. „Hast du keinen Hunger“, fragt Max erstaunt. „Mama fastet“, sagt 
Mira. „Meine Mama fastet auch manchmal“, sagt Max mit vollem Mund. „Da-
mit sie schlank wird. Aber dann hat sie immer schlechte Laune.“ „Bei uns 
Muslimen ist das anders“, sagt Miras Mama. „Wir fasten, weil Ramadan ist.“ 
„Ramadan?“, fragt Max. „Was ist das?“ „Das ist unser Fastenmonat“, sagt Miras 
Mama. „Da fasten wir für Allah.“ „Für alle?“, fragt Max.- „Für Allah. Das ist un-
ser Name für Gott“, erklärt Miras Mama.  

( aus dem Kinderbuch „Welche Farbe hat die Freundschaft“ von Ursel Scheffler) 

„Der Brückenbauer“  
„Du hast einen schönen Beruf, sagte das Kind zum alten Brückenbauer, es 
muss sehr schwer sein, Brücken zu bauen.“ 

„Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte der alte Brückenbauer, „es ist 
leicht, Brücken aus Beton und Stahl zu bauen. Die anderen Brücken sind viel 
schwieriger“, sagte er, „die baue ich in meinen Träumen.  „Welche anderen 
Brücken?“ fragte das Kind. Der alte Brückenbauer sah das Kind nachdenklich 
an. Er wusste nicht, ob es verstehen würde. Dann sagte er: „Ich möchte eine 
Brücke bauen von der Gegenwart in die Zukunft. Ich möchte eine Brücke 
bauen von einem zum anderen Menschen, von der Dunkelheit in das Licht, 
von der Traurigkeit zur Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit in 
die Ewigkeit, über alles Vergängliche hinweg.“ 

Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es hatte nicht alles verstanden, spürte 
aber, dass der alte Brückenbauer traurig war.  

Weil das Kind ihn wieder froh machen wollte, sagte es: „Ich schenke Dir mei-
ne Brücke“. Und das Kind malte für den Brückenbauer einen bunten Regen-
bogen. 
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Meine Rechte: UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

o Artikel 2: Diskriminierung und Schikane 

Kinder und Jugendliche, die wegen ihrer eigenen oder der Situation, Aktivi-
täten, Meinungen oder Religion ihrer Familie diskriminiert oder schikaniert 
werden, haben das Recht auf Schutz.  

o Artikel 4: Internationale Hilfe 

Wenn ein Land nicht genügend eigene Möglichkeiten hat, die Forderungen 
der Kinderrechtskonvention zu erfüllen, soll es Unterstützung durch interna-
tionale Zusammenarbeit erhalten.  

o Artikel 6: Das Recht auf Leben 

Alle Kinder und Jugendliche haben ganz eindeutig das Recht zu leben. Die 
Unterzeichnerstaaten müssen alles tun, um ihr Recht auf Leben, Wachstum 
und Entwicklung zu sichern. 

o Artikel 7 und 8: Das Recht auf Namen und Staatsangehörigkeit 

Nach der Geburt soll ein Kind sofort in ein Geburtsregister eingetragen wer-
den. Es hat auch das Recht, einen Namen und eine Nationalität zu erhalten. 
Soweit es möglich ist, soll das Kind seine Eltern kennen und von ihnen ver-
sorgt werden. Keiner ist berechtigt, dem Kind oder Jugendlichen die Identität 
zu nehmen. 

o Artikel 12, 13, 14: Das Recht auf Gedanken-, Meinungs- und Religions-

freiheit 

Kinder und Jugendliche haben das Recht, ihre eigene Meinung frei zu äußern 
und bei Angelegenheiten, die sie betreffen, ernstgenommen zu werden. 
Kinder und Jugendliche haben Redefreiheit. Das heißt, dass sie das Recht 
haben, Informationen und Gedanken jeder Art zu suchen, zu erhalten und 
weiter zu geben. Sie haben das Recht, sich selbst durch  Sprechen, Schreiben, 
Malen, Singen oder auf jede andere Art frei auszudrücken, solange dies ande-
re Menschen nicht stört oder angreift. Die Gedanken, das Gewissen und die 
Religion von Kindern und Jugendlichen müssen respektiert werden. 

o Artikel 22: Kinder und Jugendliche, die Flüchtlinge sind 

Kinder und Jugendliche, die gezwungen wurden, ihr Heimatland zu verlas-
sen, allein oder gemeinsam mit ihrer Familie, sollen Schutz und Hilfe in dem 
neuen Land erhalten. Alle ihre Rechte müssen respektiert werden. Die Kinder 
und Jugendlichen, die gezwungen wurden, ihr Heimatland allein zu verlas-
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sen, sollen Unterstützung dabei erhalten, ihre Familie wieder zu finden und 
mit ihr, wenn es möglich ist, wieder vereint zu werden. Wenn es unmöglich 
erscheint, die Familie eines Flüchtlingskindes zu finden, soll für sie ein gute 
Zuhause gefunden werden. 

o Artikel 30: Das Recht auf eigene Kultur 

Kinder und Jugendliche, die einer Minderheit angehören oder Ureinwohner 
sind, haben das Recht auf ihr eigenes kulturelles Leben. Sie haben auch das 
Recht auf ihre eigene Religion und ihre eigene Sprache. 

Die Würde des Menschen ist kein Konjunktiv 
Sie gründet sich nicht auf sein Geborensein oder seine Gesundheit, 
sein Hautfarbe oder seine Nationalität, sein Alter oder seine Leistungsfähigkeit, 
sein Aussehen oder seine Berühmtheit,seinen Besitz oder sein Ansehen, 
seine Intelligenz oder seine Bildung, seine Religion oder seine Weltanschauung. 

Die Würde des Menschen ist kein Konjunktiv! 
Sie gründet allein darauf, 
dass er von Gott gewollt, geschaffen, geliebt und angenommen ist. 

Die Würde des Menschen ist kein Konjunktiv, 
sondern ein Appell – auch an mich! 

Im Zelt 
Mich zusammensetzen im Zelt mit Menschen anderer Meinung und mich 
auseinandersetzen. 

Zuhören im Zelt dem Fremden und das Eigene benennen. 

Offen sein im Zelt für die ungewohnte Lebensform und meine Biographie 
verdichten. Lernen im Zelt von der Religion des Nächsten und meinen Glau-
ben lehren. Seht dieses Zelt Gottes auf Erden verborgen ist er und doch wirk-
lich in vielen Namen angerufen und doch der eine, wahre, treue Gott im Zelt 
unseres Lebens. Dich, Gott, loben wir mit allem, was atmet. 

Amen. 

Interview: Wie fühlt sich das Ankommen in Deutschland an? 
Elisabeth Ngari flüchtete 1996 aus Kenia nach Deutschland und lebte sieben 
Jahre in Sammelunterkünften in Brandenburg. Sie gründete mit anderen 
weiblichen Flüchtlingen die Gruppe »Women in Exile«, um auf die oft beson-
ders prekäre Situation von geflüchteten Frauen aufmerksam zu machen, und 
arbeitet derzeit in einem Qualifizierungsprojekt für Migrant/innen und 
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Flüchtlinge im Projekthaus Potsdam, das u.a. durch die Amadeus Antonio 
Stiftung gefördert wurde. Simone Rafael sprach mit ihr über die Schwierig-
keiten des Ankommens. 

• Sie sind selbst als Flüchtling nach Brandenburg gekommen. Wie war das 
Ankommen für Sie? Hatten Sie das Gefühl, dass sie an einen guten, sicheren 
Ort kommen? 

Nein, leider überhaupt nicht. Ich bin in Frankfurt am Main angekommen und 
von dort nach Eisenhüttenstadt gebracht worden. Überall wurden unglaub-
lich viele Fragen gestellt, immer und immer wieder. Ich fühlte mich eher wie 
eine Verbrecherin als wie eine Asylsuchende. Dazu fehlten jegliche Informa-
tionen: Bin ich jetzt wirklich angekommen? Immer wieder sagten mir die 
Beamten: Du kannst jederzeit wieder nach Hause geschickt  

werden! Wie sollte ich mich da sicher fühlen? 

• Was konkret machte das Ankommen schwer? 

Es war niemand da, der einmal gesagt hätte: Hier gibt es einen guten Anwalt. 
Hier gibt es Menschen, die Dir helfen können, Dich beraten können. Ich habe 
das alles herausgefunden, aber viel später und ganz allein. Deshalb engagie-
re ich mich heute, um mein Wissen mit anderen Flüchtlingen zu teilen. Ich 
möchte ihnen helfen, schneller voranzukommen, als ich es konnte. Dann war 
da noch die Sprachbarriere. Ich konnte mich nicht verständigen und auch die 
Menschen auf der Straße nicht verstehen – bei denen sah ich nur die miss-
trauischen Blicke, die missmutigen Gesichter, die mir sagten: »Flüchtlinge 
sind hier nicht willkommen, ihr wollt doch nur unser Geld, unsere Arbeit.« 
Worte wie »N**« sind dann ja auch ohne Sprachkenntnisse leicht zu verste-
hen. Was ich dazu sehr schwer fand: Dass es die meisten Menschen einfach 
nicht interessiert, wie es Flüchtlingen geht. Sie wissen nichts über unserer 
Situation, und es interessiert sie auch nicht. 

• Welche Willkommenskultur würden Sie sich wünschen? Wie könnte ein An-
kommen für Geflüchtete einfacher werden? 

Zu allererst: Informationen in verschiedenen Sprachen, wie es jetzt weiter-
geht, oder auch über Sprachkurse oder ähnliches, was der Integration dient! 
Ein Grundproblem ist, dass die Flüchtlinge in Heimen untergebracht werden, 
abgetrennt von der Wohnbevölkerung. Das gibt  

den Geflüchteten das Gefühl, nicht willkommen zu sein, und macht es ihnen 
sehr schwer, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Andererseits scheint es 
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mir auch der Bevölkerung die Vorstellung zu vermitteln: »Das können doch 
keine normalen Menschen sein. Die müssen doch irgendwas gemacht ha-
ben, dass sie da in so Heime vor der Stadt gebracht werden.« Ich würde mir 
also wünschen, dass Menschen sozusagen innerhalb der Gesellschaft unter-
gebracht werden, in Wohnungen, wo sie Freunde finden oder einmal mit 
Nachbarn reden können. Wo die Flüchtlinge auch das Gefühl haben könnten, 
sie sind jetzt ein Teil der Gesellschaft und nicht ein »Gast«, der nur darauf 
wartet, wieder abgeschoben zu werden. Zugleich müsste man auch versu-
chen, die Gesellschaft zu informieren: Flüchtlinge sind keine Kriminellen! Sie 
würden gern zur Schule gehen, arbeiten, einen Beitrag leisten, aber die Ge-
setze lassen es derzeit nicht zu. Es wäre natürlich auch hilfreich, wenn die 
Gesetze anders wären. Wenn  

man Menschen dazu zwingt, fünf Jahre nur herumzusitzen, werden sie de-
pressiv und letztendlich abhängig vom Staat. Und das kann doch keiner wol-
len. 

• Und gab es Kontakt zur Wohnbevölkerung? 

Ganz ehrlich: In Eisenhüttenstadt hatten wir einfach Angst, vor die Tür zu 
gehen. Wir trafen einfach jedes Mal Rechtsextreme. Egal wo ich hinging als 
schwarze Frau, machte jeder und jede, dem oder der ich begegnete, einen 
Kommentar. Weil das Heim außerhalb lag, wussten die Rechtsextremen, die 
Ärger suchten, ja auch immer, wo sie warten müssen, um einen Flüchtling 
zum Drangsalieren zu treffen. Aber egal wo ich hinging: Es lag besondere 
Aufmerksamkeit auf mir. Etwa in den Geschäften in Prenzlau, wo ich später 
untergebracht war, wenn ich mit einem dieser unseligen Gutscheine bezah-
len musste, die Flüchtlinge statt Geld bekommen. Die Ladenbesitzer guckten 
dann immer gleich böse, weil man ja das Geschäft aufhält. Ich habe mich so 
klein und erniedrigt gefühlt, wenn ich den Gutschein herausholen musste, 
weil alle gleich genervt geguckt haben. Noch heute bin ich jedes Mal in der 
Kassenschlange gestresst und bemüht, bloß niemanden aufzuhalten. 

• Wie erleben Flüchtlinge rechtsextreme Demonstrationen vor den Heimen? 

Das Gefühl ist nackte Angst. Alle Flüchtlinge kennen die Geschichten von 
brennenden Asylbewerberheimen, viele machen Gewalterfahrungen. Des-
halb verlassen Flüchtlinge oft nur in Gruppen die Heime, weil sie Angst ha-
ben. Das beschränkt einen natürlich auch wieder furchtbar in der persönli-
chen Entfaltung und Lebensführung. Auch das macht Menschen depressiv. 
Allerdings gibt es im Moment positive Entwicklungen. An Orten wie Berlin-
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Hellersdorf oder Wandlitz waren ja in diesem Jahr größere Teile der Zivilge-
sellschaft bereit, sich zu organisieren, um sich den rechtsextremen Demonst-
rationen entgegen zu  

stellen.  

• Gibt es im ländlichen Raum besondere Herausforderungen? 

Ich hatte immer den Eindruck, dass die Menschen in Brandenburg, die selbst 
keinen Job haben und wenig Perspektive sehen, besonders missgünstig auf 
Flüchtlinge schauen, die ihnen etwas wegzunehmen scheinen. In großen 
Städten kann man in den vielen Menschen  

»untertauchen«, auch einfach einmal unbeobachtet über die Straße gehen. 
Im ländlichen Raum geht das nicht. Immer ist man isoliert, immer achten alle 
auf alles, was man macht, immer gibt es Sprüche oder gar Gewalt. 

• Was könnte die Situation besser machen?  

Wie schon gesagt: Die Gesetze müssen geändert werden. Flüchtlinge sollten 
leben können, wo sie wollen, sie sollten arbeiten dürfen und so in der Gesell-
schaft ankommen können! Konkret sind Informationen hilfreich: Wo gibt es 
kostenlose Sprachkurse? Wo kann ich etwas Sinnvolles tun? Das ist ja für 
viele ein Problem, das untätige Herumsitzen. Ich engagiere mich für Organi-
sationen, die Konkretes zu verbessern versuchen: Etwa hat die selbstorgani-
sierte Gruppe »Refugee Emancipation« Internetcafés in Flüchtlingsheimen 
aufgemacht, damit die Menschen Zugang zu Informationen und Kontakt zu 
anderen Menschen haben können. Übrigens ist auch diese Arbeit frustrie-
rend, wenn etwa die Heimleiter kommen und sagen, sie möchten kein Inter-
netcafé, weil sie denken, dass dann die Flüchtlinge um die Computer strei-
ten! Viele Heimleiter möchten auch nicht, dass wir Seminare in den Heimen 
organisieren – weil dabei die Missstände in ihrer eigenen Einrichtung zur 
Sprache kommen könnten. Wir bieten die Seminare dann an anderer Stelle 
an – und freuen uns, dass Flüchtlinge aus ganz Brandenburg zu uns nach 
Potsdam kommen, um sich zu vernetzen.  

• Und was wünschen Sie sich von der deutschen Wohnbevölkerung? 

Ich habe immer den Eindruck, dass es die meisten Deutschen nicht interes-
siert, wie es Flüchtlingen geht. Höchstens, wenn etwas Schlimmes passiert, 
sind kurz ein paar Menschen da. Wenn Nazis vor dem Heim stehen, kommen 
auch Deutsche, die dagegen protestieren. Aber auch die sind hinterher wie-
der weg. Ich würde den Menschen gern mehr Informationen über das Leben 
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von Flüchtlingen geben. Wir sind hier und möchten uns einbringen! Wir 
möchten ins Gespräch kommen. Wenn es Treffen gibt, was man gegen Nazi-
Demonstrationen vor Heimen tun kann, wie man die Situation von Flüchtlin-
gen verbessern kann – ladet uns doch mit ein! In Wandlitz etwa funktioniert 
das gut. Hier hat die Zivilgesellschaft den Flüchtlingen sehr geholfen, sich 
angekommen zu fühlen. Kinder und Eltern werden in die Stadtgemeinschaft 
integriert und es entwickeln sich Freundschaften – und Proteste bei Ab-
schiebungen. 

(Das Gespräch führte Simone Rafael) 

Pegida 
Dresden: Sie spazieren gegen die »Islamisierung des Abendlandes«, skandie-
ren »Wir sind das Volk« und schimpfen auf die »Lügenpresse«: Die Demonst-
rationen von Pegida bewegten 2014/15 ganz Deutschland. Nicht nur (aber 
vor allem) in Dresden, wo Pegida ihren Anfang nahm, wurden Zehntausende 
mobilisiert.  

Pegida ist heute Geschichte. Die Wutbürger von Dresden sind gespalten und 
geschrumpft. Zur Demo am Montag kamen statt wie zuletzt 17.000 nur noch 
2000 Leute. Es ist vorbei. Viele Politiker werden jetzt zum Alltag übergehen 
so als ob es den Protest nie gegeben hätte. Auch aus der Berichterstattung 
wird Pegida rasch verschwinden. Ein Albtraum, den man ganz schnell ver-
gessen sollte? Nein. Der Streit über Pegida hat Deutschland vorangebracht. 
Pegida hat die Ressentiments im Lande offengelegt. Wer soziologische Stu-
dien gelesen oder sich auch nur eine halbe Stunde in Online-Foren aufgehal-
ten hat, war zwar nur mäßig überrascht. Doch Pegida hat die Mischung aus 
Elitenverachtung, Ausländerhass und Verschwörungstheorien, die seit Lan-
gem im Netz tobt, für jedermann sichtbar auf die Straße gebracht. Verdros-
senheit ist Politik- und Medienverachtung gewichen, in der links und rechts 
kaum noch eine Rolle spielen - keine Partei kann dieses Problem jetzt länger 
ignorieren. Es braucht Strategien gegen den Hass.  
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Das hast du nur geträumt 
Ich sehe eine Welt voller Liebe und Frieden! 

Eine Welt, in der Menschen sich helfen und miteinander,  

statt gegeneinander leben. 

Ich sehe eine Welt, über die sich der Schöpfergott Tag für Tag freuen kann. 

Eine Welt, wo Mensch und Tier und Natur in Eintracht und Harmonie dem 
Paradies entgegengehen.  

Ich sehe eine Welt, die die Bezeichnung „lebenswert“ verdient. 

Eine Welt, in der Du und Wir und Ich glücklich und segenvoll leben können. 

Ich sehe diese Welt, doch als ich begeistert davon erzählte, 

sagte man mir hart: „Wach endlich auf! Das hast du nur geträumt!“ 

Ich träume 
Von einer besseren Welt ohne Krieg, Hunger und Hass. 

Ich träume von einer Welt ohne Grenzen und Diktaturen. 

Ich träume von Welt, in der die Menschen in Frieden leben können. 

Ich träume von einer Welt, in der jeder dem andern schenkt, das Geld spielt 
keine Rolle mehr. 

Ich träume mich in diese Welt hinein und erkenne: 

Ich verachte und grenze aus. 

Ich liebe das sein und mehr als das sollen. 

Ich will das Gute und tue das Schlechte. 

Ich bin genau das Gegenteil meines Traums. 

2.2.3 Methoden 

Loupie-Gummiringe 

Die TN werden eingeladen untereinander ihre farbigen Gummiringe zu tau-
schen.   

Diese Aktion könnte gut an die Geschichte „Der Brückenbauer“ angeschlos-
sen werden: Wir bauen Brücken zueinander.  

Kinderrechte 

Stell dir vor, du bist der Gesetzgeber und sollst aufgrund der entstehenden 
Buntheit in unseren Gemeinden neue Rechte für die UN-Konvention der Kin-
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derrechte schreiben: Welche würdest du noch ergänzen? (Arbeit in Klein-
gruppen) 

Auseinandersetzung mit dem Interview: 

Die TN setzen sich in Kleingruppen zusammen und überlegen, welche Mög-
lichkeiten sie in ihren Gemeinden haben könnten, um  Flüchtlinge zu begrü-
ßen und zu begleiten. 

Weihrauchschale 

Die TN werden eingeladen, Wünsche für andere Menschen zu formulieren 
und dazu ein Weihrauchkorn in eine vorbereitete Schale zu legen.  

• Unsere Wünsche bekommen Farbe, wenn wir sie mit in den Alltag nehmen 
und umsetzen.  

2.2.4 Bibelperikopen: 
Mt 28, 16-20  Der Auftrag des Auferstandenen 

Mt 5, 3-12  Die Seligpreisungen 

Mt 25, 35-46  Vom Weltgericht 

Lk 19, 1-10   Jesus im Haus des Zöllners Zachäus 

1 Kor, 12, 12-31a  Der Leib und die vielen Glieder 

Röm 12, 3-8   Die Gemeinde und ihre Dienste 

Lev 19, 33-34 Verhalten gegen Fremde 

Dtn 23,16  Das Verbot der Auslieferung von Flüchtlingen 

Ps 7, 2-3  Gebet in Verfolgung 

Spr 27, 8  Die zweite salomonische Spruchsammlung 

Mi 4, 1-3  Die Völkerwallfahrt zum Zion 

Gal 3, 28, 26  Aufruf an die Galater 
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2.2.5 Lieder 

Ein Lied nicht nur für Karneval - Schandmaul: Bunt und nicht Braun 
Hast du 'ne Macke, 'nen Makel vielleicht? 
Dann komm und reih dich hier ein! 
Steh zu dir selbst und zu dem, was du bist,  
dann laden wir dich herzlich ein! 
Deine Hautfarbe ist uns doch völlig egal, 
woher du kommst schon sowieso. 
Ob du ausgeflippt bist, was ist schon normal, 
Hauptsache des Lebens froh! 
Wir sind ein Spielmannshaufen, beste Freunde der Welt, 
haben ecken und kanten, dass ist das, was uns gefällt. 
Wir spielen für die Freiheit, gegen genormtes Sein! 
Auf unserem Kreuzzug für mehr Toleranz, laden wir ein. 
Und so tragen wir ihn in die Welt unseren Traum: 
Narren sind bunt und nicht braun! 
Kein Mensch ist perfekt und zum glück ist das so, 
stellt euch vor, wir wären genormt. 
Es ist doch die Vielfalt, die Einzigartig macht, 
die aus Zellen Individuen formt. 
Gibt es den einen, den wahren Glauben, 
oder sind es doch noch viel mehr? 
Wir lassen uns nicht unsere Träume berauben, 
unsere Liebe und Gefühle - Nie mehr! 
Wir sind ein Spielmannshaufen, beste Freunde der Welt, 
haben Ecken und Kanten, das ist das, was uns gefällt. 
Wir spielen für die Freiheit, gegen Genormtes sein! 
Auf unserem Kreuzzug für mehr Toleranz, laden wir ein. 
Und so tragen wir ihn in die Welt unseren Traum: 
Narren sind bunt und nicht braun! 
Und so reichen wir allen, die wollen, die Hand, 
diesen Weg mit uns zu gehen. 
Uns alle verbindet das gleiche Band, 
lasst uns beieinander stehen. 
Und so tragen wir ihn in die Welt unseren Traum: 
Narren sind bunt und nicht braun! 
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Tim Bendzko: Laut und bunt 
Millionen Herzen schweben über dem Asphalt, 

dein Pulsschlag gibt meinen Müden Füßen halt, 

angezogen von deiner Energie. 

Millionen Lichter weisen mir den Weg, 

Das Glück dass du mir schenkst ist nicht zu übersehen, als wäre ich in meinen 
Träumen unterwegs. 

Mal bist du leise, mal bist du laut, mal bist du bunt und dann wieder grau. 

Erst lässt du mich ziehen dann hältst du mich auf, reißt alles nieder, baust es 
wieder auf. 

Nur diese Brücke zwischen uns ist für die Ewigkeit gebaut. 

Millionen Ideen kommen hier zusammen, nichts ist dir unmöglich, ich weiß 
dass du Berge versetzen kannst. 

Alles was zerfällt setzt du wieder zusammen. 

Du bist groß und wächst immer weiter, beflügelst mich hast mir so vieles 
erleichtert. 

Selbst wenn ich dich aus den Augen verlier, holst du mich zurück zu dir. 

Mal bist du leise, mal bist du laut, mal bist du bunt und dann wieder grau. 

Erst lässt du mich ziehen dann hältst du mich auf, reißt alles nieder, baust es 
wieder auf. 

Nur diese Brücke zwischen uns ist für die Ewigkeit gebaut. 

Auch wenn das Leuchten und die bunten Steine, 

mir nur meiner Phantasie entspringen, 

bleibe ich hier, bleibe ich hier, bleibe ich hier. 

Wenn die Zeit reif ist, ich das Leben mir Leid bin, auch wenn mich das Fern-
weh überkommt. 

Bleibe ich hier, bleibe ich hier, bleibe ich hier. 

Mal bist du leise, mal bist du laut, mal bist du bunt und dann wieder grau. 

Erst lässt du mich ziehen, dann hältst du mich auf, reißt alles nieder, baust es 
wieder auf. 

Nur diese Brücke zwischen uns, ist für die Ewigkeit gebaut. 
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Bakermat vandaag: I have a dream 
We face the difficulties of today and tomorrow  
I still have a dream 
It is a dream deeply rooted in the American dream 
I have a dream  
that one day  
this nation will rise up  
and live out the true meaning of its creed 
We hold these truths to be self-evident 
that all men are created equal 
I have a dream  
that one day on the red hills of Georgia  
the sons of former slaves and the sons of former slave owners  
will be able to sit together  
at the table of brotherhood 
I have a dream one day 
One day  
this nation will rise up  
and live out the true meaning of its creed 
I have a dream  
that one day on the red hills of Georgia  
the sons of former slaves and the sons of former slave owners  
will be able to sit together  
at the table of brotherhood 
I have a dream one day 

Weitere Liedvorschläge: 

- Wir sind zusammen unterwegs (Sing, XX. WJT  Köln 2005, S. 12) 

- Da berühren sich Himmel und Erde (Beherzt, Nr. 23) 
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2.3 Gott ist bunt 

2.3.1 Einleitung 
Wie jede Symbolsprache kann auch die Sprache der Farben von Gott erzäh-
len. Nehmen wir nur die Tatsache, dass Farben nur dort zu sehen sind, wo 
auch Licht ist. Das Licht selbst ist nicht sichtbar, doch es macht die Dinge 
farbig sichtbar. Die Lichtstrahlen werden beim Auftreffen auf die Dinge in ihr 
Farbenprisma zerlegt und gebrochen und dann werden das Licht und die 
Dinge sichtbar. So ist es doch auch mit Gott, der nicht zu sehen ist, aber sich 
in seiner bunten Schöpfung klein macht und indirekt zu erkennen ist. Die 
Farben als gebrochenes Licht sind also ein Symbol, so wie die Dinge der Welt 
Symbole der Schöpfung Gottes sind: In Farben können wir Gott sehen, denn 
„Gott wird Welt im farbig Bunten“. 

2.3.2 Texte, Gebete und Meditationen 

Die Farbe „WEISS“ 
Das Farbwort Weiß geht auf das Adjektiv „wiz“ zurück, was licht und hell bedeutet. 
Weis – das Licht des Tages – so auch des ersten Tages der Schöpfungsgeschichte, 
die Grundlage allen Lebens und Zeichen himmlischer Erleuchtung ist. Weiß ist 
Unschuld und Verführung. Es besitzt die Eigenschaft zu blenden. Weiß ist nicht nur 
die Farbe des Lichts. Weiß gilt auch als Glücksfarbe. Glück stellt man sich ganz in 
weiß vor. Es gibt ein eigenartiges Leuchten auf dem Gesicht des Glücklichen. Weiß 
mach alles größer, es bringt Fruchtbarkeit und Macht. Als Farbe des Glücks be-
zeichnet Weiß den Gewinner oder den Ersten im Spiel:  So zieht Weiß zuerst im 
Schach oder auch bei anderen Spielen. Weiß als Glücksfarbe steht unter dem Mot-
to: Wer den Weg des Lichtes wählt, der hat Glück. Weiß ist einerseits weiblich als 
Farbe der Hingabe  - die Farbe, die sich nur allzu leicht vermischt -, und anderer-
seits verkörpert es die blendende Eigenschaften des Lichtes, die als männlich ge-
dacht wird. Das Christentum mit seinen vielen weißen Symbolen übernimmt das 
alchemistische Bild des Einhorns. Hier geht es um die Reinigung als Läuterung von 
den dunklen Trieben, die durch Vergeistigung überwunden werden soll. Es heißt: 
Die Nahrung des Einhorns ist rein geistiger Natur. Nur mit solcher Nahrung kann 
man rein weiß werden und bleiben. Im Christentum wurde dieses Einhorn in die 
weiße Taube verwandelt. Sie ist der männliche Geist, der alles durchdringt. Die 
weiße Taube wird heute als Friedenssymbol vermarktet. Sie schwebt über den 
Köpfen von unterschiedlichen Heiligen und Evangelisten als Zeichen der Inspirati-
on. Alle gemeinsam bilden das weiße Heer, ein Ausdruck der unschuldigen und 
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reinen Kraft der göttlichen Inspiration.  Rein und unschuldig ist derjenige, der 
nichts Böses denkt, der absichtslos und nicht berechnend handelt. Wer eine strah-
lend weiße Weste trägt, der fühlt sich unschuldig. Weiß als Farbe der Reinheit und 
Gottesnähe findet in den Kleidern für Taufe, Erstkommunion, Konfirmation und 
Hochzeit ihren Ausdruck. 

Weiß strahlt auch Aggressivität aus. Autoritäten und Machtträger wie Könige, 
Ärzte und Wissenschaftlicher tragen Weiß. Auch das Weiße Haus ist ein Symbol 
männlich-aggressiver Macht. Kämpferisch tritt uns das Weiß in den Anzügen fern-
östlicher Kampfsportarten wie Judo und Karate gegenüber. Das Weiß soll hier 
daran erinnern, dass der wahre Kampf innerlich und geistig zu führen ist.  

Weiß wie der Schnee werden Christi Kleider bei seiner Verklärung auf dem Berg 
Tabor bezeichnet. Auch die Gewänder der Engel bei der Auferstehung und Him-
melfahrt sind weiß wie Schnee. Im Christentum ist die weiße Lilie das Mariensym-
bol und Christus wird als weißes Lamm symbolisiert. Weiß ist zugleich Symbol für 
das neugeborene Kind: Weiß entstand als erste Farbe durch die Verdichtung eines 
Durchsichtigen (Goethe). Weiß vermag sowohl die Mutter als auch das Kind zu 
symbolisieren. Von daher ist das weibliche Weiß dazu prädestiniert ein Fruchtbar-
keitssymbol zu sein. Das männliche Weiß symbolisiert den klaren Geist. Der christ-
liche Schöpfergott präsentiert sich im weißen Gewand. Der weiße Geist führt die 
Menschheit dem Guten zu.  

Weiß ist die Mutter aller Farben. Aus dem weißen Licht entsteht durch prismati-
sche Brechung der Regenbogen. Aus dem einen Weiß entstehen alle Farben. Weiß 
ist Anfang und Ende der Spektralfarben. Es wird zum Symbol erhoben: Als Abglanz 
göttlichen Lichts ist es Verklärungsfarbe, Farbe der Seligen, der Engel, der Aufer-
stehung. Mit der Auferstehungszusage erhält sie den Charakter der Freude über 
die Unsterblichkeit und findet sich somit seit dem 6. Jahrhundert auch als liturgi-
sche Farbe der Unsterblichkeit in der katholischen Kirche. Mit Jesus wird das gött-
liche Licht, das keine Dunkelheit kennt,  in die Welt gebracht: Ich bin das Licht der 
Welt, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibt (Joh 12,46) . 

Die Halle der Welt mit Licht erfüllen 
Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er sie auf die 
Probe stellen. Dem Weiseren von beiden wollte er sein Reich und die Herrschaft 
übertragen Er rief seine Söhne zu sich, gab jedem fünf Silberstücke und sagte: „Für 
dieses Geld sollt ihr die Halle meines Schlosses bis zum Abend füllen. Womit, das ist 
eure Sache.“ Der älteste Sohn ging davon. Er kam an einem Feld vorbei, auf dem 
gerade gedroschen wurde. Das Stroh lag nutzlos herum. Er dachte sich: „Mit diesem 
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nutzlosen Zeug werde ich die Halle schnell bis zum Abend gefüllt haben! Zusam-
men mit den Feldarbeitern setzte er diesen Gedanken in die Tat um. Als die Halle 
voll war, ging er zu seinem Vater uns sagte: „Du kannst mir die Herrschaft übertra-
gen, denn es ist noch nicht Abend und ich habe die Halle schon gefüllt!“ Der Vater 
sagte: „Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.“ Am Abend kam der jüngere 
Sohn nach Hause.- Die Halle wurde von Stroh geleert, damit er sie nun füllen konnte. 
Er ging in die Mitte der Halle, stellt eine Kerze dorthin und zündete sie an. Der Schein 
füllte die dunkle Halle bis in den letzten Winkel hinein. Der Vater sagte: „Du sollst 
mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle 
mit diesem nutzlosen Zeug auszufüllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück ge-
braucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen 
am notwendigsten brauchen.  

(Volksgut) 

Heilige sind Menschen, durch die die Sonne scheint 
Die Mutter sagte nichts, sondern nahm Günter bei der Hand und ging mit ihm in die 
Kirche hinein. Hier waren die Fenster, die von außen ganz grau und schmutzig aus-
sahen, plötzlich strahlend bunt und leuchteten in den hellsten Farben. Da staunte 
Günter und er schaute sich die Fenster genau an. Vorn über dem Altar war ein auffal-
lend schönes Fenster zu sehen – mit vielen Heiligenfiguren. Und durch eine Figur 
strahlte gerade die Sonne hindurch, so dass sie besonders hell war. Günter fragte: 
„Mutti, wer ist das?“ „Da vorn“, antwortete die Muter, „das ist ein Heilgier, der heilige 
Martin.“ Das hatte sich Günter gut gemerkt. Ein paar Tage später hatte die Klasse 
Religionsunterricht. Plötzlich fragte der Lehrer: „Wer von euch kann mir sagen, was 
ein Heiliger ist?“ Da war großes Schweigen in der Klasse. Nur Günter zeigte auf und 
sagte: „Ich weiß es, ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint.“ 

(Heinrich Engel) 

Licht sein 
In einem Winkel der Welt kauerte verbissen, trotzig und freudlos eine dicke, schauer-
liche Finsternis. Plötzlich erschien in dieser Not ein kleines Licht, klein, aber ein Licht. 
Jemand hatte es hingestellt. Es war ganz einfach da und leuchtete. Einer, der vorü-
berging, meinte: „Du ständest besser woanders als in diesem abgelegenen Winkel.“ 
„Warum?“ fragte das Licht. „Ich leuchte nicht, um gesehen zu werden, nein, ich 
leuchte, weil es mir Freude macht, Licht zu sein. Aber die düstere Finsternis ging 
zähneknirschend und wütend gegen das Licht an. Und doch war die ganz große 
Finsternis machtlos gegen dieses winzige kleine Licht.  

(Heinrich Lhotzky) 
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Gott wird Welt im  farbig Bunten 
Gott wird Welt im farbig bunten, 
aus dem Licht entstehen die Farben der Welt. 
Weiß, das Licht des Tages, 
Rot, die Farbe des Blutes und des Lebens, des Feuers und des Herzens. 
Gelb, die Farbe der Sonne, 
Blau, die Farbe des Wassers und des Himmels, 
Grün, die Farbe der Natur und des Wachstums, 
Schwarz, die Dunkelheit der Nacht, 
unerschöpflich ist das Farbenmeer der Welt,  
in Farben können wir die Welt sehen und Gott ahnen. 

Licht 
Ein Labyrinth aus Angst, Mutlosigkeit, Verzweiflung, Terror, 
Ungerechtigkeit, Krieg und Streit, deckt uns zu wie die Dunkelheit. 
Kein Weg ist zu erkennen. 
Hindernisse lassen und stolpern und fallen. 
Der einfache Schritt zur Tür, zum Ausweg, bleibt uns verwehrt. 
Was bleibt sind Hoffnungslosigkeit und Resignation. 
In diesem Dschungel plötzlich ein kleiner Lichtschimmer. 
Nein – nur eine Halluzination. 
Doch, ein Licht, ein Schimmer Hoffnung. 
Die Weite des Randes wird sichtbar, 
ich selber handlungsfähig, kann gehen, die Welt verändern. 
Das Licht, der auferstandene Christus, gibt mir den Blick auf den Weg frei. 

(Stephan Weiler, 30 Jahre) 

Blick nach oben 
Es gibt Momente in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, 
der Himmel öffnet sich ein Stückchen, und ein wärmender Strahl ist zu spü-
ren.  
Das sind die Momente, in denen alles toll läuft, 
in denen ich Erfolg habe, in denen ich mich vollkommen gut fühle, 
in denen einfach alles stimmt.  
Vielleicht sind das die Momente, 
in denen ich ein bisschen von dir spüre, 
von deinem Licht, Gott? 
Amen. 
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Die Communauté de Taizé, Gemeinschaft von Taizé)  
ist ein internationaler ökumenischer Männerorden in Taizé, ungefähr zehn Kilo-
meter nördlich von Cluny, Saône-et-Loire, Frankreich. Bekannt ist sie vor allem 
durch die in Taizé und verschiedenen anderen Orten ausgerichteten 
ökumenischen Jugendtreffen, zu denen Besucher vieler Nationalitäten und 
Konfessionen kommen. Der Gründer und bis zu seiner Ermordung im Jahr 2005 
als Prior der Gemeinschaft tätige Roger Schutz trug maßgeblich zu der heutigen 
Popularität bei, die sich ungebrochen fortsetzt. 

Woche für Woche treffen sich mehrere Tausend, in den Sommermonaten und 
an Ostern teilweise bis 6000 Jugendliche in Taizé, um dort an den internationa-
len Jugendtreffen teilzunehmen. Der Gedanke dieser Treffen ist auch wieder in 
die Herkunftsländer der Besucher zurückgeflossen. Jeder Teilnehmer der Treffen 
ist eingeladen, im christlichen Glauben einen Sinn für das eigene Leben zu fin-
den und sich darauf vorzubereiten, zu Hause Verantwortung zu übernehmen. 
Heute finden sich zahlreiche provisorische Gruppen, die auch außerhalb von 
Taizé in ähnlichem Stil Andachten und Gottesdienste feiern, beispielsweise in 
Form einer Nacht der Lichter. Frère Roger tat sein Übriges dazu, indem er jedes 
Jahr einen Brief an die Jugendlichen („Brief aus Taizé“) verfasste und in die ganze 
Welt hinaus verschickte. 

Freitagabends liegt in der Mitte der Kirche die Kreuzikone. Dort beten die Brüder 
nach dem Abendgebet noch einige Minuten. Dann ist jeder eingeladen, zum 
Kreuz zu kommen und die Stirn auf das Holz zu legen. Die Geste will sagen, dass 
man dem Gekreuzigten alle Lasten, eigene wie fremde, übergeben kann. Wäh-
rend dieses Gebet die Karfreitagsliturgie aufgreift, wird am Samstagabend im 
Lichtergebet die Auferstehung Jesu Christi, Ostern, gefeiert. Während des Got-
tesdienstes wird in der Mitte ein Licht entzündet, das immer weitergegeben 
wird. Dieses Bild kann als direkte Metapher des Gedankens von Taizé gesehen 
werden, dem Geben und Empfangen. Jeder gibt etwas von sich in Taizé, indem 
er mithilft, seine Gedanken mitteilt und in der Kirche singt, und er empfängt, 
indem er spirituelle Geborgenheit, Glauben in Gott und den Einklang mit sich 
selbst empfindet. Auch im Lichtergebet empfängt jeder das Licht von einem 
Anderen und gibt es an mindestens einen Anderen weiter, ohne dass das eigene 
Licht dabei ausgeht. Denn auch das ist eine Kernbotschaft: Wer sich mitteilt, 
behält das Weitergegebene nicht in sich selbst, sondern kann es im Gespräch 
intensiver erfahren. Einer der Brüder in Taizé sagte einmal, dass das Schöne des 
Lichtergebets die Veränderung sei, die in den Gesichtern der Menschen stattfin-
de. Seien diese vorher vielleicht noch etwas steif und leer, verwandelten sie sich 
in Gesichter von Kindern, wenn die Kerzen angingen. 
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Ein inneres Licht 
Text zu Joh 1, 1-12 

Jesus kommt als das Licht der Menschen. Das Licht ist einerseits eine sehr machtvol-
le Wirklichkeit, gleichzeitig aber auch eine sehr zerbrechliche: es genügt, die Hand 
vor die Augen zu legen, um es abzuhalten. So können Licht und Dunkelheit neben-
einander bestehen. Das Licht kann nicht gewaltsam in die Dunkelheit eindringen, 
aber es genügt eine kleine Öffnung, und ein Lichtstrahl erleuchtet ein ganzes Zim-
mer.  
Licht schenkt Leben. Es wärmt nicht nur und gibt Orientierung, sondern es zeigt uns 
auch unseren Platz inmitten der Schöpfung und lässt  uns entdecken, wer Gott ist. 
Das Licht empfangen heißt, in die Wirklichkeit des Lebens und der Liebe Gottes 
einzutreten, die sich in der Auferstehung als stärker erweisen als Hass und Ableh-
nung. Das Licht zu empfangen heißt aber auch, einen Schritt nach vorne zu tun: 
Darauf verzichten, sein eigenes Licht zu sein aus eigener Kraft die inneren Wider-
stände und trüben Stellen verklären zu wollen. Vielmehr bereit sein, das Licht einzu-
lassen, das allem, was verdunkelt ist, neues Leben schenkt.  
Zeuge des Lichts sein, wie Johannes der Täufer, um der Einladung Jesu nachkom-
men, selbst Licht der Welt zu sein (Mt 5,14): Dieser Ruf verlangt viel von uns, aber wir 
brauchen uns nicht vor ihm zu fürchten. Es kommt nicht mehr auf unsere Kraft an, 
sondern darauf, die Liebe Gottes durchscheinen zu lassen, mitten unter den Men-
schen, die nichts von dieser Liebe wissen. 

Symbol „Freundschaftsband“ 
Ein Freundschaftsband ist ein sehr sprechendes Symbol. 
Zunächst einmal ist es ist aus verschiedenen Fäden geknüpft. 
Auch unsere Gruppen, Cliquen, Paare, Freundeskreise 
bestehen aus unterschiedlichen Teilen, aus verschiedenen Menschen. 
So ist das Freundschaftsband ein Zeichen für die Verschiedenartigkeit, 
die Einzigartigkeit, aber auch den Zusammenhalt von Menschen, Freunden, Part-
nern und Cliquen. 
Schau dir dein Freundschaftsband an: 
Welches könnte dein Faden sein, welche Farbe hast du eingebracht? 
Was macht Dich aus, macht Dich einzigartig, unverwechselbar? 
Aus den einzelnen Fäden ist ein Muster entstanden: 
Jeder Faden hat „seine Farbe“ eingebracht,  
ohne ihn hätte sich ein ganz anderes Muster entwickelt. 
Auch Ihr seid eingewebt in die Gruppe, mit der Ihr in dieser Nacht unterwegs seid. 
Ihr gehört in Klassengemeinschaften, in Vereinsteams, 
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gehört zu einer Clique oder einem Freundeskreis. Schau dir dein Freundschafts-
band an und erinnere dich an eure gemeinsame Zeit als Gruppe. 
Was verbindet Euch? Was habt Ihr zusammen erlebt? 
Das eine Band besteht aus mehreren Fäden. 
Zwei Fäden halten besser als einer, drei Fäden geben einander Halt, Stabilität, 
machen ein Freundschaftsband „unkaputtbar“. 
Jeder in Deiner Gruppe und Clique macht diesen Kreis fester und sicherer. 
Jeder, der aus der Gruppe ausscheidet, hinterlässt eine Lücke, die Gruppe verän-
dert sich. 
Wir wünschen Dir, wovon das Freundschaftsband erzählt: 
Wir wünschen Dir den Mut, Deine Farbe und Einzigartigkeit einzubringen. 
Wir wünschen Dir Menschen, mit denen Du neue Muster ausprobierst, neue Ideen 
umsetzt. 
Wir wünschen Dir Fäden rechts und links, die Halt und Sicherheit geben. 
Und wir wünschen Dir den Glauben daran, dass in unser Leben ein (weißer) Si-
cherheitsfaden eingewebt ist, der unseren Freundschaftsbändern eine Festigkeit 
gibt, die niemals reißt. 
Und so drückt das die Bibel aus: 
Zwei sind besser als einer allein,… 
Denn wenn sie hinfallen, 
richtet einer den anderen auf. … 
Und wenn jemand einen einzelnen auch überwältigt, 
zwei sind ihm gewachsen, 
und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. 

(Bibel: Prophet Kohelet, 4. Kapitel 9-12) 

Licht, wenn es dunkel ist 
Du bist mir Licht, wenn es dunkel ist, 

Wärme, wenn ich friere, 

Stärke, wenn ich schwach bin, 

Halt, wenn ich traure, 

Linderung, wenn ich leide. 

Du bist mir Freude. Ich danke dir. 

Amen. 
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Licht geht auf. 
Licht lässt erkennen, Licht weißt den Weg, 
Licht gibt Wärme, Licht vertreibt das Dunkel, 
Licht lässt wieder hoffen! 
Wer im Licht ist, ist in der Wahrheit. 
Guter Gott, 
lass mich mein Licht nicht nur den Scheffel stellen, 
sondern Licht sein für andere. 

Gott aller Menschen,  
du drängst dich niemandem auf,  
du tust uns niemals Zwang an, 
sondern entzündest in jedem Menschen dein mildes Licht. 
Amen. 

2.3.3 Methoden 

Loupie-Gummiringe 

Jeder TN erhält nun weiße Loupieringe mit dem Hinweis, das Armband o. ä. 
später in der Turnhalle fertig zu stellen. 

Freundschaftsbändchen 

Die TN erhalten ein Freundschaftsbändchen (mit weißem Faden), dazu wird 
Text Symbol „Freundschaftsband“ gelesen. 

Bunte Becher mit Teelichtern 

Die TN erhalten einen bunten Becher. Wir sehen: das bunte Licht. Wenn wir 
uns anschauen, woraus dieses bunte Licht entsteht, sehen wir ein weißes 
Licht. Weiß, die Farbe Gottes (dazu Text „Gott wird Welt im farbig Bunten“). 
Gott scheint bunt in unser Leben. Gott will, dass unser Leben bunt wird.  

Lichtmeditation: Wir schauen auf das Licht 

Jeder TN erhält eine Kerze. Leise Instrumentalmusik 

Eine kleine Kerze erhellt unseren Platz. Sie gibt so viel Licht von sich, dass wir 
erkennen können, wer neben uns sitzt.  

Wir sehen die Flamme, die manchmal ruhig vor sich hin brennt und manch-
mal unruhig flackert. 
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In unserem Leben ist es oft auch so: Es gibt Zeiten, da fühlen wir uns ganz 
ruhig und ausgeglichen. Vielleicht kannst du dich jetzt an solche Zeiten erin-
nern. 

Dann gibt es Zeiten, die voller Unruhe sind. Dann erscheint unsere Umge-
bung auch unruhig. Auch über solche Zeiten denken wir einen Moment 
nach.  

Wie die Kerze Licht verbreitet, so geht auch von uns etwas aus. Wir wollen 
jetzt versuchen, ganz ruhig zu werden.  

Wir denken über uns nach: Was bewirkt der Schein, der von unserem Lebens-
licht ausgeht? 

Wo sind wir Licht für andere Menschen? 

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt! 

Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt! 

(Instrumentalmusik langsam ausklingen lassen) 

 

Die schönsten Namen und Zeichen Gottes:  

a) Die schönsten Namen Gottes im Islam 

Ar-rahman  Der Wohltätige 

Ar-rahiim  Der Gnadenreiche 

As-salaam  Der Friede 

Al-muhaiin  Der Beschützer 

Al-musawwir Der Gestalter 

Al-fattah  Der Befreier 

Al-aliim  Der Allwissende 

Al-aziim  Der Großartige 

Al-dschaliil  Der Majestätische 

Al-muqsit  Der für Gerechtigkeit Sorgende 

 

b) Die TN hören die schönsten Namen Gottes im Islam.  Dann werden sie 
eingeladen, die ihnen bekannten Namen und Zeichen Gottes laut zu rufen.  
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2.3.4 Bibelperikopen 
Mt 5, 13-16   Vom Salz der Erde und vom Licht der Welt 

Gen 1, 1 – 2,4a   Die Erschaffung der Welt 

Eph 5, 14  Aus der Finsternis zum Licht 

Joh 1, 1-12; 8,12 Der Prolog 

Jes 60, 1-5; 19-20 Die Wallfahrt der Völker zum gesegneten Jerusalem 

Psalm 27, 1  Die Gemeinschaft mit Gott 

Lk 2, 29-32  Das Zeugnis des Simeon und der Hanna über Jesus 

2.3.5 Lieder 

Krieger des Lichts 
Sei wie der Fluß, der eisern ins Meer fließt. 
Der sich nicht abbringen läßt egal wie schwer's ist. 
Selbst den größten Stein fürchtet er nicht. 
Auch wenn es Jahre dauert bis er ihn bricht. 
Und wenn Dein Wille schläft, dann weck ihn wieder. 
Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger. 
Dessen Mut ist wie ein Schwert. 
Doch die größte Waffe ist sein Herz. 
Lasst uns aufstehn. Macht Euch auf den Weg. 
An alle Krieger des Lichts. An alle Krieger des Lichts. 
W o seid Ihr? Ihr seid gebraucht hier. 
Macht Euch auf den Weg. An alle Krieger des Lichts. 
An alle Krieger des Lichts. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. 
Hab keine Angst vor Deinen Schwächen. 
Fürchte nie Deine Fehler aufzudecken. 
Sei bedacht, beruhigt und befreit. Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. 
Lass Dich nicht täuschen, auch wenns aus Gold ist. 
Lass Dich nicht blenden, erst recht von falschem Stolz nicht. 
Lerne vergeben und verzeihen. Lerne zu fesseln und zu befreien. 
Lasst uns aufstehn. Macht Euch auf den Weg. 
An alle Krieger des Lichts. An alle Krieger des Lichts. 
Wo seid Ihr? Ihr seid gebraucht hier. 
Macht Euch auf den Weg. An alle Krieger des Lichts. 
An alle Krieger des Lichts. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. 
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Und er kennt seine Grenzen und geht trotzdem zu weit. 
Kein Glück in der Ferne nachdem er nicht greift.  

Seine Macht ist sein Glaube, um nichts kämpft er mehr. 
Und das immer und immer wieder. Deswegen ist er ein Krieger. 
Das ist ein Aufruf. Und das hier geht. 
an alle Krieger, an alle Krieger Das ist ein Aufruf. 
Und dieser Aufruf geht an alle Krieger des Lichts, 
an alle Krieger des Lichts. 
Das hier geht an alle Krieger des Lichts. 

 

Weitere Liedvorschläge: 
• Ein Licht in dir geborgen (Beherzt, Nr. 50) 

• Du bist das Licht der Welt (Kreuzungen, Nr. 78) 

• Walk in the light (Kreuzungen, Nr. 370) 

• Mache dich auf und werde Licht (Kreuzungen, Nr. 291) 

• Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Berherzt, Nr. 80) 

• Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt (Kreuzungen, Nr. 
227) 

• Christus, dein Licht (Taizé) 
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2.4 Variante A 

2.4.1 Ich bin bunt (Station 1) 

Einleitung 

Das (Kinder-)buch „Das kleine „ICH-BIN-ICH“ beschäftigt sich mit der zeitlo-
sen Frage „Wer bin ich?“ – „Was macht mich aus?“. 

Auf phantastische Weise wird in diesem Buch die Geschichte einer Identitäts-
findung erzählt. Ein kleines buntes Tier, das glücklich und zufrieden durchs 
Leben geht, bis sich ihm plötzlich und unverhofft die Frage stellt: „Wer bist 
denn Du?“, zeigt uns auf rührende, humorvolle und liebevolle Weise, wie es 
zu sich selbst findet. Auf seiner Suche nach der Antwort erfährt es Zurück-
weisung, Unfreundlichkeit und Spott, aber auch Hilfsbereitschaft und Wohl-
wollen. Am Ende seines Weges kann nur das Tier selbst sich die Antwort auf 
diese Frage geben, denn es erkennt: „Ich bin ich“, es gibt mich nur einmal 
und genau so, wie ich bin, ist es gut.  

Individualität steht im Vordergrund, es gibt keinen Raum für Gleichheit. So 
spricht beispielsweise das Nilpferd: „Wer du bist, das weiß ich nicht. Zwar 
sind deine Stampferbeine grad so wunderschön wie meine. Aber sonst, du 
buntes Tier, ist rein gar nichts wie bei mir. Pony-Fransen, Dackel-Ohr, so was 
kommt bei mir nicht vor:“ - Wunderbar plakativ sind die jeweiligen Ähnlich-
keiten zwischen den verschiedenen Tieren dargestellt und beschrieben, aber 
es stimmt, unser buntes Tier ist wie keines, dem es begegnet.  

Das kleine bunte Tier ist nicht länger „das kleine bunte Tier“, sondern es ist 
das „Ich bin Ich“, das in die Welt hinauszieht und allen Tieren verkündet: Ich 
bin ich. 

Wer die ganze Geschichte nachlesen will (und das Büchlein 
nicht im Regal stehen hat) im Internet werdet ihr schnell 
fündig.  
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Einstieg ins Thema / in die Route 

Zum Einstieg ins Thema und zum Kennenlernen der Gruppe 

Kleingruppenarbeit: Ich bin ich – ein Fabelwesen kleben 
Aufteilung in Kleingruppen (je 6-8 Personen) 

Jede Kleingruppe erhält eine Auswahl von verschiednen (Körper)teilen von 
Tieren. Zunächst sucht sich jede/r ein Teil aus, das gut zur eigenen Person / 
Persönlichkeit passt. 

 
Mit diesen (Körper)teilen von Tieren stellen sich die Einzelnen in der Klein-
gruppe vor und erzählen, welchen Bezug sie dazu haben etc.. 

Aus der Auswahl der Teile stellt die Gruppe ein Fabelwesen zusammen. Da-
bei lohnt auch ein Blick darauf welches „Mehr“ entsteht, wenn die verschie-
denen Eigenschaften und Stärken zusammengelegt werden. Vielleicht ent-
steht dabei ja auch die „EierlegendeWollmilchsau“ ;)  

Die Kleingruppen stellen sich dann gegenseitig ihr Fabelwesen vor und ge-
ben damit auch einen ersten Einblick in die Buntheit der Kleingruppe 

Eventuell macht ihr noch jeweils ein Foto von den Ergebnissen. 
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Impuls / Text zum Abschluss der Station 

Mögen gute Menschen dich begleiten 
Ich wünsche dir einen Menschen  
dem du vertrauen kannst 
und der dir Sicherheit gibt und Vertrauen, 
einen Menschen bei dem du dich geborgen fühlen kannst  
was immer geschieht. 

Ich wünsche dir einen Menschen 
vor dem du dich nicht verstecken musst 
und der vor dir nicht Verstecken spielt 
wo du sein kannst, wie du bist 
mit Freuden und mit Fehlern 
mit Lachen und mit Tränen. 

Ich wünsche dir einen Menschen 
vor dem du dich nicht verteidigen musst 
der dich nicht in ein fixes Bild pressen will 
der dir Veränderung zugesteht 
und dich sein lässt wie du bist. 

Ich wünsche dir einen Menschen  
in dessen Nähe du ganz du selber sein kannst  
Und der dir hilft auf deinem Weg  
ein immer besserer Mensch zu werden. 

Ich wünsche dir einen Menschen  
der an Gott glaubt:  
Mit dir gemeinsam an den Gott der Liebe.  
bei dem du dich geborgen fühlen kannst  
und getragen auch in schweren Tagen.  
 

Ich wünsche dir einen Menschen  
Der dich wirklich liebt:  
Nicht obwohl und nicht deshalb  
nicht trotzdem und auch nicht weil  
sondern ohne wenn und aber  
einfach dich wie du bist. 
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2.4.2 Wir sind bunt (Station 2) 

Einleitung: Der Turmbau zu Babel 

Der Turmbau zu Babel (Gen 11,1–9) ist zusammen mit der babylonischen 
Sprachverwirrung trotz ihres geringen Umfangs von nur neun Versen eine 
der bekanntesten biblischen Erzählungen des Alten Testaments. 

Dort wird das Turmbau-Vorhaben als Versuch der Menschheit gewertet, Gott 
gleich zu werden. Wegen dieser Selbstüberhebung bringt Gott den Turmbau 
unblutig zum Stillstand, indem er durch ein Wunder eine Sprachverwirrung 
hervorruft. Durch die nun auftretenden unüberwindbaren Verständigungs-
schwierigkeiten kann das Turmbau Projekt nicht vollendet werden. Gleich-
zeitig werden die daran Bauenden über die ganze Erde zerstreut. 

Bibeltext: Genesis 11, 1-9 
Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen 
Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar 
und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmzie-
gel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel 
als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine 
Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns 
damit einen Namen, dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zer-
streuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die 
Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie 
und eine Sprache haben sie alle.                      Und das ist erst der Anfang ihres 
Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vor-
nehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass 
keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von 
dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bau-
en. Darum nannte man die Stadt Babel (Wirrsal), denn dort hat der Herr die 
Sprache aller Welt verwirrt, und von dort aus hat er die Menschen über die 
ganze Erde zerstreut. 
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Praktische Aufgabe: Turmbau 

Die Gesamtgruppe soll sich in mehrere Kleingruppen aufteilen und ohne 
sprachliche Verständigung versuchen in einer Zeit von höchstens 10 Minu-
ten jeweils einen Turm zu bauen. 

Als Material darf die Kleingruppe alles verwenden, was sich vor Ort (im Wald, 
Gelände….) findet. 

Evtl. kann auch vorab Material (Legosteine, Holz…) an der entsprechenden Stelle 
bereitgelegt werden). 

Vorgehen: 
Gruppengröße: ca. 4 - 6 Personen 

Zeitbedarf: ca. 25 Minuten 

2 Minuten Bibeltext vorlesen 

5 Minuten Diskussion / Planung des Vorgehens innerhalb der Gruppe 

10 Minuten reine Bauzeit  

5 Minuten Bewertung der verschiedenen Türme 

Reflexion 
Mögliche Reflexionsfragen: 

• Wie ging die Gruppe bei der Aufgabenbewältigung vor? 

• Wie wurden Entscheidungen getroffen? 

• Wie war die Stimmung in der Gruppe? 

• Welche nonverbalen Signale zeigten sich? 

• Welche hilfreichen Verhaltensweisen konnten beobachtet werden? 

• Welche Verhaltensweisen störten die Arbeit der Gruppe? 

• Welche schwierigen Situationen traten auf? 

• Welche Verhaltensweisen erhielten Zustimmung/Ablehnung? 

• Welche Verhaltensweisen führten zum Konsens? 

• Wurde die Aufgabe umfassend und kompetent erledigt? 

• Wie war die persönliche Beteiligung? 
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2.4.3 Gott ist bunt (Station 3) 

Einleitung: Pfingsten - Alle verstehen sich… 

Klangmotette zum Pfingstereignis 
Was ist eine Klangmotette? 

Klangmotette = Musikalische Komposition zu einem beliebigen Text 

Wie entsteht sie? 

Bei einer Klangmotette werden musikalische Elemente (laut, leise, legato, stakka-
to......) mit Inhalten/ Botschaften (Zorn, Freude, Liebe, Trauer, Unsicherheit....) 
kombiniert damit sich ein neuartiger und ungewohnter Klangkörper im Raum 
entwickelt. 

Die Teilnehmer/innen verteilen sich überall im Raum. Sie erhalten einen Text, den 
sie in einer bestimmten vorgegebenen Art und Weise vorlesen müssen. 

Besonderheit des Beispiels: Heiliger Geist - Pfingsten 

Um die Botschaft von Pfingsten zu unterstreichen verwenden wir zusätzlich noch 
unterschiedliche Sprachen. 

Arbeitsschritte zur Durchführung der Aktion: 

Hinweise: 

Wir beginnen im Kreis  - den Bibeltext in Ruhe hören. 

Am Schluss der Aktion sammeln sich wieder alle im Kreis, damit der Text in Ruhe 
nachgelesen werden kann.  

Wenn die Teilnehmer/innen den Inhalt des Textes kennen, sollte dieser in einer 
Sprache vorgetragen werden, die nicht die Muttersprache der Teilnehmer/innen 
ist. 

Start 
• Kurze Erklärung für die Teilnehmer/innen: Was ist eine Klangmotette? Die 

Leitung liest den Text in einer fremden Sprache 

• Die Teilnehmer/innen erhalten den Text mit dem dazugehörigen Arbeits-
auftrag: 
Bitte verteilt euch und lest dann auf mein Zeichen hin den Text folgenderma-
ßen vor! 
Jedem/r Teilnehmer/in wird ein Element aus der Liste zugewiesen 
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leise laut schleppend 

zornig abgehakt ruhig – beruhigend 

fließend liebevoll ungeduldig 

nur die letzte Zeile fragend nur „Geist“ sagen 

abwechselnd laut und 

wieder leise 

wie ein Rundfunk-

sprecher 

abwechselnd schnell 

und wieder langsam 

nur jedes zweite Wort nur jedes dritte Wort nur die erste Zeile 

nur „ein Brausen“ sa-

gen 

„was hat das zu be-

deuten?“ sagen 

„sie sind betrunken“ 

sagen 

„wieso kann sie jeder 

in seiner Mutterspra-

che hören?“ sagen 

„alle befanden sich 

am gleichen Ort“ sa-

gen 

„wie es ihnen der 

Geist eingab“ sagen 

„Zungen wie von Feu-

er“ sagen 

nur die Namen der 

Völker wiederholen 

(V. 9,10,11) 

„der Pfingsttag“ sa-

gen 

rückwärts lesen 
immer nur das letzte 

Wort des Verses lesen 

immer nur das erste 

Wort des Verses lesen 
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Biblischer Text (Pfingsterzählung – Apg 2) 

Mischversion: (luxemburgisch, deutsch, französisch, englisch, italienisch, 
portugiesisch) 

1 Wéi Päischte komm ass, ware se all beienneen –op där selwechter Plaz. 

2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. 

3 And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on 
each one of them.  

4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden 
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, gens pieux, de toutes les na-
tions qui sont sous le ciel.  

6 Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li 
sentiva parlare la propria lingua.  

7  E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não 
são galileus todos esses que estão falando? 

8 Wouhier kënnt et, datt jidderee vun eis si a senger Mammesprooch héirt? 

9 Par'thians and Medes and E'lamites and residents of Mesopota'mia, Judea 
and Cappado'cia, Pontus and Asia,  

10 a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e 
forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos,  
11 Kreten an Araber, mir héire se an eise Sproochen, dem Härgott seng 
grouss Wierker verkënnegen. 

12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does 
this mean?"  

13 Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken.  

Auf ein Zeichen der Leitung stoppen und zurück in den Kreis kommen. 

Die Leitung liest den Text abwechselnd (Satz für Satz) in den Sprachen vor, 
die von den Teilnehmer/innen gesprochen werden. 

Austeilen des Textes in der Muttersprache der Teilnehmer/innen.  

Weitere Textvarrianten (deutsch, französich, englisch, italienisch, portugie-
sisch) findet ihr in der digitalen Version dieses Themenheftes (PDF zum 
Download) auf der Seite: www.fachstellejugend-trier.de 
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weitere Übersetzungen (nur in der PDF zum Dowbnload) 

deutsch 
1 Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. 

2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. 

3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf 
jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 

4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden 
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Menschen aus allen Völkern 
unter dem Himmel. 

6 Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz 
bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 

7 Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galilä-
er, die hier reden? 

8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: 

9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und 
Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, 

10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens 
nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 

11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Spra-
chen Gottes große Taten verkünden. 

12 Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: 
Was hat das zu bedeuten? 

13 Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken.  
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Französich 
Actes 2 - Actes des apôtres  

1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.  

2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis.  

3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 
unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  

4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres 
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  

5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, gens pieux, de toutes les na-
tions qui sont sous le ciel.  

6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que 
chacun les entendait parler dans sa propre langue.  

7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux 
autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens?  

8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans 
notre langue maternelle?  

9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la 
Cappadoce, le Pont, l'Asie,  

10 la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de 
Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,  

11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu?  

12 Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se 
disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci?  

13 Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux.  
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Englisch 
Acts, chapter 2 

1: When the day of Pentecost had come, they were all together in one place.  
2: And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, 
and it filled all the house where they were sitting.  
3: And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on 
each one of them.  
4: And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other 
tongues, as the Spirit gave them utterance.  
5: Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every na-
tion under heaven.  
6: And at this sound the multitude came together, and they were bewil-
dered, because each one heard them speaking in his own language.  
7: And they were amazed and wondered, saying, "Are not all these who are 
speaking Galileans?  
8: And how is it that we hear, each of us in his own native language?  
9: Par'thians and Medes and E'lamites and residents of Mesopota'mia, Judea 
and Cappado'cia, Pontus and Asia,  
10: Phryg'ia and Pamphyl'ia, Egypt and the parts of Libya belonging to 
Cyre'ne, and visitors from Rome, both Jews and proselytes,  
11: Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the 
mighty works of God."  
12: And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does 
this mean?"  
13: But others mocking said, "They are filled with new wine."  
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Italienisch 
 [1] Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo.  

[2] Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.  

[3] Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro;  

[4] ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 

[5] Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che 
è sotto il cielo.  

 [7] Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro che par-
lano non sono forse tutti Galilei?  

[8] E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?  

[9] Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, 
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia,  

 [11] Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lin-
gue le grandi opere di Dio".  

[12] Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: "Che significa 
questo?".  

[13] Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di mosto". 
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Portugiesisch 
1.  Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar.  
2.  De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam sentados.  
3.  E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e 
sobre cada um deles pousou uma.  
4.  E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras lín-
guas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.  
5.  Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as 
nações que há debaixo do céu.  
6.  Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão; e estava confusa, 
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.  
 
8.  Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que 
nascemos?  
9.  Nós, partos, medos, e elamitas; e os que habitamos a Mesopotâmia, a 
Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia,  
10.  a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e 
forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos,  
11.  cretenses e árabes - ouvímo-los em nossas línguas, falar das grandezas 
de Deus.  
12.  E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que 
quer dizer isto?  
13.  E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. 
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2.4.4 Material als Ergänzung / Alternative für die Statios 

Liedvorschlag:  

Depeche Mode – People are People 

People are people, so why should it be 
You and I should get along so awfully? 
People are people, so why should it be 
You and I should get along so awfully? 

So we're different colours and we're different 
creeds 
And different people have different needs 
 
It's obvious you hate me though I've done noth-
ing wrong 
I've never even met you, so what could I have 
done? 

I can't understand what makes a man hate 
another man 
Help me understand 

People are people, so why should it be 
You and I should get along so awfully?… 

And now you're punching and you're kicking 
and you're shouting at me 
I'm relying on your common decency 
So far, it hasn't surfaced but I'm sure it exists 
 

It just take a while to travel from your head to 
your fist 

I can't understand what makes a man 
Hate another man - Help me understand 
 

People are people, so why should it be… (7x) 

I can't understand what makes a man 
Hate another man - Help me understand 

Menschen sind Menschen, also warum sollten 
wir nicht miteinander auskommen? Men-
schen sind Menschen, also warum sollten wir 
nicht miteinander auskommen? 

Wir haben verschiedene Hautfarben und wir 
haben verschiedene Glauben 
Und verschiedene Menschen haben verschie-
dene Bedürfnisse 
Es ist offensichtlich, dass du mich hasst ob-
wohl ich nichts falsch gemacht habe 
Ich habe dich noch nicht mal getroffen 
Also was könnte ich Dir getan haben? 

Ich kann nicht verstehen warum ein Mensch 
einen anderen hasst 
Hilf mir, das zu verstehen 

Menschen sind Menschen, also warum sollten 
wir nicht miteinander auskommen? … 

Jetzt schlägst und trittst du mich und du 
schreist mich an 
Ich vertraue auf deinen Menschenverstand. 
Bis jetzt hat er sich noch nicht gezeigt, aber ich 
bin sicher, dass er existiert 

Es braucht nur eine Weile, bis er von deinem 
Kopf zu deiner Faust gelangt ist 

Ich kann nicht verstehen warum ein Mensch 
einen anderen hasst - Hilf mir, das zu verste-
hen 

Menschen sind Menschen, also warum…. 

Ich kann nicht verstehen warum ein Mensch 
einen anderen hasst - Hilf mir, das zu verste-
hen 
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Sozial – Politische Impulse 
Zu den unten stehnden 5 Themenbereichen können Kleingruppen 

a) ein Statement zu einem der Themen (s.u.) erarbeiten und vortragen 

Jede Gruppe erhält den Arbeitsauftrag ein Statement zu ihrem Thema zu 
verfassen und dieses der restlichen Gruppe vorzustellen. Im Anschluss 
soll ein Austausch stattfinden. 

Gruppengröße: ca. 3 - 6 Personen 

Zeitbedarf: ca. 15-20 Minuten 

5 Minuten Diskussion / Planung des Vorgehens innerhalb der Gruppe 

5 Minuten schriftliches Verfassen des Fazits 

5 -10 Minuten Austausch im Plenum 

 

b) Verschiedene Gruppen erarbeiten das Pro und Contra zu einem The-
ma  

Jede Gruppe erhält den Arbeitsauftrag ein Pro bzw. ein Contra Statement 
zu dem vorgegebenen Thema zu verfassen und dieses dann im Plenum 
mit der jeweiligen „anderen“ Gruppe auszutauschen 

Gruppengröße: ca. 3 - 6 Personen 

Zeitbedarf: ca. 15-20 Minuten 

5 Minuten Diskussion / Planung des Vorgehens innerhalb der Gruppe 

5 Minuten schriftliches Verfassen der wichtigsten Argumente 

5 -10 Minuten Austausch im Plenum 

 

Themenbereiche 
• Sind wir wirklich bunt? Bis wohin dürfen wir bunt sein? (Politische Korrekt-

heit, Meinungsfreiheit, eigene Meinung)  

• Kleider machen Leute; Woher stammen meine Kleider? 

• Vielfalt in der Einheit – geht das überhaupt ohne „Augenwischerei?“ 

• Regenbogenfamilien 

• Inklusionsgesellschaft 
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2.5 Variante B 

2.5.1 Gott ist bunt (Station 1) 

Bibeltext 1 Kor 12 

Der eine Geist und die vielen Gaben: 12,1-11 

1Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis las-

sen, meine Brüder. 2Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit 

unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. 

3Darum erkläre ich euch: Keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt: Jesus 

sei verflucht! Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus 

dem Heiligen Geist redet. 

4Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. 5Es gibt ver-

schiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. 6Es gibt verschiedene Kräfte, 

die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. 

7Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen 

nützt. 

8Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem 

andern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, 9dem 

dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, 

einem andern - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, 

10einem andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem 

andern die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, 

wieder einem andern verschiedene Arten von Zungenrede, einem andern 

schließlich die Gabe, sie zu deuten. 

11Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine beson-

dere Gabe zu, wie er will. 

Der eine Leib und die vielen Glieder: 12,12-31a 

12Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des 

Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch 

mit Christus. 
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13Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib 

aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir 

mit dem einen Geist getränkt. 14Auch der Leib besteht nicht nur aus einem 

Glied, sondern aus vielen Gliedern. 

15Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so ge-

hört er doch zum Leib. 16Und wenn das Ohr sagt: Ich bin kein Auge, ich ge-

höre nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib. 17Wenn der ganze Leib 

nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo 

bliebe dann der Geruchssinn? 

18Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es 

seiner Absicht entsprach. 19Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe 

dann der Leib? 20So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. 

21Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. 

Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht. 22Im Ge-

genteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unent-

behrlich. 23Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso 

mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit 

mehr Anstand, 24während die anständigen das nicht nötig haben. 

Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied 

mehr Ehre zukommen ließ, 25damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, son-

dern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. 26Wenn darum ein Glied 

leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle 

anderen mit ihm. 

27Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. 

28So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die andern als 

Propheten, die dritten als Lehrer; ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, 

sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die 

verschiedenen Arten von Zungenrede. 

29Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle die Kraft, 

Wunder zu tun? 30Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle 

in Zungen? Können alle solches Reden auslegen? 31aStrebt aber nach den 

höheren Gnadengaben!  



 Route Echternach 2015 65 
 

Lied 

Du bist du (Jürgen Werth) 

1. Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee, 
und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 
Vergiss es nie: Dass du lebst war eines anderen Idee, 
und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 
 
Refrain: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, 
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. 
Du bist du, das ist der Clou, du bist du. Ja du bist du. 
 

2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, 
und niemand lächelt - so, wie duos grad tust. 
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, 
und niemand hat je, was du weißt, gewusst. 
 
Refrain: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls… 
 

3. Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, 
und solche Augen hast alleine du. 
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, 
denn du kannst leben. Niemand lebt, wie du. 
 
Refrain: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls… 
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Möglicher Ablauf 

Start in der dunklen Kirche 

Musik: Du bist du (Jürgen Werth) 

Aktion 1 
Mit einer Taschenlampe / Spot / Strahler wird weißes Licht gemacht, das sich 
mittels eines Prismas in alle Farben auffächert. 

Im weißen Licht der Lampe sind alle Farben enthalten, die durch das Prisma 
sichtbar werden. So entsteht aus dem weißen Licht ein sich auffächerndes 
Regenbogenlicht, in dem sich als Analogie dazu, dass sich jede und jeder in 
Gott geborgen und aufgehoben fühlen kann, alle einzelnen Farben finden. 

Bibeltext lesen 

Aktion 2 
„Farbteppich“ aus 16 (bzw. entsprechend der Gruppengröße mehr oder we-
niger) unterschiedlich farbigen Stoffstreifen 

werden im Stil eines Webteppichs / Flechtstreifen übereinandergelegt und ist von 
Anfang an vorbereitet in der Mitte 

Auch hier ein Symbol für Gott, in dem alle Farben miteinander verwoben 
sind, jede einzelne Farbe ihren Platz hat. 

Jede/r nimmt sich aus dem „Farbteppich“ einen Stoffstreifen, den er / sie mit 
auf den Weg nimmt. 

Darin wird deutlich: Gott ist bunt, in Gott sind viele verschiedene Farben 
vereint. In jeder und jedem von uns ist eine Farbe Gottes! 
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Segenstext 
Gott segne dich  
und schenke dir  
bunte Farben  
ins Gewebe deiner Tage, 
dass du graue Zeiten bestehen kannst, 
ohne in Hoffnungslosigkeit  
zu versinken.  
 
Gott segne dich  
und schenke dir und deinen Lieben 
helle Töne der Heiterkeit  
in die Melodie deines Lebens,  
Befreiung und Leichtigkeit  
und Tanz  
ohne fliehen zu müssen  
vor den Niederungen.  
 
Gott segne dich  
und schenke dir  
guten Boden  
unter deine Füße, 
deine Wurzeln hineinzusenken 
und genügend Halt zu finden,  
um nicht heimatlos zu bleiben  
auf dieser Erde. 
Amen 
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2.5.2 Du bist bunt (Station 2) 

Du bist bunt, was macht dich aus? 

Übung / Interview im Kreis 

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf, eine Person stellt sich in die Mitte, diese 
wird „interviewt“. Jede / jeder sollte einmal in der Mitte stehen. 
Die Frage an die Person in der Mitte: „Was macht dich aus? Was kannst du 
besonders gut? Was liebst du? Was magst du gar nicht?“ 
Die Person in der Mitte antwortet auf die Frage, mit dem, wovon sie denkt, 
dass es selten, besonders, verrückt, etc. ist.  
Mögliche Themen: Interessen, Hobbies, Talente, Fähigkeiten, ... 
Ich kann besonders gut… 
Ich mache gerne… 
Ich mag gerne… 
Die anderen im Kreis können antworten: „Ich auch“. 

Ziel 
Ich bin der Meinung, einzigartig, herausragend zu sein und stelle fest, dass 
mich auch meine Talente etc. mit anderen verbinden. 
Erkenntnis, dass mich mit meinem Gegenüber etwas verbindet; das wir Ge-
meinsamkeiten, Schnittmengen haben. 
„Meine Farbe“ ist nicht nur in mir, sondern vielleicht auch noch in meinem 
Gegenüber. 

Auswertung 
Wer möchte kann kurz sagen, wie es ihr bzw. ihm mit den Gemeinsamkeiten 
/ der Wertschätzung durch die anderen erging 

„Wie fühlst du dich, wenn du feststellst, dass auch andere können / mögen, 
was du kannst / magst?“ 

Die Erfahrung zeigt, dass jede und jeder etwas mit anderen gemeinsam hat, 
dass sich die Gruppe mit Fähigkeiten, Talenten und Vorlieben ergänzt.  

Gemeinschaft ist bunt und stark! 

Für bestehende Gruppen, die sich kennen kann sich eine zweite Runde an-
schließen: 

Wertschätzung der anderen, Zusammenhalt der Gruppe fördern, Besonder-
heiten am anderen erkennen und formulieren: Du kannst besonders gut … / 
Ich schätze an dir…  
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Text 

Zusage 
Du brauchst nicht 
das Unmögliche 
möglich zu machen 

du brauchst nicht 
über deine Möglichkeiten 
zu leben 

du brauchst dich nicht 
zu ängstigen 

Du brauchst nicht 
alles zu tun 

du brauchst keine 
Wunder zu vollbringen 

Du brauchst dich nicht 
zu schämen 

du brauchst nicht 
zu genügen 

du brauchst Erwartungen an dich 
nicht zu entsprechen 

du brauchst 
keine Rollen zu spielen 

du brauchst nicht immer 
kraftvoll zu sein 

und du brauchst nicht 
alleine zu gehen 

Andrea Schwarz 
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2.5.3 Ich bin bunt (Station 3) 

Eine Wegstrecke mit zusammen gebundenen Armen / Beinen laufen 

Die Jugendlichen binden sich jeweils zu zweit mit den Stoffstreifen (von Sta-
tion 1) aneinander (Beine und / oder Arme). 

Sie gehen so eine festgelegte Strecke miteinander. 

Erfahrung 
Ich muss mein Tempo, meine Schrittlänge, meine Bewegungen mit der / 
dem anderen abstimmen. 

Erkenntnis 
Wenn ich mich der / dem anderen anpasse, mache ich eine neue Erfahrung 
und komme auch voran - anders als alleine, aber ich gebe weder mich noch 
meine Identität damit auf. 

Wenn ich „grün“ bin und du „gelb“ dann können wir trotz unserer Unter-
schiede zusammen etwas erreichen: Ich sehe in der Buntheit des anderen 
auch Anteile meiner eigenen Farbigkeit. Vielleicht sehe ich im anderen sogar 
eine neue Farbe in mir selber. 

Text 
Leben will ich, 

bunt und nicht nur 

schwarzweiß. 

 

Wachsen will ich, 

in der Vielfalt der Farben, 

der Vielfalt der Möglichkeiten. 

 

Reifen will ich, 

meine Farben ändern, 

wie ein Apfel, der heranreift. 

Silke Ruff 
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3 Was den OrganisatorInnen am Herzen liegt 

3.1 Mindestalter 
Wir empfehlen ein Mindestalter von 16 Jahren. 

Natürlich sollen bei der Route Echternach auch jüngere Pilger/innen mit von 
der Partie sein können, alle Gruppenverantwortlichen werden aber gebeten 
zu überprüfen, ob der nächtliche Marsch, der Gottesdienst und die Spring-
prozession von Unter-16-Jährigen zu leisten ist. Steht das in Frage, schlagen 
die Organisatoren eine Teilnahme erst zum Jugendgottesdienst in der Basili-
ka vor. 

Für eine Aufsichtsperson pro acht Jugendliche unter 16 Jahre ist zu sorgen. 

Die Nachtwallfahrt und die Beteiligung an der Springprozession sind eine 
religiöse Veranstaltung mit Erlebnischarakter, aber keine Ausflüge! 

3.2 Erkennungsbändchen 
Die Routen- bzw. Gruppenverantwortlichen, die Route bzw. Gruppe mit Teil-
nehmerzahlen angemeldet haben (s.u.), erhalten für jede/n Teilnehmer/in 
ein Armbändchen, das von der ganzen Springprozession als Erkennungszei-
chen getragen werden muss. Die Bändchen sollen auch verhindern, dass 
nicht angemeldete Personen sich in die Reihen der Teilnehmer/innen der 
Route hineindrängen und so die Gruppen durcheinander bringen. 

3.3 Check-Liste 
Diese Check-Liste soll allen Verantwortlichen bei der Planung behilflich sein. 
Natürlich ist diese Liste je nach Aufbau der Route ergänzungsbedürftig. 

Anmeldung der Gruppe 

Jede Route/Gruppe, die über Nacht auf dem Weg nach Echternach ist, muss 
spätestens vier Wochen vorher (23. April) bei der Jugendpastoral in Lu-
xemburg angemeldet werden, konkret bei: 

Elke Grün elke.gruen@cathol.lu bzw. Tel.:00352-26720101 

Stationsgottesdienste 

Wo? Dauer? Wer muss wegen der Benutzung der Kapelle/Kirche informiert 
werden? 

Wer ist verantwortlich für die Vorbereitung? 
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Kopierte Texte und Lieder nicht vergessen! 

Materialien 

Taschenlampen, evtl. Fackeln empfehlenswert, Leuchtjacken, Erste-Hilfe-
Taschen, topographische Karten mit dem Weg nach Echternach (Weg unbe-
dingt vier Wochen vorher melden, s.o.), Verpflegung inkl. Getränke Jede/r 
Teilnehmer/in soll einen Becher mitbringen... 

Frühstück 

Es besteht die Möglichkeit am Aufenthaltsraum im Abteihof belegte Bröt-
chen und Croissants zu kaufen. Kaffee und Tee werden kostenlos ausge-
schenkt. 

Friedenstuch 

Die Teilnehmer/innen, die noch nicht im Besitz eines unserer Friedenstücher 
sind, sollen bitte ein weißes Taschentuch benutzen oder aber ein Friedens-
tuch in Echternach kaufen. Die Tücher werden (während des Frühstücks) zum 
Preis von 5,- € angeboten.  

3.4 Aus den Sicherheitsbestimmungen des „Code de la 
Route“ 

Damit unsere Routen vorschriftsmäßig nach Echternach kommen, müssen 
folgende Hinweise berücksichtigt werden: 

- Fußgänger, wie eine von einer Aufsichtsperson geleitete Gruppe / eine 
Prozession / ein Umzug, dürfen die Fahrbahn benutzen und müssen auf 
der rechten Straßenseite gehen. 

- Vom Beginn der Abenddämmerung bis zum Beginn der Morgendämme-
rung, sowie am Tage, wenn die Witterung es erfordert, müssen Fußgän-
gerkolonnen vorne durch eine oder mehrere Leuchten mit weißem oder 
gelben Licht und hinten durch eine oder mehrere Leuchten mit rotem 
Licht kenntlich gemacht sein. 

Die erwähnten Lichter können auch von Kraftfahrzeugen ausgestrahlt wer-
den. In diesem Falle muss ein Kraftfahrzeug der Kolonne voranfahren, ein 
zweites ihr folgen. Das letzte Fahrzeug muss stets mit Abblendlicht fahren. 

- Ist die Kolonne ausgedehnt, muss ihre Flanke zusätzlich durch eine oder 
mehrere Lampen, die nach beiden Richtungen gelb leuchten, kenntlich 
gemacht sein. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Leuch-
ten darf 25 Meter nicht übersteigen. 
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Ist die Zahl einer Gruppe geringer als 20, so genügt eine einzige Lampe, die 
nach vorne und hinten gelb leuchtet. Diese muss unmittelbar links neben 
der Gruppe getragen werden. 

Lässt die öffentliche Beleuchtung die Gruppe aus genügender Entfernung 
deutlich erkennen, so ist innerhalb der Ortschaften keine Signalisierung er-
forderlich. 

3.5 In Notfällen 
In Notfällen wende man sich bitte an die Notrufzentrale, die europaweit 
unter folgender Telefonnummer zu erreichen ist: 112 

Aus Erfahrung bitten wir besonders die Waldwege vorher in Augenschein zu 
nehmen und zu berücksichtigen, dass diese nachts anders erlebt werden. 
Nur die Routen, die unter unserer Mitverantwortung stattfinden und ange-
meldet sind, können mit schneller Hilfe und Versicherungsanspruch rechnen. 

Bei einem Zwischenfall genaue Angaben machen: Deshalb sollte bei jeder 

Route ein Handy mitgenommen werden. 

Wer ruft an? 

Wie viele Personen brauchen Hilfe? 

Was ist geschehen? 

Wo sind die betroffenen Personen? 

Also präzise Ortsangabe: z.B. von der Ortschaft X, Ausgangspunkt der Route 
... nach ungefähr ... Kilometer. 

Während der Eucharistiefeier sind Sanitäter anwesend, so auch im Abteihof 
beim Frühstück. 

3.6 Organisatorische Hinweise: 
Die Teilnehmer/innen sorgen selbst für ihre Hin- bzw. Rückfahrt. 

Die Verpflegung für unterwegs und zum Frühstück bitte mitbringen. 

Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben. 

Unterwegs sollte eine Rast eingehalten werden. 

Haltet bitte die Basilika und den Aufenthaltsraum sauber! 

Während der Springprozession kann das Gepäck aufbewahrt werden. Das 
Gebäude wird abgeschlossen. Nach der Springprozession – bis spätestens 
12:30 Uhr – muss das Gepäck abgeholt sein. 
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3.7 Zum Ablauf der Springprozession 
Wir stellen uns in Reihen zu fünf Personen auf. Als Verbindungstuch wird das 
Friedenstuch (oder ein Taschentuch) benutzt. Der erste Tanzschritt geschieht 
nach links und das für die gesamte Springgruppe. 

Am Morgen vor der Prozession gibt es nach dem Frühstück eine kurze Ein-
führung in den „Geist der Springprozession“ und den „Prozessionsschritt“. 

Die Teilnehmer und die Gruppenverantwortlichen werden gebeten vor dem 
Springen zu überprüfen, ob die Prozession durchgehalten werden kann. Das 
„Nichtmitspringen“ in der Prozessionsreihe verletzt die religiösen Gefühle der 
Organisatoren und der Echternacher Bürgerinnen und Bürger, die sich um 
die Wallfahrt kümmern. 
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3.8 Zeitplan in Echternach 
ab 5 Uhr Eintreffen aller Teilnehmer/innen an der Basilika 

  

5:30 Uhr 

 

Eucharistiefeier als Jugendgottesdienst mit musikali-
scher Gestaltung und anschließendem Gang zum 
Grab des Hl. Willibrord. 

  

6:45 Uhr Gemeinsames Frühstück im Abteihof. Wir teilen, was 
wir haben. Belegte Brötchen & Croissants werden 
verkauft, Kaffee und Tee werden kostenlos zu Verfü-
gung gestellt – dafür bitte Becher mitbringen. 

  

8:15 Treffen der Routenverantwortlichen mit der Vorberei-
tungsgruppe 

  

bis 8:45 Pause zum Erholen. Zeit für Gespräche zum weiteren 
Kennenlernen, zum Singen, zum Erwerb der Friedens-
tücher, sowie Einführung in die Prozession und den 
Prozessionsschritt. 

  

9:00 Uhr Für die Teilnahme an der Springprozession – Treffen 
im Abteihof am Transparent „Route Echternach – 
Jugendpastoral – Euregio“ 

Alle bitte dort sammeln! 

Ansprache des Erzbischofs von Luxemburg. 

Danach Aufstellen und Start der Springprozession. 

  

bis 12:30 Uhr Gepäck abholen! 
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4 Informationen zur Route Echternach 

4.1 Route Echternach - Was ist das? 
Die Jugendwallfahrt „Route Echternach“ entstand 1980 auf Initiative von 
JugendarbeiterInnen in Trier und Luxemburg: Die Grundidee besteht darin, 
junge Christinnen und Christen aus Deutschland, Luxemburg  und Frank-
reich zu einer Nacht des gemeinsamen Unterwegs Seins, des Gebetes und 
der grenzüberschreitenden Begegnung zusammenzubringen. Die „Routen“ 
als mehrtägige, international geprägte Jugendtouren stammen eigentlich 
aus der Versöhnungsarbeit der frühen Pax-Christi-Bewegung; für Echternach 
wurden sie verändert zu einer (relativ kurzen) nächtlichen Sternwallfahrt. 
Etwa zehn verschiedene Gruppen starten am Abend des Pfingstmontags an 
verschiedenen Ausgangspunkten und wandern auf unterschiedlichen We-
gen nach Echternach. Unterwegs gestalten sie Stationen des Nachdenkens, 
des Gebets und der Diskussion. Am frühen Morgen (etwa 5.15 Uhr) feiern alle 
Gruppen einen internationalen und von fetziger Musik geprägten Jugend-
gottesdienst in der Basilika von Echternach. Im Anschluss wird in einem na-
hegelegenen Raum gefrühstückt und es besteht die Möglichkeit zu einer 
Schlafpause, damit zur berühmt-berüchtigten „Echternacher Springprozessi-
on“ alle fit sind. Insgesamt stellt die Route Echternach in jedem Jahr etwa 800 
TeilnehmerInnen der Springprozession, die meisten davon Jugendliche und 
junge Erwachsene. 
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4.2 Die Springprozession in Echternach 
Die Springprozession in Echternach findet nachweislich seit dem Mittelalter 
als organisiertes Springen statt. Jedes Jahr am Pfingstdienstag versammeln 
sich Christen aus verschiedenen Ländern Europas, um zur Ehre des hl. Wil-
librord (Missionar und im Jahr 698 Gründer der Benediktinerabtei Echter-
nach) hüpfend durch die Straßen durch Echternach zu tanzen. Bei polkaähn-
licher Musik wird von einem auf das andere Bein gesprungen, wodurch die 
Springer sich langsam in der Gruppe vorwärtsbewegen.  

Die Gründe, die zur Entstehung der Springprozession führten, liegen im 
Dunkeln. Möglicherweise handelte es sich um eine Art Heiltanz, der vor 
Krankheit schützen sollte. Für die Teilnehmer der „Route Echternach“ jeden-
falls ist das Mitspringen nach der durchwanderten Nacht ein anstrengendes, 
aber faszinierendes Erlebnis – und eine ungewöhnliche und sehr sprunghaf-
te Art, mit dem ganzen Körper zu beten. 
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4.3  Brief des Vorsitzenden des Willibrordusvereins  
Gott rief Willibrord - Eine Entscheidung zur Nachfolge Christi 

 Mit der Springprozession ehren wir den hl. Willibrord, der in unseren 
Gegenden den christlichen Glauben gebracht oder vertieft hat. Wenn wir 
seine Lebensgeschichte betrachten, können wir feststellen, dass sie ganz 
unterm Christuswort stand, das dieses Jahr zur Losung der EUREGIO-
Sternwallfahrt nach Echternach gewählt wurde: „Geht zu allen Völkern und 
macht alle zu meinen Jüngern!“. Aus der Biographie, die Alkuin ihm gewid-
met hat, können wir herauslesen, wie die Entscheidung Willibrords für seinen 
Missionsauftrag zustande kam und sich entwickelte. 

 Die Berufung Willibrords wurde seiner Mutter sozusagen in den Schoβ 
gelegt. Als sie schwanger wurde, sah sie in einem Traum den Lichtstrahl des 
Neumondes wachsen und in ihrem Mund verschwinden, um ihr Inneres zu 
erleuchten. Ein Priester deutete den sonderbaren Traum, indem er der Mut-
ter prophezeite, sie würde einen Sohn gebären, um als Lichtträger, wie Jo-
hannes der Täufer, „vielen Menschen das Heil zu bringen“. Dieser Berufung 
sollte er sein ganzes Leben lang treu bleiben. Als Knabe wurde er dem Klos-
ter Ripon anvertraut, wo er sein Mönchsgelübde später ablegte. Der Bio-
graph vergleicht den Knaben Willibrord mit dem jungen Samuel, den Gott 
mehrmals im Schlaf rief und der schlieβlich, auf Rat des Priesters Eli, Gott 
antwortete: „Sprich, Herr, dein Diener hört!“ Willibrord hörte auf die Worte 
seiner Lehrer, Wilfrid in Ripon, Wigbert und Egbert in Irland, und es wurde 
von ihm gesagt: „Hinter keinem aber stand er an Begeisterung zurück, kei-
nem war er in der Pflicht zur Demut unterlegen, von keinem wurde er in der 
Vertiefung der Schriften übertroffen“. 

 Zum jungen Mann herangereift, traf Willibrord, im Alter von 20 Jahren, 
eine tiefgreifende Entscheidung in seinem Leben: Er „wurde von tiefem Ver-
langen nach einem geheiligteren Leben entbrannt und von der Sehnsucht 
der Pilgerschaft entzündet“. Eine solche Entscheidung nannte man damals 
peregrinatio pro Christi amore, Pilgerschaft aus Liebe zu Christus. So wie die 
ersten Christen ihre Liebe zu Christus durch den Märtyrertod unter Beweis 
stellten, so wollte man, da der Märtyrertod seltener geworden war, diese 
Liebe beweisen, indem man alles verlieβ, was einem lieb war, so wie Christus 
es gewollt hatte: „Jeder, der um meines Namens willen Häuser und Brüder, 
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 
Hundertfache erhalten und des ewige Leben gewinnen.“ (Mt 19,29) So folgte 
Willibrord auch dem Beispiel Abrahams, dem Vater der Glaubenden, dem 
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Gott befohlen hatte, alles zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen. Er 
zog sich nach Irland, der „Insel der Heiligen“, zurück und sah seine Heimat 
Northumbrien nie mehr wieder. Sein Entschluss war fest: „Keiner, der die 
Hand an de Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich 
Gottes.“ (Lk 9,62) 

 Erst nach 12 Jahren Weiterbildung und Askese wurde Willibrord zum 
Priester geweiht und zwei Jahre später fasste er den Entschluss, aktiv zu wer-
den und auf eine innere Eingebung Gottes zu hören: „Es erschien ihm unbe-
friedigend, nur für seine eigene Person in der Heiligung sich abgemüht zu 
haben, wenn er nicht auch anderen durch die Verkündigung der Wahrheit 
von Nutzen wäre“. Er hatte gehört, dass das Volk der Friesen, das damals  
Teile der Niederlande und Belgiens bewohnte, auf die Glaubensverkündi-
gung wartete. Mehrere Versuche waren bereits gescheitert. Willibrord schuf 
die besten Voraussetzungen zum Erfolg seines Unternehmens, indem er 
zweimal nach Rom zum Papst reiste und das Wohlwollen der politischen 
Herrscher erwarb. Hatte er auch Rückschläge zu verzeichnen, so brach er 
immer wieder von neuem auf, reiste nach Thüringen und Dänemark, gründe-
te Kirchen und Klöster und konnte sich zu seinem 70. Geburtag glücklich 
schätzen: In Die nomine feliciter!  

 Käme der hl. Willibrord heute wieder, würde er wohl der heutigen Ju-
gend zurufen: „Lasst euch bei kirchlichen Events wie Weltjugendtag, Wall-
fahrten, Jugendgottesdiensten  von Christus begeistern, aber verschlieβt 
euch nicht dem Ruf, der von ihm und seiner Kirche auf euch zugeht! Zögert 
nicht, eine starke Entscheidung zu treffen, indem ihr bereit seid, Liebgewon-
nenes zurückzulassen: Weniger Handy, mehr Gespräch mit Gott im Gebet! 
Weniger Internet, aber Surfen in Gottes Wort! Weniger Facebook, aber mit-
fühlender Blick auf andere, denen es nicht so gut geht! Weniger belanglose 
Mails, aber die Botschaft vom Reich Gottes verkünden! Wenn ihr dies im Na-
men Christi tut, werdet ihr das Glück finden, das ihr sucht und das die Welt 
euch nicht geben kann!  

Pierre Kauthen (Vorsitzender des Willibrordusvereins Echternach) 

 

Quelle: Hans-Joachim Reischmann: Willibrord – Apostel der Friesen, Seine 
Vita nach Alkuin und Thiofrid. Lateinisch-Deutsch, Regio Verlag, Sigmarin-
gendorf, 1989. 
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4.4 Der heilige Willibrord 
Alkuin, der etwa 50 Jahre nach dem Tode Willibrords (739) dessen erste Bio-
graphie verfasste, beschreibt den Heiligen folgendermaßen: „Es war ein hei-
liger Mann von würdevollem Auftreten, lieblichem Anblick, frohem Herzen, 
weise in seinen Beschlüssen, angenehm im Gespräch, von ausgeglichener 
Wesensart und tatkräftig bei jeglichem Gotteswerk.“ Die meisten Statuen, die 
wir kennen, werden dieser Beschreibung gerecht und zeigen uns eine ruhige 
und würdevolle Gestalt im heute üblichen Bischofsornat. 

Große Abschnitte des Lebens des Heiligen sind uns unbekannt, doch einzel-
ne Angaben lassen darauf schließen, dass er auch sehr dynamisch und tat-
kräftig sein konnte. Eine Statue in Utrecht zeigt ihn als Mönch zu Pferd, eine 
Darstellung, die wohl am ehesten seinem ganzen Wesen und Wirken ent-
spricht. 

Als Knabe war Willibrord von seinem Vater – die Mutter war wahrscheinlich 
früh gestorben – dem Kloster Ripon in Northumbrien anvertraut worden. Im 
Alter von 18 Jahren zog es ihn nach Irland, wohl um den innerkirchlichen 
Streitigkeiten in seiner Heimat aus dem Wege zu gehen. Dort, auf der „Insel 
der Heiligen“, bereitete er sich auf das Priesteramt und seine spätere Missi-
onstätigkeit vor. Diese lange Vorbereitungszeit machte es ihm möglich, im 
Jahre 690, im Alter von 32 Jahren, stark gefestigt im Glauben, eine Entschei-
dung zu treffen und sich einer großen Herausforderung zu stellen: Er wollte 
das Volk der Friesen bekehren, woran seine Lehrer Wilfrid und Egbert schon 
gescheitert waren. Er war bereit, auf immer seine Heimat zu verlassen, um 
auf dem europäischen Kontinent, in einer vollkommenen Fremde, mutig das 
Wort Gottes zu verkünden. Man nannte eine solch radikale Entscheidung: 
peregrinatio pro Christo, eine Pilgerschaft in die Fremde aus Liebe zu Christus. 

Mit 11 Gefährten überquerte er den Ärmelkanal und landete im Land der 
Friesen (Rheinmündung in Holland). Vor ihm hatten schon viele iro-
schottische Wandermönche dasselbe getan, doch hatten sie es unterlassen, 
feste Strukturen aufzubauen. Willibrord ging entschlossener vor: Er suchte 
die Unterstützung der weltlichen Macht (Pippin II.) und des Papstes. Man 
stelle sich vor, welche  (damals gefährliche) Reisen quer durch Europa dazu 
nötig waren. Zweimal überquerte Willibrord die Alpen, sogar im Winter, um 
beim Papst Einverständnis für seine Vorgehensweise einzuholen. Als er 
schon viele Kirchen und Klöster eingerichtet hatte, wurde sein Werk in den 
Jahren 716-719 durch König Radbod zerschlagen. Doch der damals 60jährige 
Willibrord ließ sich nicht kleinkriegen, sondern brach zu neuen, entlegeneren 
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Missionsgebieten, Dänemark und Thüringen, auf. Unerschrocken trat er auf 
und zögerte nicht, sich dem heidnischen Kult zu widersetzen, auch auf die 
Gefahr hin, den Märtyrertod zu erleiden. Was ihn immer von neuem antrieb, 
war sein fester Glaube und sein unerschütterliches Gottvertrauen. Zu seinem 
70. Geburtstag schrieb er eine kurze Notiz in seinen Heiligenkalender ein, wo 
er die wichtigsten Etappen seines Lebens erwähnte. Jedes Mal betonte er, 
dass er im Namen Gottes handelte und konnte abschließend feststellen: In 
Dei nomine feliciter, in Gottes Namen glücklich.  

Wenn der Erzbischof von Luxemburg mit denselben Worten, In Dei nomine 
feliciter, die Springer  auf den Weg schickt, so zeigen wir mit unserm Springen 
unsere jugendliche Dynamik, unsern Willen zum Aufbruch. Wenn wir dann 
den Vorhof der Basilika erreichen, entdecken wir an der Fassade das Wappen 
der früheren Echternacher Abtei mit der Devise Sub manu solius Dei: Unter 
der Hand von Gott allein. Dann können wir gewiss sein, dass wir in Gottes 
Hand sicher geborgen sind, was durch den Segen des Benediktinerabtes 
beim Hinabspringen zur Krypta bekräftigt wird. Fühlen wir uns so dem 
Schutze Gottes unterstellt, wird unser Handeln freier und leichter und wir 
können uns ohne Furcht als Christen bekennen. 
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4.5 Route Echternach - die Themen der letzten Jahre 

1980 ...und sie fanden füreinander die richtige Sprache 

1981 Hände für den Frieden 

1982 ... und gehen den Weg der Versöhnung 

1983 Sein Wort ist uns Kompass 

1984 Jesu Werk in unseren Händen 

1985 Wort, das Grenzen überschreitet 

1986 Botschaft, die zum Frieden führt 

1987 Jesu Geist in unserer Mitte 

1988 Tragt Christus in die Welt 

1989 Gerechtigkeit und Frieden umarmen sich 

1990 Wenn die Hoffnung laufen lernt 

1991 Frieden ohne Gewalt 

1992 Fremde entdecken, begegnen in Gerechtigkeit 

1993 Europa – wie wir es meinen 

1994 Mut, durch die Nacht zu gehen 

1995 GrenzgängerInnen ... suchen wo das Leben wohnt 

1996 Mit anderen Augen sehen 

1997 ...und du wirst leben 

1998 Mit wem gehst du? 

1999 Let´s talk about cash 

2000 Time out 
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2001 Fremd oder Friend?! 

2002 Du bist mehr als du ahnst 

2003 „Heilige“ Nacht 

2004 Kreuz und Quer 

2005 Vie – Leben 

2006 ...gegen den Strom 

2007 Sprunghaft 

2008 Auf-Gabe 

2009 So sehen Helden aus 

2010 Ihr seid das Salz der Erde (Mt 5,13) 

2011 … mehr als … 

2012 Einfach stark 

2013 Let’s go 

2014 flüchtICH 
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