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Malen nach Zahlen



Wir reisen zusammen ein paar tausend 
Jahre zurück und stellen uns vor, was 
sich eines Nachmittags hätte zutragen 
können.

Es regnet in Strömen. Besorgt streckt 
Elam den Kopf aus dem Zelt, um ihn gleich 
wieder zurückzuziehen. Sein Vater Sem 
hat die Feldarbeit unterbrechen müs-

sen und 
Schutz im Zelt 

gesucht. «Papa, gibt es 
wohl wieder eine Flut wie damals, als 

die ganze Erde vom Wasser zugedeckt 
wurde? Sollte Opa wieder ein Schiff bau-
en?» Sem nimmt seinen Sohn liebevoll in 
die starken Arme und tröstet ihn: «Nein, 
nein, du brauchst keine Angst zu haben.» 
– «Bist du sicher? Woher weisst du es?», 
erkundigt sich Elam. Nun wendet sich 
der Grossvater Noah, der das Gespräch 
mit angehört hat, seinem Enkel zu und 
erzählt: «Als damals die Erde von der 
Sintflut endlich wieder trocken war, 
konnten dein Papa 
Sem, deine Mama, 
Onkel Ham, Onkel 
Jafet und deine 
beiden Tan-
ten, Gross-

Es regnet.
Es regnet 

schon seit drei 
Stunden. Der Regen 

prasselt unaufhörlich auf den 
Boden, so dass sich auf der Wiese 

bereits kleine Seen bilden.

mama und ich – du warst zu der Zeit noch 
nicht geboren – die Arche wieder ver-
lassen. Als erstes baute ich einen Altar 
und brachte Gott aus Dankbarkeit für 
seine Rettung ein Opfer. Gott hat ver-
sprochen, dass er die Erde nie, nie wie-
der durch eine Wasserflut untergehen 
lassen wolle. Er hat gesagt, solange es 
die Erde gebe, werden Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag 
und Nacht sich immer abwechseln und 
nie mehr aufhören. Und was Gott sagt, 
ist wahr. Darauf kann man sich vollkom-
men verlassen.»
Elam atmet erleichtert auf. Das Prasseln 
auf dem Zeltdach hat inzwischen nach-
gelassen. Wieder getraut sich der Junge, 
einen Blick ins Freie zu werfen. Was er 
jetzt entdeckt, ist wunderschön. «Papa, 
Opa», ruft Elam begeistert, «schaut, wie 
prächtig das aussieht!» Ein farbiger Bo-
gen, rot, orange, gelb, grün, blau und vi-
olett wölbt sich von Norden nach Süden 

über den ganzen Himmel. Elam bleibt vor 
Staunen der Mund offen. Nun erklärt ihm 
sein Grossvater, was der Regenbogen be-
deutet. Damals nach der Sintflut hat Gott 
mit uns Menschen einen Freundschafts-
bund geschlossen. Als Zeichen dafür 
hat er den Regenbogen an den Himmel 
gesetzt. Immer, wenn die Sonne in die 
Regentröpflein scheint, zeigt Gott sein 
Bundeszeichen. Das weisse Licht wird an 
den Wassertropfen gebrochen und in sei-
ne eigentlichen Farben zerlegt.» 
Wie gut, dass der Grossvater das alles 
weiss! Er ist ein echter Freund von Gott, 
denn er lebt mit Gott. 
Nachdem der Regen endlich aufgehört 
hat, können Opa, Papa und Elam wieder 
hinausgehen. Alles 
ist klatschnass. Aber 
Elam ist froh. Nie, nie 
wieder wird die Erde 
in einer Flut versin-
ken. 

Susanne Zbinden

Nie,

nie w
ieder!
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und
einzig-
artig

gemacht hast!

Herr,
ich danke
dir dafür,

gross-
artig
ist alles,

das
erkenne

ich!

dass du mich so 
wunder-

bar

was
du geschaffen 

hast –

Psalm 139,14



Gottes Kreativität 
im Erschaffen und 
die Freude an Farben 
können wir in der  
Natur zur Genüge  
betrachten.  
Hier ein Bild von  
einer solchen  
Schöpfung.
Kannst du sagen,  
was auf diesem Bild 
zu sehen ist?

Simea Lingner

Als ein Fünfjähriger einen 
wunderschönen Regenbo-
gen sieht, fragt er: «Du, 
Mama, wenn Jesus nun die 
Erde in seine Hand nähme, 
wäre dies der Henkel?»

«

»Zahlen
Malen Farben-

Factsnach

1 = rot
2 = schwarz
3 = dunkelgrün
4 = braun
5 = gelb
6 = hellgrün
7 = blau

Gott hat eine faszinierende, 
farbenfrohe Welt geschaffen! 
Farben können auf ganz unter-
schiedliche Weise entstehen. 
Schau selbst!

Farbe wird durch Lichtquellen erzeugt
Chemische Reaktionen führen zu unterschiedlichen Farben:
• Gelb oder Rot in Feuer oder Lava.
• Verschiedene Farben im Feuerwerk (für jede Farbe wird dem 

Explosionskörper eine andere Chemikalie beigemischt).
• Weiss in einer Leuchtstoffröhre.

Farbe wird sichtbar, wenn Materialien 
Licht absorbieren
Wenn Licht auf eine Oberfläche trifft, nimmt diese einen 
Teil des Lichtes auf (absorbieren) und wirft den Rest zu-
rück (reflektieren). Je nach Eigenschaft der Oberfläche 
erhält das reflektierte Licht seine Farbe.
•	 Edelsteine erhalten ihre Farbe von eingeschlossenen 

Mineralien.
•	 Pflanzen und Tiere bilden selbst Farbstoffe (Pigmente) 

oder beziehen sie aus der Nahrung. Flamingos zum 
Beispiel fressen rote Algen und werden dadurch rosa.

•	 Pflanzen brauchen grüne Farbe, um Sonnenlicht in 
chemische Energie umzuwandeln. Wenn im Herbst 
das Grün aus den Blättern verschwindet, erscheint 
die eigentliche Farbe (rot, gelb, orange).

•	 Säugetiere haben nur zwei verschiedene Pigmente, 
rötlich und schwarz. Aus diesen beiden (und weiss) 
entstehen all die faszinierenden Muster und Farben.

• Tiere brauchen Farbe oft als Tarnung oder Warnung, 
oder um Partner zu beeindrucken.

Warnfarbe Tarnfarbe
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Farbe wird verändert, wenn Licht gebrochen wird
Weisses Licht besteht aus allen Farben des Regenbogens. Manche 
Techniken können diese Farben auftrennen und sichtbar machen. 
• Wenn die Sonne in Regentropfen scheint, spiegeln diese das 

Licht wider und trennen es dabei in seine Farben auf. Wir sehen 
einen Regenbogen.

• In der Atmosphäre wird das Sonnenlicht so verändert, dass 
mehr blaues Licht entsteht. Deshalb ist der Himmel für uns blau.

• Flügel von Schmetterlingen und manchen Vögeln haben eine 
sehr feine Struktur, die das Licht so umwandelt, dass es blau 
oder schillernd erscheint. 

Wie wir Farben sehen
Unsere Augen sind so eingerichtet, dass wir hell/
dunkel sowie rot/blau/grün unterscheiden kön-
nen. Aus diesen Informationen vom Auge erstellt 
das Gehirn dann das Bild, das wir sehen. 
•	 Farbenblinden Menschen fehlt ein Teil der 

Information – einige von ihnen können zum 
Beispiel nicht zwischen grünlichen und röt-
lichen Tönen unterscheiden.

•	 Tiere sehen die Welt ganz anders als wir. 
Ein Regenwurm kann nur zwischen hell und 
dunkel unterscheiden, ein Hund sieht ähnlich 
wie ein Farbenblinder, eine Katze sieht in der 
Nacht viel besser. 

• Manche Insekten und Vögel können viel 
mehr Farben sehen als wir – ihre Welt sieht 
ganz anders aus. Raubvögel sehen zum Bei-
spiel Urinspuren von Mäusen (für uns un-
sichtbar) als ultraviolettes Licht.

Corinne Benavides
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