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Bunt ist der Frühling - bunt ist das Feld, bunt ist das Leben - bunt ist die Welt. 
Bunt sind die Wörter, die ich zu euch sag' - bunt ist die Farbe, die ich so gerne mag. 

 
Bunt ist bunt! Bunt ist cool! Bunt ist farbenfroh, bunt ist einfach so ... 

Einfach bunt und der Grund für mein buntes Lied, weil ich bunt so lieb' –  
Oh Yeah! 

 

Bunt sind die Blumen - bunt ist mein Kleid. Bunte Gedanken schaffen es weit. 
Bunt ist der Flieder – bunt ist die Musik. Bunt sind die Lieder, die ich für euch schrieb. 

 
Rot, gelb und grün sind einzeln ganz schick, doch alle zusammen - ja, das ist der Trick! 

Bunt macht uns stark und tolerant, bunt ist die Farbe der Zukunft im Land. 
 

In BUNT sind alle Farben vereint, mit BUNT sind einfach alle gemeint. 
Bunt ist erfrischend und immer neu, deswegen bleibe ich bunt immer treu. 

 
Bunt ist der Frühling - bunt ist das Feld und bunte Lieder verändern die Welt. 

 
 

 
 
Dieses tolle Kinderlied über den Frühling stammt von Larissa Schories (Text und Musik) alias 

www.kindermusik4u.de. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung. Dieses Lied ist ein buntes 

Frühlingslied für ein buntes Miteinander. Obwohl das Lied richtig modern und poppig klingt, ist es extra 

so einfach konzipiert, dass es auch mit geringen Instrumentenkenntnissen gespielt werden kann. Es 

werden nur 4 Akkorde (E, H, cism, A) benötigt. 

  



zu Beginn Das Kreuz baut uns ein Vaterhaus EIN 375 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2. Das Kreuz zerbrach die Scheidewand, / die Feinde sind versöhnt, 
/ nun ist so weit das Vaterland, / als Christi Lob ertönt.  

 
 3. Das Kreuz zu einem Leib erschafft / die Glieder, die zerstreut, / 

es kennet keine Fremdlingschaft, / den Frieden hat’s erneut.  

 
 4. Kein Ausland kennt der Kreuzesthron, / er herrscht in aller Welt: 

/ macht uns zur Tochter und zum Sohn / auch überm Sternenzelt. 
 

 
Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
 Amen. 

 
 

Kyrie   EIN 67 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 Jesus Christus, Du hilfst uns, vor dem Kreuz nicht 

zurückzuscheuen. Kyrie eleison. 
 Jesus Christus, Du machst uns fähig, in Deinem Tod und Deiner 

Auferstehung Gottes Liebe zu erkennen. Christe elesison. 
 Jesus Christus, Du schenkst uns den Glauben, der uns das Handeln 

des Heiligen Geistes in der Welt erkennen lässt. Kyrie eleison. 
 

 
Psalm Die Kunst des Wartens 

 nach Psalm 110, interpretiert von Ulrich Köhn, ev. Pfarrer iR 
 

Ja, Gott, 

ich muss warten können, 
dass die Früchte auch reif sind, bevor ich sie pflücke. 

 
Warten können, 

sich derweil niederlassen 
und aufmerksam bleiben für alles, was geschieht. 

 
Warten können zu Deiner Rechten, 

im Dunstkreis Deines rechten Denkens, 
beeinflusst werden von dem, was Du tust. 

 
Warten, 

da sein, leben können - 
mitten unter Feinden, die mir das neiden. 

 

Warten - 
so aktiv und so verlockend,  

dass mir Menschen eines Tages frei und willig folgen 
zu einem beherzten und freudigen Aufbruch. 

 
Warten können - 

ganz vertrauensvoll, ganz hingegeben an das Leben, 
verschmelzend mit dem, was noch nicht ist. 

 
Warten - 

alles in die Hand Gottes legen, 
nichts für mich selbst wollen, 

ganz für andere da sein. 
 

Warten - 

erwarten können, nichts erzwingen; 
empfänglich sein und empfangen werden. 

Ganz aktiv und bewusst nichts tun, 
sondern nur geschehen lassen. 

 
Warten, 

bis ich wirklich vom Bach am Wege trinken kann. 
 

Warten, 
bis es Zeit ist, das Haupt zu erheben. 



Lesung Johannes 8,21–30 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort und ihr 
werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin 

ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden: 
Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin ich 

gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? 
Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben; 

ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe 
euch gesagt: Ihr werdet in euren Sünden sterben; denn wenn ihr 

nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. 
Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? 

Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich 

hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der 
mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit, und was ich von ihm 

gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden nicht, dass er 
damit den Vater meinte. 

Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, 
dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin. Ihr werdet erkennen, 

dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was 
mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei 

mir; er hat mich nicht alleingelassen, weil ich immer das tue, was 
ihm gefällt. 

Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. 
 

 
Stille 

 

 
Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 
 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 



  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 

  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 
  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 
  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 
 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 

  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

 und dem Heiligen Geist, 
  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

  und in Ewigkeit. Amen. 
 

 
Fürbitten 

 Jesus Christus, der uns von Sünde und Tod befreit, bitten wir: 
Herr, erhöre uns. 

• Für alle Christen, die um ihres Glaubens willen leiden müssen. 
• Für die Flüchtlinge in den Lagern Afrikas, Griechenlands und der 

Türkei. 
• Für alle, die sich für gerechte Verhältnisse in der Weltwirtschaft 

einsetzen. 

• Für die vielen Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. 
• Für die Menschen, die unter der Corona-Pandemie leiden. 

• Für alle, die sterben und für alle, die trauern. 
• Stille für persönliche Bitten – Guter Gott … 

 
 Gott, Du bist der Arzt, der uns vom Gift der Begierden und der 

Ungerechtigkeit heilt. Wir beten zu Dir, wie uns Jesus Christus 
gelehrt hat und heute mit uns betet: 

Vater unser 
 

 
Segen Gott, allmächtiger Vater,  

Dein Segen vertreibt aus uns das Gift des Hasses und des Neids. 
Dein Segen baut uns auf mit Bildern Deiner Liebe. 

Dein Segen schenkt uns, dass wir dir begegnen. 

So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 
 

 
  



Auf den Weg Herr, Deine Liebe ist wie Gras und Ufer EIN 996 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, / Freiheit, aus der 

man etwas machen kann, / Freiheit, die auch noch offen ist für 
Träume, / wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. 

 
3. Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen, / und nur 

durch Gitter sehen wir uns an. / Unser versklavtes Ich ist ein 
Gefängnis / und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst. 

 
4. Herr, du bist Richter, du nur kannst befreien, / wenn du uns 

freisprichst, dann ist Freiheit da. / Freiheit, sie gilt für Menschen, 
Völker, Rassen, / soweit wie deine Liebe uns ergreift. 

 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 


