
„Wortloses Buch“ / zu Römer 1,16 

 

Was bedeutet das Wort „Evangelium“ und was beinhaltet es?  

Es ist die „Gute Nachricht von Jesus Christus“. Anhand des wortlosen Büchleins kann man das 

Evangelium sehr einfach und anschaulich erklären. Gegebenenfalls kann man es mit den Kindern 

auch basteln. 

 

Das „Wortlose Buch“ 

Mit den Farben des „Wortlosen Buchs“ lässt sich das Evangelium vereinfacht und anschaulich 

erklären. Jede Farbe hat dabei eine Bedeutung. 

… ich habe hier ein Buch, das jedes Kind schon lesen kann. Das Buch ist nämlich komplett ohne 

Buchstaben. Es hat nur Farben und jede Farbe will uns was erzählen… 

Die goldene Seite erzählt uns, dass Gott heilig ist. Sein größter Wunsch ist, mit dir Gemeinschaft zu 

haben. Gott möchte, dass du mit ihm lebst und einmal zu ihm in den Himmel kommst. 

Die schwarze Seite spricht von einer traurigen Geschichte. Die Menschen sagten, dass sie Gott nicht 

brauchen und wollten ihn nicht. Deshalb fingen sie an Böses zu tun. Zu lügen, zu stehlen, 

ungehorsam sein und noch vieles mehr. Das Böse (die Sünde) wohnt seit dem in jedem Menschen 

und trennt uns von Gott. Gutes und Böses passen einfach nicht zusammen und das ist ein Problem. 

Die rote Seite sagt uns, dass Gott das Problem der Sünde gelöst hat. Die rote Farbe macht die Liebe 

Jesu zu uns deutlich.  Als Jesus am Kreuz starb, hat er mit seinem Blut die Schuld bezahlt. Die Strafe 

für die Sünde (Schwarze Seite) hätten eigentlich wir verdient, aber Jesus hat die Strafe auf sich 

genommen. Sein Blut ist anstatt unserem Blut geflossen. 

Die gute Nachricht der weißen Seite lautet: Jeder, wirklich jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, 

bekommt Vergebung seiner Sünde und ein reines Herz. Jesus macht alles neu! 

Die grüne Seite steht für Wachstum. Grün ist die Natur, die Gott geschaffen hat und wachsen lässt. 

Wachsen sollen auch wir als seine Kinder. Wachsen im Glauben. 

 

Das wortlose Buch lässt sich aus Pappe in den Farben Gold, Schwarz, Rot, Weiß und Grün selber 

herstellen. Jeder Karton wird in der Mitte gefaltet. Die einzelnen Seiten werden wie ein Buch 

zusammengeklebt. Die grüne Seite stellt den Umschlag dar. 

 

Weitere Infos z.B. unter http://www.kreativekiste.de/das-wortlose-buch-mit-erklaerung 

 

 

Alternativ kann das Buch in verschiedenen Größen und Mengen bei der KEB (Kinder-

Evangelisationsbewegung) bestellt werden. Dazu gibt es auch ausführliche und kindgerechte 

Erklärungen. 

 


