
Liebe Kinder, 

 

bei meinem gestrigen Spaziergang durch Oppenheim ich in einigen Fenstern 

Bilder eines Regenbogens entdeckt. 

Vielleicht sagen einige von euch jetzt: „Oh, das kenne ich!“ 

Es handelt sich hierbei um eine Mutmachaktion von Kindern für Kinder. Die 

Bilder sollen zeigen: Auch hier lebt jemand, der im Moment Zuhause bleiben 

muss. Gleichzeitig soll ihr Bild von der Hoffnung erzählen, dass diese 

schwere Zeit für uns alle bald vorbei sein wird. 

Wenn ihr diese Mutmachaktion noch nicht gekannt habt: Vielleicht habt ihr 

ja Lust dabei mitzumachen. 

Gläubige Menschen erinnert der Regenbogen an eine Geschichte aus der 

Bibel: Noah und die Arche. Vielleicht kennt ihr sie schon. Ansonsten schaut 

in einer Kinderbibel und lest sie dort oder lasst sie euch vorlesen. Unter 

folgendem Link könnt ihr sie auch auf dem PC anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJZl_YRkiRY 
In der Bibel steht der Regenbogen für ein Versprechen, das Gott den 

Menschen gegeben hat: Nie wieder soll das Leben auf der Erde zerstört 

werden. Der Regenbogen geht von der Erde zum Himmel und wieder zurück. 

Er zeigt uns: Wir sind mit Gott und seiner Liebe verbunden und er mit uns. 

Ich möchte euch aber noch von einem anderen Symbol erzählen. Als der 

Regen geendet hat, schickt Noah im Abstand von sieben Tagen dreimal eine 

Taube los. Zuerst kommt sie ganz schnell wieder zurück. Beim zweiten Mal, 

bringt sie bei ihrer Rückkehr einen Ölzweig mit. Und schließlich kommt die 

Taube gar nicht mehr zurück. Da weiß Noah: Jetzt dürfen wir die Arche 

verlassen. 

In unserem Glauben steht die Taube auch für den Geist Gottes. Da wo er 

wirkt, schenkt er den Menschen Kraft, Mut und Zuversicht und lässt sie 

Dinge tun, die die Liebe Gottes spürbar machen. 

Vielleicht habt ihr ja Lust eine Taube zu basteln und ebenfalls in euer 

Fenster zu hängen. Sie zeigt dann, dass ihr Ausschau haltet nach 

Hoffnungszeichen. Und sie zeigt, dass ihr Gott um seine Kraft, seinen Mut 

und Zuversicht bittet, um in dieser schwierigen Zeit zu bestehen. 

Eine schöne Anleitung für das Basteln einer Taube findet man in den 

Materialien der diesjährigen Kinderfastenaktion von Misereor. Ich hänge 

einen Ausdruck dieser Anleitung mit an. 

 

Ganz liebe Grüße von eurer Schulseelsorgerin und bleibt gesund! 

Maria Wehmeier-Trost 
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