Regenbogen, gemalt von Benjamin, 6 Jahre

Regenbogen - Hoffnungszeichen
Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter Ihnen.
Einleitung
In diesen Tagen hängen viele Menschen Regenbogen in die Fenster.
Es ist das Zeichen: Auch hier wohnen Kinder, die nicht in den
Kindergarten und die Schule können und die wegen der CoronaKrankheit nicht mit ihren Freunden spielen dürfen. Die meisten
Menschen sehen im Regenbogen auch ein Hoffnungszeichen. Sie
sagen: Alles wird gut. In der Geschichte von der Arche Noah ist der
Regenbogen ein Zeichen von Gott, der verspricht, das Leben zu
schützen.

Bibeltext
Nachdem Noah die Arche fertig gebaut hatte, ging er und seine
Familie an Bord. Von jedem Lebewesen auf der Erde nahm er ein
Paar mit: Ein Männchen und ein Weibchen. Und Gott schloss hinter
ihnen die Tür. Bald fing es an zu regnen. Es goss in Strömen, Tag und
Nacht, 40 Tage lang. Das Wasser stieg höher und höher und
bedeckte selbst die höchsten Berge. Nur noch Noahs Arche trieb
einsam auf dem Wasser. Da endlich hörte es auf zu regnen und das
Wasser begann zu fallen.
Nach einiger Zeit öffnete Noah eine Luke und ließ eine Taube
fliegen. Er dachte: „Wenn die Taube draußen Land findet, bleibt sie
draußen und ich weiß, das Wasser ist abgeflossen.“ Aber die Taube
kam bald zurück. Nach sieben Tagen probierte Noah es noch einmal.
Diesmal blieb die Taube länger weg, und als sie zurückkam, trug sie
einen grünen Zweig im Schnabel. Da wusste Noah: Die Bäume
schauen schon aus dem Wasser heraus. Und er wartete nochmal
sieben Tage. Als er diesmal die Taube fliegen ließ, kam sie nicht
mehr zurück. Da öffnete Noah die Tür und verließ mit seiner Familie
und allen Tieren die Arche.
Und er baute Gott einen Altar aus Steinen und dankte Gott für die
Rettung. Gott aber ließ einen Regenbogen am Himmel erscheinen
und sprach: „Ich schließe Freundschaft mit allen Menschen und
Tieren auf dieser Erde. Ich verspreche euch: Solange es die Erde gibt
sollen nicht mehr aufhören Sommer und Winter, Tag und Nacht,
Saat und Ernte. Wenn ihr den Regenbogen seht, dann denkt daran:
Ich bin euer Freund.“

Gedanken zum Bibeltext
Manchmal geht es mir in diesen Tagen wie Noah. Natürlich geht
unsere Welt nicht unter und es gibt keine Sintflut. Aber manchmal
fühle ich mich ein bisschen wie in der Arche. Ich bin mit meiner
Familie in Sicherheit, aber ich fühle mich auch ein bisschen
eingesperrt. Und wie Noah frage ich mich dann: Wann kann ich
wieder raus? Wann kann ich wieder meine Freunde treffen und
meine Eltern besuchen? Und meine Kinder fragen: Wann können
wir wieder in den Kindergarten und zu Oma und Opa? Ich habe
keine Taube, die ich fliegen lassen kann, aber ich schaue
Nachrichten und lese die Zahlen der Kranken und der Gesunden.
Und gestern gab es dann eine Hoffnungsnachricht. Nächste Woche
können schon mal ein paar Geschäfte wieder öffnen. Und in zwei
Wochen können die ersten Kinder wieder in die Schule gehen, wenn
auch erst mal die Älteren. Da habe ich mich gefühlt wie Noah, als
die Taube den grünen Zweig brachte. Ich wusste: Es wird langsam
besser. Das tut gut. Aber wir müssen auch noch warten. Es ist wie
bei Noah: Es dauert noch eine Weile.
Aber wenn ich den Regenbogen sehe, weiß ich: Gott verlässt uns
nicht. Er ist bei uns. Er ist unser Freund und alles wird wieder gut
werden. Vielleicht nicht ganz so wie vorher. Aber es wird wieder
gut.

Aktion
Wenn du möchtest, kannst du die Geschichte nachspielen. Du
brauchst: Ein paar Tiere, einen Vogel, eine Menschenfigur, ein Schiff
(es tut aber auch ein Schuhkarton, denn Arche heißt nichts anderes
auf Deutsch als „Kasten“) blaue Tücher für das Wasser z.B. eine
Tischdecke oder blaue Kleidung. Einen grünen Zweig, z.B. ein
Palmzweig von Palmsonntag. Und für den Regenbogen mehrere
Tücher oder Kleidungsstücke in verschiedenen Farben

Lied: Lasst uns miteinander
Lasst uns miteinander (2mal), singen, loben, danken den Herrn.
Lasst es uns gemeinsam tun: singen, loben, danken den Herrn
singen, loben, danken den Herrn (4mal wiederholen)
Vaterunser
Gebet
Guter Gott, du versprichst Noah das Leben zu schützen. Du
versprichst uns Menschen deine Freundschaft. Wir bitten dich, lass
uns gesundbleiben und schenke uns deinen Segen. Amen
Segen mit Kreuzzeichen
So segne und behüte uns und alle Menschen der gute Gott: Im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß! So hoch, was
kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann
weiter sein? So wunderbar groß!
Was kann noch „so wunderbar groß“ sein an Gott? Erfindet doch
eigene Strophen…

