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Ein bunter Regenschirm 

 

In meinem Auto liegt ein großer Regenschirm. Es ist kein normaler Regenschirm. Er 

sieht aus wie ein großer Regenbogen. Alle Farben des Regenbogens sind auf meinem 

Schirm: ein dunkles lila, rot, verschiedene Blautöne, ein dunkles, ein mittleres und ein 

helles Grün, ein strahlendes Gelb und zwei andere Gelbtöne und Rot – von orange bis 

tief dunkelrot. 

Wenn um mich herum einmal alles ganz grau ist, dann nehme ich diesen Regenschirm 

in die Hand. Ich öffne ihn und halte ihn über mich. Er ist so groß, dass zwei Menschen 

unter diesen Regenschirm passen. Je nachdem, wie ich den Schirm halte, sehe ich 

die Welt ganz anders. Manchmal nehme ich die gelbe Farbe nach vorne, dann ist es, 

als ob ein Licht auf meinen Weg fällt. Manchmal fühle ich mich so grau und traurig wie 

das Wetter um mich herum, dann ist meine Farbe eher das lila. Auch mit den anderen 

Farben klappt das ziemlich gut. 

Für mich ist dieser Regenschirm auch ein Bild für Gottes Segen. Ein Freund von mir 

hat daraus ein Lied gemacht. Es heißt: „Wie ein Regenschirm ist über uns dein Segen. 

Mag es regnen oder schneien, sei bei uns auf den Wegen, sei bei uns auf den Wegen.“ 

Eine Strophe von dem Lied hat es mir besonders angetan. Wenn ich das Lied singe, 

freut sie mich immer besonders. Sie lautet: „Wenn es in mir drinnen stürmt und kracht, 

du streichelst dann mein Herz. Die Tränen schick ich dann zu dir: Vorbei ist aller 

Schmerz. Wie ein Regenschirm ist über uns dein Segen.“ 

Auch wenn Sie nicht so einen bunten Regenschirm haben: das Bild hilft vielleicht 

trotzdem. Gott geht mit seinem Segen mit auf unseren Wegen, auch an trüben Tagen. 

Darauf vertraue ich. 

 

 

Kurzbeschreibung: Ein Regenschirm mit seinen bunten Farben hilft an grauen Tagen 

– und ist ein Bild für Gottes Segen. 


