
Gebeugt geh ich durch die Straßen 

Zwischen gebeugten Menschenmassen 

Mache einen Bogen um meinen Nächsten, auch 

um dich 

Wohin führt mein Weg, frag ich mich 

Was wartet hinter der nächsten Biegung 

Wer streckt mir die Hand entgegen, 

Hilft mir auf diesen Irrwegen, mitten im Regen? 

Doch du hast deinen Bogen 

Gesetzt in die Wolken, dort am Himmel oben 

Lässt Sonne erstrahlen 

Siehst zu mir herab und hebst mein Gesicht 

empor. 

Du richtest mich auf, ganz gerade 

Dein Bund hält fest, hält mich fest, in den Wogen 

Der Weltenstürme ist dein Bogen mir Licht und 

Zuversicht 

Setzt Farben in die Dunkelheit, lässt mich 

Staunen und glauben: Es gibt dich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeig deine VerBUNDenheit – Verschicke Regenbogennachrichten 

Gerade in diesen Zeiten ist es schwer, sich die Verbundenheit mit den Mitmenschen ins Gedächtnis zu rufen, die man solange nicht gesehen hat, die man vielleicht 

lange noch nicht besuchen wird. Auch Gott ist uns nicht immer persönlich nahe. Doch er zeigt seine Verbundenheit. Er setzt seinen bunten Bogen mitten in die 

dunkelsten Wolken. Setzt auch ihr einen kleinen Bogen. Sendet einem Freund, einer Freundin, einem Verwandten eine Regenbogennachricht, ob per E-Mail, 

WhatsApp oder Brief und zeigt so, dass wir immer verbunden sind. 

 

13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken, 

und er soll das Zeichen des Bundes sein 

zwischen mir und der Erde. 14 Und es wird 

geschehen, wenn ich Wolken über die Erde 

führe, so soll der Bogen in den Wolken 

erscheinen, 15 und ich werde meines Bundes 

gedenken, der zwischen mir und euch ist 

und jedem lebendigen Wesen, von allem 

Fleisch; und nicht mehr sollen die Wasser zu 

einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. 

16 Und der Bogen wird in den Wolken sein; 

und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken 

des ewigen Bundes zwischen Gott und 

jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, 

das auf der Erde ist. (1.Mo 9,13-16) 

 


