
Wochenimpuls am Dienstag, den 7. Juli 2020 

Von Pfarrerin Karin Pöhler aus Rommelshausen 

 

 

  
Foto: Fuldaer Zeitung vom 27.3.2020 

„Andra tutto bene“ – mit diesen Worten haben sich die Menschen in 

Italien gegenseitig Mut gemacht. „Alles wird gut“ – auch ich möchte 

gerne mit einstimmen in diesen Trost. 

Doch sind wir ehrlich und machen uns und unseren Mitmenschen 

nichts vor: Es wird nicht ALLES GUT werden:  

- Häusliche Gewalt nahm in den vergangenen Wochen zu,  

- nicht alle Kinder und Jugendlichen werden den Anschluss 

schaffen und das im Homeschoooling versäumte aufholen,  

- Menschen sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht.  

- Wir werden noch lange mit den Folgend dieser Pandemie zu 

kämpfen haben  

- und es werden weiterhin Menschen mit und an Covid-19 

sterben.  



- Und auch der Klimawandel und viele andere globale Probleme 

bleiben weiterhin bestehen. 

- …  

Aber der Regenbogen - den es ja auch nur gibt, wenn beides 

gleichzeitig da ist: Regen und Sonne - ist und bleibt ein biblisches 

Hoffnungssymbol.  

Damals nach der Sintflut stellte Gott seinen Bogen in den Himmel 

und versprach: „Es sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 

Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“  

Ich verstehe das so:  

Das Leben geht weiter.  

Es bleibt ambivalent.  

Es ist dynamisch. Sommer und Winter, Tag und Nacht.  

„Alles ist gut“ diesen Zustand wird es erst in der Ewigkeit geben.  

Trotzdem bleibt der Regenbogen ein biblisches Hoffnungssymbol, das 

uns auch in diesen Tagen Hoffnung schenkt. 

Der Regenbogen, sagt uns:  

Jetzt, hier und heute ist Neues Leben möglich.  

Wir bekommen heute eine neue Chance.  

Vieles kann gut werden, manches vielleicht sogar besser als vorher. 

Es wird nicht einfach alles gut werden, aber das Leben geht weiter, 

darauf kann ich mich verlassen.  

Leben ist möglich, weil ich weiß, dass jede Nacht irgendwann vorüber 

ist. Dass auf jede Nacht ein neuer Morgen und auf jeden Winter ein 

neuer Sommerfolgt. Das gibt mir Kraft weiterzuleben.  

Leben ist möglich, weil Gott seinen Regenbogen in die Wolken stellt 

und sagt: Ich bin da, ich garantiere dafür, dass das Leben weitergeht. 

Sogar ein erfülltes Leben ist möglich. Weil erfülltes Leben möglich ist 

trotz unerfüllter Wünsche - so hat es Bonhoeffer formuliert.  

Erfülltes Leben ist möglich trotz aller Blessuren an Leib und Seele, die 

wir mit uns herumtragen. Und die Narben hinterlassen wenn sie 

heilen. 



Ja, ein erfülltes Leben ist möglich, auch wenn nicht alles gut ist – das 

ist für mich die tröstliche Botschaft des Regenbogens, das 

Versprechen das Gott immer wieder bekräftigt, wenn er uns in diesen 

Tagen seinen Bogen in den Himmel stellt. Amen 

 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre 

Pfarrerin Karin Pöhler 

 

 


