
Kigo to go   
     August 
 

Liebe Familien, 
 
es ist Sommerzeit – eine Zeit zum Ausruhen und Genießen.  
Freie Tage, die einladen, als Familie etwas gemeinsam zu unternehmen. Gerne sind wir in der 
Natur. Da gibt es wunderbare Dinge zu entdecken. 
Zum Beispiel, wenn Regen und Sonnenschein aufeinander treffen: einen Regenbogen. 
 
Wer von euch hat schon einmal einen richtigen Regenbogen gesehen?  
Wie sieht denn so ein Regenbogen aus?  
Kennt ihr die Farben des Regenbogens?  
Der ist schön bunt, mal blasser, mal kräftiger in den Farben und, wie der Name schon sagt, er ist 
gebogen. So ein Regenbogen verbindet Himmel und Erde.  

 
In der Bibel steht eine Geschichte, die uns erzählt, wie der Regenbogen zum Zeichen für  
Gottes Liebe zum Menschen wurde.  
 

Vor vielen tausend Jahren gab es eine große Wasserflut. Nur die Menschen und Tiere, die mit 
Noah in der Arche (einem großen Schiff) waren, konnten weiterleben. 
Nachdem es nicht mehr regnete und das Wasser auf der Erde weniger wurde, konnten alle aus 
dem Schiff aussteigen. Auf einmal staunten alle Menschen: 
Am Himmel erschien ein Regenbogen mit vielen Farben. Gott sagte ihnen: „Wenn ihr diesen Bogen 
seht, dann wisst ihr: Ich bin bei euch! Ich denke an euch! Ich bin euer Freund. Ich möchte mit euch 
neu anfangen und euch beschützen. 
Der Regenbogen ist mein Zeichen für meinen Bund, mein Versprechen. Dieser Bund gilt für immer 
zwischen mir und allem, was auf der Welt lebt 
Wenn ihr einen Regenbogen seht, denkt an mich und mein Versprechen!“ 
 
                                                                                                                 Buch Genesis Kapitel 9, Verse 11 – 16, nacherzählt 

 
 
In der Geschichte von Noah haben wir eben gehört, dass Gott den Menschen den Regenbogen 
geschenkt hat, als Zeichen seines Bundes, den er mit den Menschen geschlossen hat.  
Ein Bund, was ist das denn?  
Das Wort Bund kommt von verbinden. Wenn ich etwas miteinander verbinde, dann heißt das,  
es gehört zusammen.  
So wollte Gott Noah und auch uns heute zeigen: Gott und die Menschen gehören zusammen.  
Ich vertraue euch meine Erde an, bewahrt sie und haltet Frieden untereinander.  
Gott hat uns den Regenbogen als Zeichen des Bundes gegeben, damit wir  
immer wieder daran erinnert werden, dass er uns nicht vergisst.  
 
 
Guter Gott, der Regenbogen erinnert  
uns daran, dass du uns liebst und dass auch        
wir füreinander Freundinnen und Freunde  
sein sollen 



 
Guter Gott, das bunte Licht des  
Regenbogens erinnert uns daran, dass du  
uns diese schöne Welt geschenkt hast.  

 
 
Guter Gott, die Farben des Regenbogens  
erinnern uns daran, dass jeder von uns anders ist.  
 

Hier noch eine schöne Geschichte: 

„Du hast einen schönen Beruf“, sagte das Kind zum alten Brückenbauer, „es muss sehr schwer sein, 
Brücken zu bauen.“ 
„Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte der alte Brückenbauer, „es ist sehr leicht, Brücken 
aus Beton und Stahl zu bauen. Die anderen Brücken sind sehr viel schwieriger“, sagte er, „die baue 
ich in meinen Träumen.“ 
„Welche andere Brücken?“ fragte das Kind. Der alte Brückenbauer sah das Kind nachdenklich an. Er 
wusste nicht, ob es verstehen würde. Dann sagte er: „Ich möchte eine Brücke bauen von der 
Gegenwart in die Zukunft. Ich möchte eine Brücke bauen von einem zum anderen Menschen, von 
der Dunkelheit in das Licht, von der Traurigkeit zur Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der 
Zeit in die Ewigkeit über alles Vergängliche hinweg. “Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es hatte 
nicht alles verstanden, spürte aber, dass der alte Brückenbauer traurig war. Weil es ihn wieder froh 
machen wollte, sagte das Kind: „Ich schenke dir meine Brücke. 
“Und das Kind malte für den Brückenbauer einen Regenbogen.               Anne Steinwart 

       

Überlegt euch mal, wir Ihr Kinder und auch die Erwachsenen „Brückenbauer“ sein könnt. 

Auf dem Extrablatt findet ihr einige kreative Ideen rund um den Regenbogen. 

Wir wünschen euch viel Freude daran! 

Und wir wünschen allen Familien eine erholsame und schöne Sommerzeit! 
Anna und Claudia 

Guter Gott, 
ich bin froh, dass du mich lieb hast, so wie ich bin.  
Und ich bin froh, dass du diese Welt liebst.  
Ich freue mich, wenn ich einen Regenbogen sehe.  
Ich weiß, er ist dein Zeichen am Himmel,  
das sagt: „Ich lasse dich nicht allein.“  
Bitte lass nach jedem Regen,  
nach jeder schweren Zeit und jeder Traurigkeit  
die Sonne wieder scheinen  
und uns alle wieder fröhlich sein. 

Zum Anhören und Mitsingen:  
„Regenbogen buntes Licht“  
https://youtu.be/MPaawCVTK6I 

https://youtu.be/MPaawCVTK6I

