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MutMachMinute #04 zum Do 26.04.20   Rainbow-Warrior

Sie sind einfach überall! Eine Gruppe frecher
Aktivisten machen gerade unser Land unsicher,
echte Rainbow-Warrior!

Sie stürmen keine Ölbohrinseln, klettern nicht
auf Kraftwerkstürme und rollen auch keine
Transparente von Fabrikdächern. Nein, sie
treiben es echt bunt und kleben frech
Regenbögen in die Fenster. Selbstgemalt, ganz
klar!

Ihr erklärtes politisches Ziel: Freude verbreiten
und Mut machen! Wir sind überall! Und wo
man so Regenbögen in Fenstern sieht, zeigen
die kleinen Regenbogenkrieger: Wir gehören
auch dazu, wir gehören zusammen, keiner ist
allein.

Und die frechen Weltverbesserer haben
absolut unverschämt recht. Das sage nicht ich,
so steht das sogar in der Bibel. Dort ist der
Regenbogen nämlich der absolute Mutmacher,
der genau das zeigen soll: Mensch, ihr seid
nicht allein!

In der Bibel setzt Gott den Regenbogen für
Noah an den Himmel, nach der Sintflut.

Noah ging es fast so wie uns. Er macht auch
echt schwere Zeiten durch. Eingesperrt mit
Kind und Kegel und allen Tieren in seiner engen
Arche. Quarantäne also, zwar nicht aus Angst
vor Tröpfcheninfektion, sondern eher weil es
dauerregnet. Dazu wurde ihm noch Vierzig
Tage und Nächte Ausgangssperre verordnet,
bis die Flut vorbei ist. Nachdem die sich
verzogen hat und der Alltag wieder einkehrt,
passiert es. Als allererstes bekennt Gott Farbe
für das Leben. Und er zaubert mit dem
Regenbogen den Menschen ein Lächeln ins
Gesicht. Alle sollen wissen: Gott ist da! Auch
wenn es im Leben manchmal chaotisch,
bedrohlich oder stürmisch kommt. Trübe
Wolken über uns stehen: Du bist nicht allein!
Glaub es ruhig: Solange die Erde steht, soll das
Leben nicht aufhören! Ich bin da, sagt Gott.

Farbe bekennen für das Leben. Dem Leben treu
bleiben, gerade in trüben Zeiten, sich erinnern,
dass unser Leben gesegnet ist. Eine bessere

MutMachMessage kann man doch momentan,
wo wir die meiste Zeit allein zu Hause bleiben
müssen, eine bessere Message kann man da
doch gar nicht verbreiten, oder? Ich bin nicht
allein, du bist nicht allen, niemand ist allein.

Das sollen wir alle wissen. Und die Kinder
machen vor, wie leicht das geht. Und falls ihr
auch dazugehören und mitmachen wollt?
Ausmalvorlagen gibt es massig im Internet.
Oder malt einfach euren ganz eigenen
Regenbogen. Dann einfach ans Fenster pappen.
Fertig. Kinderleicht.

Danke allen Regenbogenkriegern, diesen
frechen kleinen Aktivisten, die mit ihren
selbstgemalten Regenbögen in unsere trüb-
graue Zeit etwas Farbe bringen und so bunte
Freude und Mut machen. Ich denke, wir
können das doch alle gut gebrauchen, oder?

Bleibt zu Hause, malt vielleicht einen
Regenbogen fürs Fenster und bleibt mir bitte
gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


