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Gott spricht: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken;
der soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
1. Mose 9,13
Liebe Gemeinde,
es ist wunderbar, zu Beginn des neuen Jahres an den Regenbogen erinnert zu werden. Gott
hat seinen Bogen in die Wolken gesetzt. Dabei hat Gott selbst den Menschen und der ganzen
Erde versprochen, dass er keine Sintflut mehr über die Erde schicken will.
In der Bibel kann etwas ganz Natürliches, wie der Regenbogen, zu einem wichtigen Zeichen
werden. Gott wählt ein Zeichen, das in engster Verbindung mit dem Unwetter steht. Der
Regenbogen erscheint dann am Himmel, wenn es aus dicken schwarzen Wolken gießt und
dabei die Sonne scheint. - Der bunte Bogen entsteht durch das Wechselspiel der unzähligen
Wassertropfen mit dem Sonnenlicht.
So ist der Regenbogen zugleich ein mahnendes und tröstliches Zeichen. Er erinnert daran,
dass Menschen Gott Kummer bereiten und Gott sein Gericht zurückhält. Er erinnert aber auch
daran, dass Gott uns im Chaos beisteht und uns Geborgenheit schenkt, so dass wir getrost
unser Leben leben dürfen. - Nach der Sintflut mussten Noah und seine Familie die Welt
neugestalten. Um ganz neu anzufangen, brauchten sie Mut und Zuversicht. Da half der
Regenbogen, der Treue Gottes zu gedenken.
Apropos neu anfangen: Ein neues Jahr liegt vor uns, mit neuen Herausforderungen,
Erwartungen, Sehnsüchten und Hoffnungen. Da ist es tröstlich, zu wissen, dass der
Regenbogen auch für Gott das Zeichen ist, dass ER an uns denkt.
Gott hat nicht nur den Regenbogen als Zeichen seines Bundes gegeben. Gott hat einen Neuen
Bund geschlossen durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus uns versprochen, jeden Tag bei
uns zu sein, bis zur Vollendung. Versprochen ist versprochen; das vermittelt uns heute noch
der Regenbogen.
So wünsche ich allen ein gesegnetes neues Jahr 2019,
Heinz Vitzthum
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