
Der Regenbogen *  * Ostern – Gedanken von Pfarrer Udo Klösel Corona

Der Regenbogen – er begleitet uns durch die Fastenzeit 

2020, ja er wurde uns in diesen schweren Wochen der 

Corona-Beschränkungen geradezu zum Hoffnungszeichen! 

Zufälligerweise habe ich mir vergangenen Herbst ein 

Windlicht aus Südamerika gekauft, das den Regenbogen 

darstellt, und darunter die Arche mit Noach und vielen, ganz 

liebevoll dargestellten Tieren. Oft schon habe ich mir dieses 

Windlicht in diesen Wochen angeschaut, und ich habe es 

Ihnen und euch auch fotografiert. Es strahlt so viel 

Lebensfreude aus in diesen oft tristen und einsamen 

Wochen! 

Dabei ist die Vorgeschichte zum Regenbogen im Buch 

Genesis ja alles andere als lebensfroh und heiter. Die Sintflut 

geht ihm voraus, die viel Elend und Tod über Menschen und 

Tiere bringt; nur jene, die sich auf der Arche befinden, werden ja gerettet. 

In gewisser Weise ist es auch heute so… wenn wir einen Regenbogen sehen, dann hat vorher oft ein 

Unwetter gewütet, mit Wolken, Blitzen und heftigem Regen; und erst, wenn das Unheil vorüber ist und 

wieder Sonnenstrahlen das Dunkel der Regen- und Gewitterwolken durchbrechen, erleuchtet am 

Himmel der Regenbogen. 

Interessanterweise entsteht ein Regenbogen dann, wenn die beiden zentralen Elemente der 

Osternacht zusammenspielen: Licht und Wasser! Osterfeuer und Osterkerze, und dann auch vielleicht 

die ersten Sonnenstrahlen des Ostermorgens (wie damals am leeren Grab) – wenn sie mit dem 

Element des Lebens zusammentreffen, dass uns in der Osternacht als Osterwasser und Taufwasser 

geweiht wird – dann entstehen die Farben des Regenbogens. Das Licht „bricht sich“ im Wasser heißt 

es. Die Lichtstrahlen gehen nicht auf geradem Weg durch das H2O; sie müssen abgelenkt werden, ihre 

Richtung ändern. 

Auch das Erleben von Ostern geht nur „gebrochen“. Wie Jesus beim Abendmahl das Brot gebrochen 

hat, wie er am Holz des Kreuzes gebrochen wurde und starb – nur so wird Auferstehung möglich, nur 

so gelangt er aus dem Dunkel des Todes ins Licht des neuen Lebens. Und genauso müssen auch wir 

Ostern „gebrochen“ erleben, müssen wir Jesu Leiden und Sterben miterlebt und mitgefeiert haben, um 

auch das Fest seiner Auferstehung im österlichen Licht, ja in den Farben des Regenbogens erleben zu 

können. Wer Ostern miterlebt und mitfeiert, dessen Lebenswege „brechen“ sich, dessen Leben 

bekommt eine neue Richtung, der wird zu einem österlichen Menschen. 

Dann steht über aller Dunkelheit und über dem Tod die gleiche österliche Botschaft, die auch Gott 

nach der Sintflut unterm Regenbogen Noach und den Seinen zusagt: „Nie wieder soll eine Flut 

kommen und die Erde verderben.“ (Gen 9,11) Das Leben lebt, der Tod ist tot, und der Auferstandene 

hat ihm alle Macht genommen. 

Diese Botschaft mag uns gerade an diesem Corona-Osterfest 2020 Trost und Hoffnung schenken. Diese 

Wochen erleben und durchmachen zu müssen – das wird uns verändern, ja, wir erleben unsere Welt 

und unser Leben als „gebrochen“, wie das Licht im Wasser. Unser Leben wird durch Corona seine 

Richtung ändern, bei den einen mehr, bei den anderen weniger; vielleicht lassen wir uns aber gerade in 

dieser Zeit von der Botschaft des Regenbogens anstecken, dass über allem der Ostersegen liegt. 


