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Schmecket und sehet, 
wie freundlich der Herr ist.

Psalm 34,9

Gottes Segen 
zum Geburtstag

wünscht



Für Sie ...

Wer wünscht sich nicht solch eine leckere und bunte
Torte zum Geburtstag. Am liebsten selbst gebacken
und nicht aus der Gefriertruhe aus dem Supermarkt.
Die Mutter meines Patenkindes zaubert ihr jedes Jahr
solch ein Kunstwerk. Heute möchte ich Sie mit dieser
bunten Torte überraschen.
Diese Torte hat mich begeistert, da sie eine Torte mit
einer ganz besonderen Füllung ist. Mit der Füllung
und dem Geschmack des Regenbogens. Eine wunder-
bare Sorte und herrlich zu genießen.
Diese Torte schmeckt nach Liebe, nach Hoffnung,
nach Leben und nach Licht. Gott möchte uns mit all
dem beschenken und versorgen. Denn er selbst ist
Liebe, Hoffnung, Leben und Licht. Da wird der Bibel-
vers auf der gegenüberliegenden Seite ganz leben-
dig. Wir dürfen seine Liebe und Hoffnung, sein Leben
und sein Licht schmecken.
Schmecken und Genießen sind etwas sehr Lebendi-
ges. Die frohe Botschaft der Bibel ist nicht einfach
eine Theorie, sondern wir können die Liebe und Hoff-
nung Gottes wirklich erfahren.

Nehmen Sie sich ein Stück Regenbogentorte und
schmecken Sie selbst, wie freundlich der Herr ist.
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Gottes Geschenk
für uns    
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Gott schenkt uns einen Regenbogen

Einen Regenbogen in einem Foto oder Kunstwerk
einzufangen, ist oft gar nicht so einfach. In der Natur
wirkt er immer noch anders und schöner. Er ist Got-
tes Schöpfung. Bis ins Detail wunderschön, aus Licht
und Wasser geboren. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir zaubert
jeder Regenbogen wieder neu ein Lächeln aufs
Gesicht. Es ist immer wieder etwas Besonderes für
uns, diesen bunten strahlenden Bogen am Himmel
zu entdecken. Wir können heute zwar erklären, dass
ein Regenbogen durch Brechung und Reflexion der
Sonnenstrahlen in den Regentropfen entsteht, aber
er bleibt immer ein kleines Wunder. Vielleicht hat
Gott ihn deshalb auch als Zeichen seiner Liebe und
Zuwendung gewählt.

Die Bibel erzählt uns die Geschichte des Regenbo-
gens. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott
damals die Erde durch eine Sintflut vernichtete. Nur
eine Familie wurde von Gott gerettet: die Familie von
Noah. Gott sah das Gute in Noah, seinen Glauben und
seine Treue zu ihm und kündigte ihm deshalb die Flut
vorher an. Er gab ihm den Auftrag eine Arche zu bau-
en. In dieser Arche überlebte er mit seiner Familie
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und vielen Tieren die Sintflut. Als das Wasser sich
zurückzog und Noah wieder trockenen Boden unter
den Füßen hatte, gab Gott ihm und damit allen Men-
schen ein Versprechen: „Ich werde das Leben auf die-
ser Erde nicht noch einmal zerstören. Als Zeichen mei-
nes Versprechens schenke ich euch den Regenbogen.” 

Welch ein wunderbares Versprechen und welch ein
farbenprächtiges Zeichen dafür. Gott hat mit uns
Menschen einen Bund geschlossen. Wenn Gott einen
Bund schließt, ist das immer ein einseitiger Bund. Der
Bund ist ein Geschenk, wir müssen und können dafür
nichts leisten. Wir sind die Begünstigten und Be -
schenkten durch den Bund, den Gott schließt. Wenn
wir einen Regenbogen am Himmel erleben, dann
erzählt er uns jedesmal neu von Gottes Liebe und
Güte, die er uns Menschen ohne Erwartungen oder
Anforderungen entgegenbringt. 

Im Neuen Testament lesen wir, dass Gott diesen
Bund mit Jesus Christus weiterführt. Jesus Christus
lebte und starb für uns Menschen zur Vergebung
unserer Schuld und zur Versöhnung mit Gott, unse-
rem Schöpfer. Auch das ist ein einseitiger Bund der
Liebe. Gott beschenkt uns und wir dürfen empfan-
gen. Ohne Gegenleistung oder Erwartungen. Ich
wünsche Ihnen, dass jeder Regenbogen Sie an die
Versprechen Gottes für Ihr Leben erinnert und Sie
sich daran erfreuen können. 
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Gottes Bund 
mit uns



Danke
8
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Gnädiger Gott,
heute werde ich wieder ein Jahr älter.

Ich könnte mich nun über die neuen Falten 
in meinem Gesicht und die grauen Haare 

auf meinem Kopf ärgern.  

Aber ich will dir lieber dafür danken,
dass ich das letzte Jahr leben durfte,

dass die Falten von meinem Lachen zeugen 
und jedes graue Haar meine Würde zeigt,

und dass du mir für jeden Tag 
die Kraft gegeben hast, die zum Leben nötig war.

Das will ich: dir danken.

Auch das kommende Lebensjahr ist
ein Geschenk von dir an mich.

Ich habe keine Ahnung, was es bringen mag:
es werden gute Tage dabei sein - aber auch Tage, 

die mich verzweifeln lassen. 
Es wird Lachen aus tiefstem Herzen geben -

aber auch bittere Tränen.

Ich danke dir, dass du mich nicht verlässt,
dass du mich in deiner Hand geborgen hältst -

und ich in allem deine Nähe spüren darf.

Amen
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Die Arbeit 
läuft dir 

nicht davon,
wenn du 

deinem Kind 
den Regenbogen 

zeigst.
Aber der 

Regenbogen 
wartet nicht, 

bis du 
mit der Arbeit

fertig bist. 
Chinesisches Sprichwort
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Ein Blinder erlebt einen Regenbogen

Wir bewunderten alle den Regenbogen. Da fragte uns
der Blinde, den wir vor lauter Begeisterung ganz verges-
sen hatten: „Was ist ein Regenbogen?” Betroffen stan-
den wir da. Schließlich nahm ich allen Mut zusammen
und setzte mich neben ihn: „Ein Regenbogen ist wie der
Rahmen eines riesigen Tors, das in ein Schloß führt. Er
berührt die Erde an zwei Stellen und mit seiner runden
Spitze berührt er den Himmel. Gott hat ihn geschaffen als
Zeichen des Friedens. „Gut, sehr gut”, antwortete der
Blinde, „aber das war nicht der Grund, warum ihr so
begeistert wart. Da muss es noch mehr geben.” „Ja”, ich
zögerte … „Der Regenbogen hat sieben Farben”, sprach
ich weiter. Der Blinde ließ mir lange Zeit zum Nachden-
ken und als ich endlich Worte gefunden hatte, konnte ich
spüren wie aufmerksam er mir zuhörte.

Rot - ist die Farbe der Liebe. Der rote Bogen will uns dar-
an erinnern, dass alle Menschen in Liebe miteinander ver-
bunden sind. Rot ist, wenn dich jemand liebend umarmt.

Gelb - ist die Farbe für Gott und alles Himmlische. Der gel-
be Bogen erinnert uns, dass Gott in jedem Augenblick
unseres Lebens bei uns ist. Gelb ist, wenn du von Gott
beschenkt wirst oder himmlische Mächte dich behüten
und beschützen.

Orange - besteht aus Rot, dem menschlichen Herzen und
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Gelb, dem Himmlischen. Gott wendet sich jedem von uns
mit unbeschreiblicher Liebe zu. Orange ist, wenn du die
Liebe Gottes spürst und sie an deine Mitmenschen wei-
tergibst.

Blau - die Farbe der Treue bedeutet, dass Gott in uner-
schütterlicher Treue zu uns hält. Blau ist, wenn du in all
deinen Sorgen und Nöten einen Menschen hast, der treu
zu dir hält.

Violett - besteht aus einem dunklen Rot – der Mensch,
der der Erde ganz nahe ist und aus Blau für die Treue Got-
tes auf deinem Lebensweg.  Violett ist, wenn dich jemand
führt, damit du nicht stolperst und dein Ziel ohne Scha-
den erreichst.

Lila - besteht aus einem hellen Rot, dem übersprudeln-
den Leben und aus Blau. Der lila Bogen erinnert uns, dass
wir Vertrauen nicht aus eigener Kraft schöpfen können,
sondern dass es ein Geschenk Gottes ist. Lila ist, wenn du
durch dein Vertrauen und durch dein Beispiel anderen
Menschen zum Leben in Fülle verhilfst.

Grün - die Farbe der Hoffnung. Wenn Gott unsere Bitten
erhört, dann kann in uns etwas wachsen, dann kann in
uns neues Leben entstehen, dann kommen wir wieder in
Bewegung und können auf Gott zugehen. Der grüne
Bogen erinnert uns, dass wir auf dem Weg von der Erde
zum Himmel sind, wo uns Gott mit ausgebreiteten Armen
erwartet. Grün ist, wenn in dir neues Leben aufbricht. 
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„Wenn ich also die Farben begriffen habe, dann grünt
meine Seele”, bemerkte der Blinde nachdenklich. Ich
erkannte, dass ich neben einem Weisen saß, der mehr
verstand als ich ihm erklären konnte. Und er wiederholte
alles um es ganz tief in sein Inneres eindringen zu lassen:
„Rot ist, wenn ich geliebt und umarmt werde. Gelb,
wenn ich von Gott beschenkt oder von himmlischen
Mächten behütet und beschützt werde. Blau, wenn mir
jemand in all meinen Sorgen und Nöten treu zur Seite
steht. Orange, wenn ich Gottes Liebe erfahre und sie an
meine Mitmenschen weitergebe. Violett, wenn mich
jemand führt, damit ich nicht stolpere und heil zum Ziel
gelange. Lila, wenn durch mein Vertrauen und mein Bei-
spiel Menschen zum Leben in Fülle finden. Grün, wenn in
mir neues Leben aufbricht und ich mich auf den Weg
mache zur ewigen Heimat. Und alle Farben sind der ewi-
ge Frieden”, fügte er noch hinzu.

Wir begegneten uns erst wieder, als der Blinde auf dem
Sterbebett lag. Hätte er sehen können, dann hätte er
von seinem Bett aus, durch das Fenster, einen wunder-
baren Regenbogen wahrgenommen. Etwas bedrückt
fragte ich ihn: „Bist du traurig, dass du nie einen Regen-
bogen gesehen hast?” Er lächelte: „Ihr seht den Regen-
bogen immer nur für kurze Zeit; aber seit du mir den
Regenbogen erzählt hast, lebe ich täglich mit ihm. Jetzt
schreite ich unter ihm durch und gelange in das Land, in
dem wir uns einst alle wiedersehen werden.” Und der
Regenbogen spiegelte sich in seinen Augen, bis er sie für
immer schloss.
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Gottes 
Versprechen
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Nach dem Regen
Nach dem Regen folgt ein Regenbogen ... und die
Sonne. Ich weiß nicht wie Ihr letztes Lebensjahr ver-
laufen ist. Vielleicht war es ein Jahr voller glücklicher
Momente. Vielleicht war es aber auch ein Jahr voller
Regen und Sie warten sehnsüchtig auf einen Regen-
bogen. Auf ein Zeichen am Himmel, das Ihnen das
Gefühl schenkt, nicht alleine zu sein. 

Auch wenn manche Regenzeiten im Leben länger
dauern als wir uns das manchmal wünschen, wir dür-
fen gewiss sein, dass auf Regen immer wieder Sonne
folgt. Gottes Regenbogen war damals kein leeres
Versprechen. Gott ist Ihnen nah, auch wenn der
Regenbogen sich manchmal in den Wolken versteckt
und eine Zeit braucht bis er für uns sichtbar wird.

Gott segne Sie mit dieser Gewissheit, die Ihnen
immer wieder Ruhe und Frieden in Ihrem neuen
Lebensjahr schenken möchte.

Wo immer nur die Sonne scheint,
da wird es keinen Regenbogen geben,

sondern nur Wüste. 
Für den Regenbogen braucht es

Sonne und Regen. 



as Licht der Sonne 
scheine auf deinen Fenstersims.

Dein Herz sei voll Zuversicht, dass nach jedem
Gewitter ein Regenbogen am Himmel steht.

Der Tag sei dir freundlich, 
die Nacht dir wohlgesonnen.

Die starke Hand eines Freundes 
möge dich halten, und Gott möge dein Herz

erfüllen mit Freude und glücklichem Sinn.
Irisches Segenswort
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Herr,
segne meinen ersten Tag 

und den letzten Tag. 
Segne die Stunden, 

die du mir schenkst. 
Was ich berühre, was ich höre, 

was ich sehe, was ich rede, 
soll gesegnet sein.

Herr, 
halte mich in deinen Händen, 
deinen Ohren, deinen Augen, 

deinem Herz.
An diesem Tag und 

alle Tage meines Lebens.
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