
Besinnliche Gedanken 
zum Jahresschluss und in die Ferien



Der Regenbogen – er ist zum Zeichen für das Durchhalten geworden in dieser 
schwierigen Zeit, die hinter uns liegt und die noch vor uns liegt. Man sieht selbst 
gemalte  Regenbogen an manchem Fenster. Sie sollen Mut machen.



Die Regenbogenfarben sind auf diesem Schirm.

Es ist ein sehr großer Schirm. Mehrere Personen können darunter stehen.  
Man kann ihn also schützend über andere halten. Regenschirme haben wir in 
diesem Jahr noch nicht viele gebraucht. Es hat nicht viel geregnet. Aber wir 
mussten uns abschirmen. Wir mussten abgeschirmt von anderen zu Hause 
bleiben. Es war zu unserem Schutz und zum Schutz der anderen.
Wir mussten sogar nicht nur zu Hause bleiben, wir mussten und müssen eine 
Art Schirm für Mund und Nase tragen.



Schirme können damit so etwas wie ein Schutzschild sein.

Und der “Schutzschirm“  für Mund und Nase hatte im Laufe der Zeit immer 
vielfältigere Muster bekommen. Man konnte mit ihnen Lebensfreude ausdrücken 
oder das Logo vom Lieblingsverein den anderen zeigen. 



Schirme gibt es für unterschiedliche Funktionen: Bildschirme, Fallschirme und  
eben ganz alltäglich den Regenschirm. 

Regenschirme gibt es nicht nur in unterschiedlichen Farben. Es gibt sie auch in 
unterschiedlichen Modellen.

Und die verschiedenen Modelle sollen nun zum Nachdenken anregen.



Diesen Schirm kann man als „Alltagsschirm“ bezeichnen. Er ist nichts 
besonderes. Er wirkt sogar etwas traurig und langweilig. 
So wirkten in diesem Schuljahr vermutlich auch viele Tage: traurig und 
etwas langweilig, weil man zu Hause bleiben musste.



Manchmal nimmt man einen anderen schützend unter seinen Schirm 
und dann wird es sehr eng. Dieser Schirm wurde extra mit Platz für 
zwei Menschen hergestellt. 
Dieser Doppelschirm soll uns daran erinnern, dass wir einander 
genügend Platz lassen. Zur Zeit ganz besonders, um uns nicht 
anzustecken. Aber auch im Miteinander  der Schule oder Familie soll 
jeder Platz haben für seine Gedanken und seine Hobbies.



Dieser Schirm sieht sehr exotisch aus. Man sieht gleich, dass er aus einem 
anderen Land und einer anderen Kultur kommt. 

Dieser Schirm soll uns daran erinnern, dass wir Menschen, die anders sind, 
die aus einem anderen Land kommen oder bei denen uns etwas fremd 
erscheint, nicht ausgrenzen.



Dieser Schirm wurde angepriesen, dass er ganz besonders Stürmen widersteht. 

Leider ist er doch kaputt gegangen und musste geflickt werden. So ist das manchmal auch 
mit Menschen. Sie halten sich für sehr stark und sind dann doch verletzlich. Dann 
brauchen sie Verständnis. Dann brauchen sie Freunde und Familie, die zu ihnen stehen.



Dieser Schirm ist ganz luftig und leicht.  Bei allem Schweren sollen wir das 
Luftige und Leichte nicht vergessen: Die Freunde, die Familie, den 
Sonnenschein, leckeres Essen, ….



Wenn dieser Schirm kaputt geht, kann man ihn einfach in den Kompost tun. Er 
verwandelt sich in Erde und ist nicht unnötiger Müll.

Dieser Schirm erinnert daran, dass wir den Schutz der Erde und der Umwelt 
nicht vergessen. 



Schirme werden übrigens auch von Firmen benutzt, um sie mit ihren Logos zu 
bedrucken.  Und so sieht man jetzt  hier einen einfarbigen Schirm. Dieser 
Schirm wurde  allerdings mit einem Gedicht mit Hand beschrieben. 



Sterne sind Orientierungsleuchtpunkte in der Nacht. 

Dieser Schirm mit dem Sternenhimmel soll uns daran erinnern, dass wir uns 
vertrauensvoll an Jesus orientieren können.

Und der Schirm kann vermitteln, dass wir uns unter Gott geborgen fühlen 
dürfen, wie unter dem großen, weiten Himmel. 



Ein Mensch der biblischen Zeit hat einmal so gebetet:

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu Gott: Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

Die Sätze stehen in der Bibel, im Buch der Psalmen. 
Der Betende fühlt sich bei Gott sicher und beschützt. 

Und es ist ja auch ein schönes Gefühl, sicher und trocken unter einem 
Schirm zu stehen, während es drum herum vom Regen prasselt. 



Vermutlich hat der biblische Betende eher an eine solche Art Schirm gedacht. Regenschirme gab  es damals noch 
nicht. So ein Waffenschild lässt erahnen, dass der Betende in großer Gefahr war. Aber auch, dass er darauf 

vertraute, dass er mit Gott an seiner Seite, die Gefahr durchstehen würde.



Und wenn wir den Schirm als Vergleich für Gottes Schutz nehmen, 
dann dürfen  wir uns jetzt in der Phantasie vorstellen, welches Motiv 
dieser Schirm haben könnte. Welche Farbe hätte er? Was müsste 
darauf sein,  was das Gefühl, bei Gott geborgen zu sein, ausdrückt?  

Der Regenbogen würde schon mal gut passen. Denn der Regenbogen 
ist das Zeichen, das Gott den Menschen gegeben hat, dass er sie nicht 
verlässt. Das können wir in der Geschichte von Noah nachlesen.



Hier nun ein Gebet für uns heute – du darfst es 
einfach mit deinen Gedanken ergänzen:

Guter Gott,
das Schuljahr endet. Es ist ein Schuljahr, das im 
zweiten Halbjahr sehr schwierig wurde. 
Manche habe diese Schwierigkeiten gut 
bewältigt, manche nicht.  Auch die 
Erwachsenen hatten es schwer mit ihrer 
Arbeit. In den Familien hat es viel Kraft zum 
Durchhalten gebraucht .
Ich möchte dir meine Sorgen sagen:……
Ich möchte aber auch nicht vergessen, was gut 
war: ………
Ich möchte glauben, dass du mein Schirm und 
Schutz bist. Vertrauen will ich dir, wie der 
Betende aus der biblischen Zeit. Hilf mir dabei. 
Sei du auch mein Schutz und Schirm unter dem 
ich mich sicher und geborgen fühle.  Begleite 
mich und uns alle. Amen.



Wenn du möchtest, könntest du nach dem „Schirmgebet“ das Vater unser beten. Das 
Vater unser verbindet uns mit allen, die darauf vertrauen, dass Gott ihnen Kraft zum 
Durchhalten gibt. Es erinnert uns daran, dass wir gut miteinander zusammen leben 

sollen.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme,
dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute

und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von den Bösen.

Amen.



SEGENSGEBET
Gott  segne dich und beschirme dich.

Gott  möge dir beistehen in allen Ängsten .
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu 

gehen.

Mögest du Gottes Nähe spüren auf auf deinem Wege.
Mögest du dich nicht allein fühlen , 

wenn du Umwege und Irrwege gehst.

Gott nehme dich bei der Hand und sei in deinem Herzen.

Mögest du dich geborgen fühlen bei Gott.

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen



Vielleicht hast du ja Lust, einen Schirm so zu entwerfen, dass er dir das 
Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit gibt.


