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Predigt 03.11.19 - 20.So.n.Trin. – 1.Mose 8,18-22 + 9,12-17 

„Regenbogenmenschen“ - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 

 

 
„Wir könnten Menschen sein – einst waren wir schon Kinder…“ 
Sagt Max Frisch 
 
Eine Mutter geht mit ihrer fünfjährigen Tochter die Straße 
entlang. Plötzlich bleibt das Mädchen stehen, zeigt auf eine 
Pfütze, und ruft fasziniert: „Oh, guck mal, Mama, da ist mal  
ein Regenbogen auferstanden!“  
 

* * * * * 
 
Mich fasziniert diese kleine Geschichte: wir Erwachsenen 
meinen es besser zu wissen. Wir können uns nüchtern erklären, 
dass die schönen Farben auf einer regennassen Straße unter 
dem Auto daher kommen, dass da ein paar Tropfen Öl oder 
Benzin vertropft wurden.   
 
Aber verstehen wir in dieser Weise mehr vom Leben als  
das Kind? 
 
Jesus sagt doch:  
 „Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran!  
Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Und ich  
sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen.“  
(Markus 10, Luther / Neue Genfer Übersetzung) 
 

Es gibt Menschen, die haben auch als Erwachsene etwas von  
der Art dieses Kindes. Ich möchte sie „Regenbogenmenschen“ 
nennen. Das sind Menschen, die sich nicht einfach mit dem 
Vorfindlichen abfinden; die mehr sehen, mehr wollen und mehr 
für möglich halten als andere.  
 
Die anderen, die sehen nur, was offensichtlich vor Augen liegt. 
Mit nüchternem Verstand analysieren sie die Tatsachen und 
können sich nichts darüber hinaus vorstellen. Diese anderen 
nenne ich „Pfützenversteher“: Sie haben Grips, der etwas 
kapiert – begrenzt auf die Ebene der Pfütze. 
 
Erleben Sie in Ihrem Umfeld, auch in der Kirche, viele 
„Pfützenversteher“, die die Realität für endgültig halten,  
die Achseln zucken angesichts ihrer begrenzten Realität? 
Oder kennen Sie auch „Regenbogenmenschen“, die zärtlich 
wahrnehmen, powervoll hoffen, Phantasie entwickeln und 
unbeirrbar für eine bessere Welt leben? 
 
Ich glaube, von „Pfützenverstehern“ brauche ich Ihnen nichts zu 
erzählen… Wie oft gehören wir selber dazu, und Beispiele für die 
„da-kann-man-halt-nichts-machen“- Mentalität haben wir wohl 
genug vor Augen. - Sollte es anders sein, dann könnten wir den 
Gottesdienst getrost abkürzen und freudig nach Hause eilen. -
Aber ich fürchte, wir kennen leider mehr Pfützenversteher. 
 
Halten wir Ausschau nach „Regenbogenmenschen“, die uns 
inspirieren und Mut machen können, lebendiger zu glauben:
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1. Als erstes fällt mir Frau Berner ein. Vor 30 Jahren bin ich ihr 
begegnet. Sie war die Frau des Chefs der Deutschen Bank von 
Caracas. Sie lebte mit ihrem Mann in einer luxuriösen Villa in 
einem der reichen Viertel, wurde zu Botschaftsempfängen 
eingeladen und wusste zu repräsentieren. Auch im eigenen  
Haus bewirtete sie Leute aus der Wirtschafts- und Finanzwelt 
und Politik. Das ist ja immer eine Gelegenheit für Verhandlungen 
abseits der offiziellen Tagesordnung, und oft geht es um 
Beziehungen und Geld. Diese Gelegenheit nutzte sie, um für das 
Projekt der Lutherischen Gemeinde in einem der Armenviertel 
zu werben, das sie selbst mit aufgebaut und betreut hat.  
 
Normalerweise war die Gesellschaft tief gespalten: in Menschen 
die viel Geld hatten - und andere denen das Nötigste zum Leben 
fehlt. Die meisten von der reichen Seite hatten mit den anderen 
nur zu tun, so weit sie sie als Haushaltshilfe, Chauffeur  oder 
Grundstückswächter gebrauchten. - Frau Berner scherte sich 
einfach nicht um die Grenzen der sozialen Zugehörigkeit, 
sondern ging frei hin und her von der einen in die andere Welt.  
 
Sie habe diesen Mann geheiratet, erklärte sie uns, und dazu 
gehöre es einfach, dass sie auch die üblichen Empfänge gibt. 
Aber als Christin möchte sie gern dazu beitragen, dass zumindest 
für einige Menschen etwas mehr Gerechtigkeit geschieht. So 
sorgte sie in mühevoller und durchaus gefährlicher Kleinarbeit 
dafür, dass schlecht versorgte Kinder ein warmes Essen am Tag 
und Hausaufgabenbetreuung bekamen und junge Leute sogar 
eine Ausbildung als Mechaniker, Bäcker oder Schneiderin 
machen konnten.

 
2. Als zweites will ich erzählen von einem Pfarrer aus Stuttgart-
Zuffenhausen. Gotthilf Schenkel heißt er: Ein freigeistiger 
liberaler Theologe, hatte promoviert über die Freimaurer,  
einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule Stuttgart  
in Aussicht, und war Vorsitzender der Religiösen Sozialisten.  
Ein etwas bunter Hund also, unter den schwäbischen 
Artgenossen war seine Frömmigkeit sicher manchen eher 
suspekt. 
 
Aber als 1933 die Nazis die Macht ergriffen, trat er im Vorfeld 
der Reichstagswahl bei einer Wahlveranstaltung der SPD auf.  
Er erinnerte daran, dass schon im 1. Weltkrieg man oft den 
Eindruck haben konnte, dass da, wo Gott angerufen wurde,  
eher der Teufel los war. Dabei sollte Gott doch eher da 
angerufen werden, wo der Kampf für Gerechtigkeit, für die 
Freiheit und für die Würde des Menschen geführt werde und 
der Gedanke des Friedens auf der Erde ernst genommen wird… 
Schließlich rief er in den Saal: „Und wenn die Welt voll Nazi wär, 
das Recht muss uns doch bleiben!“  
 
Dafür bekam er stürmischen Applaus von den Linken. Aber  
vor seinem Pfarrhaus gab es Tumulte, er wurde in Zwangsurlaub 
geschickt; der Kirchengemeinderat schrieb an den Bischof, dass 
der Pfarrer nicht mehr im Amt tragbar sei: Falls er zurückkehre, 
würden 200 Mann SA ihm den Zutritt zur Kirche verwehren.  
So wurde er in ‚Schutzhaft‘ genommen und dann in einem 
schwäbischen Dorf untergebracht. Da die Familie bedroht war, 
hielt er nun still, gründete einen Posaunenchor und sorgte dafür, 
dass der wenigstens keine Kriegslieder sondern nur Choräle 
spielte. 
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3. Schließlich will ich von dem Regenbogenkind erzählen.  
Das damals fünfjährige Mädchen ist inzwischen eine erwachsene 
Frau. Sie hat sich gut etabliert, sogar Karriere gemacht, und hat 
ziemlich viel zu tun.  
 
Gerade noch wurde sie wohlwollend gelobt vom Chef Ihres 
Betriebs. Zwei Stunden später steht sie mit ausgetretenen 
Turnschuhen bei einer Gruppe protestierender Mitarbeiter,  
die sich um ihr Recht gebracht fühlen. Eines der letzten T-Shirts 
mit dem Logo der Demonstrierenden konnte sie gerade noch 
ergattern. 
  
Kurz darauf wieder dienstliche Telefonate mit Leuten in 
gehobenen Positionen – da ruft mittendrin ihr Patenkind aus 
Argentinien an. Eine Familie mit unzähligen Kindern und Enkeln, 
und nachdem sie schon immer wenig hatten, sind sie nun in 
ganz großer Not: eine der wenigen Familienmitglieder, die 
etwas Geld verdient hat, ist schwer erkrankt. Versicherung gibt 
es nicht, und auch sonst keine Hoffnung, dass die junge Frau  
mit dem 5jährigen Kind wieder gesund wird.  
 
Das Telefongespräch ist kaum zu verstehen, die Leitung zu 
schlecht. Trotzdem wird klar: hier geht’s nicht darum, etwas  
zu erbitten, man möchte einfach mal wieder Kontakt haben, 
miteinander plaudern. Und weil man Worte kaum verstehen 
kann, wird einfach herzlich miteinander gelacht, und gewunken: 
Bis bald! 

* * * * *

 
Regenbogenmenschen - das müssen ja gar nicht so ganz 
außergewöhnliche Leute sein.  In jeder Gemeinde gibt’s 
Regenbogenmenschen. Sonst wären wir als Kirche schon längst 
nicht mehr da. Der Bräutigam, der mich getröstet hat, gehört  
für mich auch dazu: (Alles war gut besprochen und festlich 
vorbereitet, aber dann, am Tag vor der Trauung, hat die 
Baufirma in meiner Abwesenheit das Kirchenportal halb mit 
Gerüsten zugebaut.  Als ich zerknirscht überlege, mit welchen 
Girlanden wir das schönzaubern könnten, meint er gelassen 
lächelnd: „Ach Frau Reichel, das lassen wir jetzt einfach so!“) - 
„Regenbogenmenschen“ - Das sind Leute, die sich vom 
Vorfindlichen nicht beirren lassen. Die mehr sehen, mehr 
wollen und mehr für möglich halten als andere.  Sie geben sich 
nicht zufrieden mit dem, was man angeblich nicht ändern kann. 
Gräben und Grenzen haben keine letztgültige Bedeutung - sind 
Ansporn zur Brücke, gebaut zur Not auch mal mit ihrem eigenen 
Leib. „…Frost und Hitze, Sommer und Winter…“: Gegensätze 
sind für sie nicht zur Spaltung da, sondern gehören zusammen,  
so dass Ganzheit erst entsteht. Das ist geistvolles Leben… 
Regenbotenmenschen lassen ihr Herz anrühren vom Potential 
einer Dreckspfütze, lassen sich anwehen vom Geist, dass er 
ihrer Phantasie Flügel verleiht. Dabei heben sie nicht einfach ab, 
bleiben gut geerdet: Sie leugnen ja nicht, dass die Pfütze aus 
Wasser, Dreck und Öl besteht. Aber was kümmert sie das, wo 
man darin doch Himmelsfarben entdecken kann? Natürlich 
können sie nicht alle Probleme um sie herum lösen. Aber das 
soll sie doch nicht daran hindern, alles zu probieren, was 
vielleicht doch noch möglich ist.  -  Ist nicht jeder Augenblick wo 
einer über das Offensichtliche hinaus hofft + den kleinen Frieden 
lebt, ein Stück vom Glauben, der Berge versetzen kann? 


