
Gott sprach: „Meinen Bogen 
setze ich in die Wolken.“ 
(Gen 9,13a)
 
Gen 9,8-15
Dann sprach Gott zu Noach und 
seinen Söhnen, die bei ihm wa-
ren: Ich bin es. Siehe, ich richte 
meinen Bund auf mit euch und 
mit euren Nachkommen nach 
euch  und mit allen Lebewesen 
bei euch, mit den Vögeln, dem 
Vieh und allen Wildtieren der 
Erde bei euch. Ich richte meinen 
Bund mit euch auf:  Nie wieder 
sollen alle Wesen aus Fleisch 
vom Wasser der Flut ausgerottet 
werden; nie wieder soll eine Flut 
kommen und die Erde verderben. 
Und Gott sprach: Das ist das Zei-
chen des Bundes, den ich stifte 
zwischen mir und euch und den 

lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen: Meinen 
Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes werden 
zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen 
und erscheint der Bogen in den Wolken,  dann gedenke ich des Bundes, 
der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus 
Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen 
aus Fleisch verdirbt.
Gott sprach: 
„Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen.“  (Gen 9,11)
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Gott sprach: 
„Ich habe meinen Bund mit 
euch geschlossen.“  
                                                    
(Gen 9,11)

Der Bund ist geschlossen, 
Gottes Versprechen
gegeben, die Verbindung 
steht! 

„Please hold the line!“, 
forderte mich neulich eine
Stimme am Telefon in der War-
teschleife auf. 
„Die Verbindung halten.“ 
Genau darin liegt die Kunst:

Wie kann ich dazu beitragen,  
dass die Verbindung 

     bestehen bleibt? 
Was ist mein Beitrag für eine sichere, 
störungsfreie, tragfähige Verbindung zwischen Gott und mir? 
Wie bleibt der Bund geschlossen? 
„Die Verbindung halten.“ 
Leicht gesagt, gar nicht so leicht getan. 

Gut, dass es ein mutmachendes Zeichen in düsteren 
Wolken gibt:
„Meinen Bogen setze ich in die Wolken.“ (Gen 9, 13)
Der Regenbogen - sichtbares Zeichen für Hoffnung,
Frieden, Segen und Leben, sichtbares Zeichen für 
das immerwährende Versprechen und den 
geschlossenen Bund zwischen Gott und den Menschen.   
Irmgard Wans
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