
Liebe Kinder, liebe Eltern  

Die Geschichte des Regenbogens 

Seit Wochen, ja fast schon seit Beginn der Corona-Kriese, begegnen uns überall 
Bilder vom Regenbogen. Bestimmt hast du auch bereits einen gemalt oder gar 
gebastelt. Und bestimmt weißt du auch längst, was der Regenbogen in Bezug 
auf Corona ausdrücken will. Das weiß ja inzwischen jedes Kind. Klar, er bringt 
Farbe in diese triste Zeit. Aber viel mehr noch soll er Hoffnung in dieser 
ungewissen und verunsicherten Zeit geben. Er sagt: „Alles wird gut“. Er schlägt 
Brücken der Verbundenheit und des füreinander da seins, während sich doch 
alles ums Abstand halten zu drehen scheint. Jedoch ist das Symbol des 
Regenbogens keine neue Erfindung infolge von Corona, sondern man hat 
lediglich auf dieses aussagekräftige Bild zurückgegriffen. 

Doch weißt du auch warum eigentlich gerade der Regenbogen als Zeichen 
gewählt wurde? Kennst du die Geschichte des Regenbogens?  

Die ist bereits viele Tausend Jahre alt. Sie steht in der Bibel und erzählt von 
einem Mann namens Noah. Noah vertraute auf Gott. Eines Tages sagte Gott 
ihm, er solle ein großes Boot bauen. So groß, dass er mit seiner ganzen Familie 
und ganz vielen Tieren eine sehr lange Zeit darin wohnen kann. Und Noah 
machte sich sogleich an die Arbeit. Obwohl ihn die Leute deshalb auslachten, 
denn sie glaubten nicht an Gott und es gab weit und breit kein Wasser für ein 
Boot. Doch kaum hatte Noah das Boot, die Arche, fertig und alle Tiere, so wie 
Gott es ihm aufgetragen hatte, und seine Familie darin versammelt, so begann 
es unaufhörlich zu regnen. Es regnete 40 Tage und 40 Nächte und die ganze 
Erde versank im Wasser. Jedoch Noah und seine Familie vertrauten beharrlich 
die ganze Zeit über auf Gott. Sie ließen die Hoffnung nicht sinken. Dann endlich 
legte sich der Regen und das Wasser wich zurück. Als Noah endlich wieder mit 
allen das Boot verlassen konnte und festen Boden unter seinen Füßen hatte, 
lobte und dankte er Gott. Der Regen und die Gefahr waren vorbei, die Sonne 
schien und am Himmel erschien ein Regenbogen. Da sprach Gott: „Dies ist das 
Zeichen meines Bundes mit dir und deinen Nachkommen. Ich will immer euer 
Gott sein und gut auf euch aufpassen.“ Seither ist der Regenbogen ein Zeichen 
der Hoffnung. Er ist die Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und 
seinen Menschen. (1. Mose 8, 1-22) 



 

 

 

 

Doch dies ist bei weitem nicht die einzige Geschichte über den Regenbogen. 
Nein, seine Geschichten sind so alt und so bunt wie der Regenbogen selbst. In 
allen Völkern und Kulturen gab und gibt es Erzählungen hierzu. Denn von je her 
waren und sind die Menschen fasziniert von seiner Entstehung und seinem 
Anblick. Sei es einfach nur durch seine Farbenpracht oder auch das wunderbare 
Zusammenwirken der Elemente Sonne (Licht) und Wasser in diesem 
beeindruckenden Naturschauspiel.  

Und schon so lange ich denken kann, lieben Kinder es die bunten Farben des 
Regenbogens zu malen. So wie hier in diesem Gemeinschaftsbild. 

Steckbrief Daniela Cancemi 

Mein Name ist Daniela Cancemi, ich wohne in Namborn und bin 39 Jahre jung. 

Seit 2014 begleite ich die KiTa Hl. Familie mit Kinder-Zumba und bin 

die Übungsleiterin für „Kids in Bewegung“. Aktuell darf ich das Team der KiTa 

als Ergänzungskraft mit 25 Stunden in dieser schwierigen Situation 

unterstützen. 

Mir macht es Freude, Kinder auf ihren Entwicklungsschritten zu begleiten und 

ihnen die Welt so anschaulich wie möglich zu erklären. Am Liebsten bewege ich 

mich mit den Kindern, z.B. tanze und turne ich gerne mit ihnen, was zurzeit 

leider nicht erlaubt ist. 

In meiner Freizeit begeistere ich mich für den Sport und die Natur. Mit meinem 

Hund Mira bin ich täglich an der frischen Luft. Wir gehen bei Wind und Wetter 

im Wald spazieren. 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
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