
Anna und Ben unter dem Regenbogen

Anna  hatte  lange  vor  ihrem  Fenster  gesessen  und  dem  prasselnden  Regen
zugesehen: Das Regenwasser lief die Fensterscheibe hinunter und draußen war alles
ganz nass: Die Bäume, die Wiese, die Häuser und die Straße. Dabei war Anna etwas
traurig, denn eigentlich wollte sie nach draußen zum Spielen auf die Straße.
Jetzt hörte aber der Regen auf und die Sonne strahlte mit all ihrer wärmenden
Kraft durch die Wolken, erst ganz zaghaft und dann immer mehr.

„Mama!“, rief Anna, „es regnet nicht mehr. Ich geh` doch noch etwas zum Spielen
nach draußen!“
Draußen konnte Anna richtig riechen, wie die Sonne alles abtrocknete. Die Luft war
noch feucht als sie ihren Klassenkameraden Ben kommen sah.
„Das dampft ja hier wie in einer Spülmaschine“, rief er Anna zu.

Und dann saßen die beiden, wie so oft, unter dem großen Dach auf den Stufen des
Kircheneingangs und erzählten sich Geschichten.

„Sieh mal“, sagte Ben und er zeigte dabei auf die dunklen Flecken aus Dreck und
Erde auf der Straße. Die Spur verlief in einer Reihe und wurde immer schwächer.
„Da hat einer seine Spur hinterlassen! 
Muss einer mit ziemlich dreckigen Schuhen gewesen sein!“
Dabei  hielt  Ben eine Hand an  seine  Stirn,  um gegen die  Sonnenstrahlen besser
sehen zu können.

„Und da ist auch eine Spur“, rief Anna ganz aufgeregt. Auch sie hielt die Hand über
ihren Augen. Aber mit der anderen Hand zeigt sie zum Himmel: „Ein Regenbogen!
Da hat Gott uns eine Spur gelegt.“
Ben sah hinauf zum Himmel und betrachtete still den großen, bunten Bogen am
Himmel. Dann schaute er Anna an und lächelte: „Da hast du aber gut aufgepasst im
Kommunionunterricht.  Das ist  das Zeichen für  meine Verbindung und für  meine
Freundschaft zu euch Menschen, hat Gott versprochen.“
„Genau!“, sagte Anna und dabei sah sie noch immer zum Himmel.

Und dann legten die beiden still ihren Arm auf die Schulter des anderen und saßen
noch lange da und betrachteten den bunten Bogen in den Wolken.

(Peter Lentz)

Mögliche Aufgaben:

Erzählt euch eure Regenbogengeschichten.

Erzählt euch eure Freundschaftgeschichten. 

Gibt es bei euch noch andere Freundschaftszeichen? Welche?


