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Hallo Du!  
 

Wo ist Dein Regenschirm? Im Schulranzen? An der Garderobe? Im Auto? 

An der Tür? Bevor Du weiterliest, möchte ich, dass Du deinen 

Regenschirm (alternativ einen anderen) suchst und dich dann wieder mit 

der Geschichte von heute an einen bequemen Platz setzt. Wenn Du den 

Regenschirm gefunden hast, öffne ihn und je nachdem wie alt Du bist, 

kannst Du dich darunter setzen oder ihn neben dich legen. Und los geht’s… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlege mal, wann Du den Regenschirm brauchst. Wovor schützt Dich 

der Regenschirm? Ist Dir ein Regenschirm vielleicht schonmal kaputt 

gegangen? Welche anderen Schirme kennst Du? 

Schirme gibt es in vielen verschiedenen Farben, Größen und Varianten 

– für schlechtes und für gutes Wetter. So ein Schirm ist zur richtigen 

Zeit guter Schutz vor Regen, Wind oder Sonne. Wenn der Wind aber 

zu stark ist, dann kann es schwierig werden für Dich und den Schirm. 

So ein Schirm sorgt bei Regen dafür, dass Du trocken bleibst.  

 

Schon in der Bibel ist die Rede von einem Schirm. In Psalm 91 steht: 

„Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, der kann bei ihm, dem 

Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn: Du schenkst mir 

Zuflucht wie eine sichere Burg! Mein Gott, dir gehört mein ganzes 
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Vertrauen! Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält 

tödliche Krankheiten von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die 

Jungen ausbreitet, so wird er 

auch dich stets behüten und dir 

nahe sein. Seine Treue umgibt 

dich wie ein starker Schild.“ 

Hier wird Gott mit einem Schirm 

verglichen. Er ist immer bei Dir – 

in Tagen an denen die Sonne 

scheint und alles gut ist und auch 

in solchen Tagen an denen alles schwer ist. Er will Dich 

beschützen und beschirmen. Du bist bei Gott sicher, auch 

wenn Du nicht vor allem bewahrt wirst. Gott sagt zu Dir, dass er immer 

dabei ist, egal wie groß deine Probleme sind. 

Ich wünsche Dir, dass Du in dieser Woche besonders spüren darfst, 

dass Gott Dich beschützt und beschirmt!  

 

 

Und hier noch eine kleine Aufgabe: 
Schreibe oder male in die blauen Wolken, 
wovor Du schonmal beschützt wurdest. 

Gerne kannst Du uns auch ein Bild 
von Dir mit deinem Schirm zuschicken. 

Wir freuen uns auf eure Bilder! 
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