
„andrà tutto bene“ 

Im Sommerbrief an die Gemeinden im Kirchenkreis schreibt Superintendent Pfarrer 

Frank Schneider:  „Die italienischen Kinder waren die Ersten: Kurz nachdem die 

Ausgangsbeschränkung für alle angeordnet wurde, zeichneten sie bunte Regenbögen. 

Ergänzt mit dem Satz „andrà tutto bene“ („alles wird gut“) hingen die farbenfrohen 

Botschaften  in den Fenstern von Bergamo und anderen Orten. … 

In den Fluten des Lebens steht der Regenbogen für das „Ja“ zum Leben, das Gott mit 

diesem Zeichen verbunden hat – für Zukunft und Hoffnung.    … 

Aber: Die weltweite Corona-Krise dauert an und verlangt uns Geduld und 
Durchhaltevermögen ab. … Die Menschheitsaufgabe, diese Krise zu meistern, schaffen 
wir nicht in nationalen Grenzen. Es gelingt nur, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir 
ein Teil dieser unglaublich schönen, auch mit Schrecken und Tragik behafteten Schöpfung 
sind, wie alles, was lebt auf dieser Erde, und danach handeln.  Der Regenbogen ist 
Zeichen der Freiheit und der Verantwortung für Gottes Welt. Bleiben Sie behütet!“ 

(Frank Schneider, 16. Juli 2020) 

  
Gebet 

Großer Gott, 

wir sind verunsichert; manchmal kommt uns 

die jetzige Situation so unwirklich vor. Wir 

hören und lesen von Corona und haben noch 

die schlimmen Bilder aus den Nachrichten vor 

Augen – und doch, scheint alles sehr weit weg. 

Wir wissen oft nicht, was wir fühlen und denken 

sollen. Wir sehnen uns nach Leichtigkeit und 

Normalität. Wir machen uns Sorgen um die 

Zukunft und fragen uns:  

 Soll das Leben jetzt immer so weitergehen? 

 Wie werden demnächst unsere Feste 

aussehen, wie der Schul- und Arbeitsalltag?  

 Was  wird aus unserer Kirche? Wann kommen 

wir in der Gemeinde wieder zusammen? 

All diese Fragen und Unsicherheiten liegen uns 

auf der Seele und belasten uns.  

Wir legen sie in deine Hände, Gott.   

Hilf uns, solidarisch, über Grenzen und 

Generationen hinweg die anstehenden 

Probleme der Pandemie und der  

Umweltbelastungen zu denken und anzugehen.   

Und lass uns hin und wieder deinen Bogen am 

Himmel sehen, damit wir uns an den Farben 

freuen und gewiss sind, dass du da bist und die 

Welt in deinen Händen hältst.   

Amen. 

 

(Bildnachweis: Unsplash.com) 
 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen,  
Ihre Dorothee Antony  


