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Wer unter einem Schirm lebt, hat gut Lachen, ist geborgen und geschützt – ganz egal, 
was das Wetter macht, so wie jetzt zur Zeit der Eisheiligen. Aber wenn mal kein rettender 
Schirm da ist, dann merken wir, was wir vermissen. 

Gerade noch war es schönstes Wetter, da plötzlich braut sich was zusammen. Dunkle 
Wolken ziehen auf. Kälte zieht überall durch. Wir fühlen uns ausgeliefert und aufgeweicht. 

Gerade noch war es ganz angenehm kühl. Da bricht ganz plötzlich die Sonne durch und 
scheint uns auf die Stirn. Es wird warm und wärmer, unangenehm schwül. Die Sonne 
brennt; sie brennt und verbrennt unsere nackte Haut. Hitze breitet sich aus. Wir fühlen uns 
ausgedörrt und preisgegeben. Der Sonnenbrand oder der Sonnenstich sind nicht mehr 
fern. Ja, beides kann geschehen, wenn kein Schirm vorhanden ist. Dann sind wir wirklich 
ausgeliefert und preisgegeben. 

Ohne Schirm stehen wir dumm da. Ohne Schirm sind wir 
schutzlos und in keiner guten Ausgangssituation. 

Toll ist es, wenn dann jemand zu uns sagt: «Komm unter 
meinen Schirm!» Wie schön, wenn uns dann echte Hilfe an-
geboten wird. 

Wer unter einem Schirm lebt, hat gut Lachen – und das bei 
Sonne oder Regen. 

Wer reicht Ihnen einen rettenden Schirm? Wen können Sie 
mit unter Ihren Schirm nehmen?

Jede freundliche Geste, jedes gute Wort eines Mitmenschen, 
ist ein kleiner rettender Schutzschirm. Er ist wie ein Abglanz 
des riesigen Schutzschirms Gottes, der nicht nur Regen und 
Sonnenschein abhält, sondern auch andere Bedrohungen, 
denen ein Mensch ausgeliefert und preisgegeben sein kann. 

Wer daran festhält, sich daran festhält, lebt nicht in einer anderen Welt, aber vielleicht mit 
einer anderen Weltsicht: Not bleibt Not, aber manches kann anders erlebt und ausgehalten 
werden, wenn Menschen und Gott Nähe schenken. 

Dieser Schutz, Beistand und Schirm ist uns zugesagt:

«Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Mit sei-
nen Schwingen bedeckt er dich, und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht, Schild 
und Mauer ist seine Treue.» (Psalm 91, 1.4) 

Auf diesen hoffen und vertrauen Menschen. Sie auch?
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