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Zur Symbolik des Regenbogens 
 
 
Der Regenbogen gilt als eines der eindrucksvollsten Naturschauspiele. 
Er entsteht nach Gewitter- oder Regenschauern, wenn die Sonne auf 
eine Regenwand strahlt, durch Brechung und Reflexion des 
Sonnenlichts in den Regentropfen. Der Betrachter schaut mit der Sonne 
im Rücken auf die Regenwand. Der Regenbogen steht im Gegenpunkt 
der Sonne und erscheint um so kleiner, je höher die Sonne am Himmel 
steht. Als voller Regenbogenhalbkreis ist er daher nur in den Morgen- 
und Abendstunden zu sehen. Er hat einen Radius von 40 bis 42 Grad, 
seine Farben gehen von außen Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau und 
Indigo bis Violett. Das Erscheinungsbild des Regenbogens zeigt immer 
wieder eine andere Größe und Form und je nach subjektivem Empfinden 
erscheint seine Farbgebung jedem Betrachter anders. 
 
Der Regenbogen hat die Menschen zu allen Zeiten fasziniert und findet 
sich als eines der ältesten, völkerumfassenden Symbole in der Kunst, 
der Mythologie und den mündlichen und schriftlichen Erzählungen vieler 
Völker wieder.  
In der griechischen Mythologie galt er als Kennzeichen der Götterbotin 
Iris, die auf dem Regenbogen zur Erde hinabstieg. Zugleich wurde der 
Regenbogen als Teil ihres Gewandes angesehen. Im alten Orient galt 
der Regenbogen als Symbol des Sieges nach einem Streit zwischen 
Göttern. Die Inkas (13. – 16. Jhdt.) betrachteten den Regenbogen als 
Gottheit, in der sich die Erhabenheit der Gottheit Sonne äußerte. Auch 
versuchten die Menschen zu allen Zeiten, den Regenbogen 
wissenschaftlich zu erforschen. Die stoische Schule in Athen (Schriften 
zum Regenbogen wurden aus dem 2. und 1. Jhdt. v. Chr. gefunden) 
beschäftigte sich mit dem Regenbogen ebenso wie die chinesischen 
Astronomen und Gelehrten (Schriften aus dem 11. und 12. Jhdt.), die 
islamischen Philosophen (9. – 14. Jhdt.) und die mittelalterliche und 
neuzeitliche Forschung des Abendlandes. 
Eine grundlegende Bedeutung beinhaltet der Regenbogen im Alten 
Testament, der Grundlage des moslemischen, jüdischen und christlichen 
Glaubens: Im 1. Buch Mose wird berichtet, dass der Regenbogen nach 
der Sintflut als Zeichen des Friedensbundes Gottes mit den Menschen 
am Himmel erschien und die Menschen zu jeder Zeit an diesen 
Friedensbund erinnern soll (1. Mose 9,12/13). 
Auch heute noch spricht die Erscheinung des Regenbogens am Himmel 
die Menschen an. Er gilt als Symbol für Harmonie, Ganzheitlichkeit, 
Naturschutz oder als Zeichen der Verbindung zwischen Himmel und 
Erde. 
 
 



Wir in der  Grundschule Möllen haben den Regenbogen als Namen für 
unsere Schule gewählt, da er wesentliche Aspekte unserer Arbeit 
wiederspiegelt:                         
 
Unsere Schülerschaft besteht zu 40% aus moslemischen und zu 60% 
aus christlichen Kindern. Die interreligiöse Arbeit nimmt an unserer 
Schule eine zunehmende Bedeutung ein. Gemeinsam haben die 
führenden Religionsgemeinschaften vor Ort – evangelische und 
katholische Christen und Moslems – im letzten Schuljahr ein 
interreligiöses Programm mit Gottesdiensten, an denen die Geistlichen, 
Schüler und interessierte Gläubige aller ortsansässigen Konfessionen 
gemeinsam teilnehmen, und mit übergreifenden Schulprojekten 
entwickelt. Die Gemeinsamkeiten der Religionen wird neben allen 
charakteristischen Eigenheiten herausgestellt. Dazu gehört die 
Besinnung auf das Alte Testament als verbindende und verbindliche 
Grundlage beider Religionen. Im Alten Testament wird, wie oben 
dargestellt, der Regenbogen als Zeichen des Friedensbundes Gottes mit 
den Menschen angesehen und als Erinnerung und Auftrag, diesen 
Frieden zu halten. Insofern beinhaltet das Symbol des Regenbogens für 
uns zum einen die religiöse Friedensbotschaft, zum anderen aber auch 
den Hinweis auf die gemeinsame Grundlage von Christen und Moslems 
in Form des Alten Testamentes, die durch den Regenbogen den Kindern 
und Erwachsenen immer wieder neu in Erinnerung gerufen werden 
kann. 
 
Auch weitere Aspekte unserer Arbeit können durch die Symbolik des 
Regenbogens veranschaulicht werden:  
 
Der Regenbogen reicht von einer Seite der Erde zur anderen, er ist 
weltumspannend und vereinend.  So kann er als Symbol an unserer 
Schule Kinder mit unterschiedlichstem Hintergrund unter seinem Bogen 
verbinden: Schüler aus Deutschland, der Türkei, dem Libanon, 
Weißrussland, dem Kasachstan, aus Polen. Unter dem Regenbogen 
können sich alle wiederfinden. 
 
Der Regenbogen strahlt in allen Farben des Lichtspektrums. Er lässt die 
verschiedenen Farben einträchtig und in gleicher Wertigkeit intensiv 
zusammen leuchten und bündelt sie in einem Lichtband. Jeder einzelne 
Regentropfen wirkt dabei als winziges Prisma. Ebenso ist auch unsere 
Schülerschaft vielfarbig und multikulturell. Der Regenbogen beinhaltet 
den Frieden der Regenbogen-Farben: er erinnert daran, dass jede 
Farbe, jede Nation, der anderen gleichwertig sein und gemeinsam mit 
den anderen ein Ganzes bilden soll, dabei ist jeder Einzelne wichtig. 
 



Der Regenbogen vereint Gegensätze – Sonne und Regen – und 
verbindet sie. Ebenso wünschen wir uns für unsere Schülerschaft eine 
die Gegensätze überbrückende friedliche Verbundenheit in unserer 
Schule; dies ist eines unserer grundlegenden Erziehungsziele. 
 
Der Regenbogen ist eine wunderschöne Naturerscheinung, die, wie 
bereits ausgeführt, Menschen zu allen Zeiten fasziniert hat. Er zeigt uns 
die Schönheit der Schöpfung und lässt uns staunen. Aber er erinnert uns 
auch an unsere Aufgabe, diese Schönheit der Schöpfung zu bewahren 
und erinnert uns an die Notwendigkeit aktiven Umweltschutzes.  
 
Als Naturerscheinung spricht der Regenbogen jeden Menschen 
unmittelbar an, Kinder ebenso wie Erwachsene, ohne den Umweg über 
Erklärungen nehmen zu müssen: er ist eine auf direkte Weise erlebbare, 
die Sinne ansprechende und eingängige Naturerfahrung. Daher ist das 
Symbol des Regenbogens für jedes Kind mit einem angenehmen 
Erlebnishintergrund verbunden. 
 
Der Name „Regenbogenschule Möllen“ ist für uns ein Name voller 
Symbolkraft, der sowohl unsere pädagogische Arbeit und Zielsetzung als 
auch unser Verständnis als Schule vor Ort wiederspiegelt. 
 

 
 
 


