
Noah und die Arche 

Wort für den Tag am 14. Mai 2020 

 

Noah ist ein weiser und kluger Mann aus dem Alten Testament. Zusammen 

mit seiner Familie und vielen Tieren bezieht er die Arche und verrammelt sich 

darin. Viele Tage und Nächte verbringen sie gemeinsam auf der Arche. Die 

Stimmung wird meist gut gewesen sein, aber vielleicht sind auch an dem ein 

oder anderen Tag die Fetzen geflogen. Ganz sicher. 

 

Warum schreibe ich diese Zeilen zu Noah? Weil wir gerade alle ein wenig wie Noah sind. Wir 

haben uns mit unseren Familien in die Wohnung oder das Haus zurückgezogen. Manch einer 

verrammelt seinen Eingang, sodass niemand ihn besuchen kommen kann. Viele Tage und 

Wochen müssen wir aktuell in der Corona-Pandemie schon ausharren. Viele Tage und 

Wochen werden es voraussichtlich noch werden. Was kann uns Mut und Hoffnung in dieser 

Situation geben? 

 

Noah schickt eine Taube aus und will wissen, ob das Wasser abgeflossen und 

ist und das Land wieder trocken ist. Mehrfach schickt er Vögel los, immer 

wieder kommen sie zurück. Bis doch eines Tages …. – die Taube kommt nicht 

mehr zurück. Endlich, Noah kann aufatmen und die Arche mit allen Tieren 

und Menschen verlassen. 

 

Wann kommt bei uns dieser Moment des Aufatmens? Wann können wir Vögel fliegen 

lassen, um zu wissen, dass die Lage der Viren im Griff ist und wir die Pandemie erfolgreich 

überstanden haben. Wann wird das soweit sein? Wer wird uns helfen können? Die Politiker 

oder die Virologen? Vielleicht doch noch jemand anderes…. 

 

Die Geschichte mit Noah geht gut aus: Happy End. Am Ende spannt Gott 

seinen großen Regenbogen am Himmel aus. In leuchtenden Farben zeigt uns 

Gott: Alles gut gegangen. Ich bin bei euch und lasse euch nicht allein. 

 

Hoffentlich dürfen auch wir diese Zusage Gottes bald hören: Alles gut gegangen. Ich bin bei 

euch und lasse euch nicht allein. 
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