
Noah lässt in der Krise seine Sehnsucht fliegen 
 
 
Irgendwann einmal werden wir unseren Kindern von der Krise erzählen, die wir gerade 
durchmachen. Hoffentlich können wir stolz sagen:  
 
 
 
 
 
 
Schon seit tausenden von Jahren erzählen sich die Menschen vieler Kulturen eine uralte 
Katastrophen-Geschichte: die Urflut-Erzählung. Ob die beschriebene Katastrophe so 
passiert ist, ist dabei gar nicht wichtig. Wahrscheinlich sind in der Geschichte viele 
Katastrophen zusammengefasst: wie sich Menschen fühlen, was ihnen geholfen hat und 
außerdem eine Hoffnung: Nie wieder wird eine Katastrophe in diesem Ausmaß eintreten. 
 

 
 
Aus der Bibel kennen wir die Urflut-Erzählung mit Noah, der mit Familie und Tieren die 
Quarantäne in einem riesigen schwimmenden Holzkasten auf sich nimmt. Da öffnen sich 
die Schleusen des Himmels und das Chaos bricht über die Erde herein. Ob Noah es 40 
oder 150 Tage ertragen muss, darüber sind sich die Schreiber der Geschichte selbst 
nicht einig. Aber irgendwann hält er es nicht mehr aus: Er schickt einen Raben zum Spähen 
nach draußen. Der Rabe fliegt hin und her: Er ist nicht sicher, ob es schon aufwärts geht. 
Dann schickt Noah dreimal eine Taube, die erst beim zweiten Ausflug einen Zweig bringt 
und beim dritten das Ende der Krise markiert.  
 

 
 

 

Wir haben es gut 
hingekriegt! 

Aber auf was wir alles 
verzichten mussten! 

Aus der Krise 
haben wir was 
gelernt!  



Sicher geht es dir auch wie Noah und du würdest gerne eine Taube schicken, um zu sehen, 
wann die Krise endlich zu Ende ist. Bestimmt kennst du aber auch Menschen, die mehr als 
du Einschränkungen oder Probleme ertragen müssen. Falte für solch einen Menschen doch 
einfach eine Origami-Taube und schenke sie ihm in dieser Woche. Vielleicht steht die 
Taube für Sehnsucht und Weite, für Fernweh, für den Wunsch nach einer heilen Welt. 
Mit dem Zweig gilt sie als Friedenssymbol, an Pfingsten symbolisiert sie den Heiligen 
Geist. Mit einem netten Satz oder einer Hoffnung kann sie deine Brieftaube sein, damit 
ihr in Verbindung bleibt. 

 

 
 
 
Eine Anleitung zum Falten von Origami-Tauben findest du hier: 

 
 
 
Text: Oswald Meyer, Schulseelsorger am Apian-Gymnasium Ingolstadt 
Fotos/Grafiken: Pixabay und Oswald Meyer 

https://www.talu.de/origami-taube-falten/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oH_cYnYOO1I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8tAv7URSdIk 


