
Noah der Mut-Mensch 

Was wären wir im Moment ohne WLAN? Vieles an Kommunikation wäre nicht oder nur sehr begrenzt 

möglich. Auch im Bereich der Seelsorge können über die Social-Media-Kanäle viele Kontakte gepflegt oder 

gar neu erschlossen werden. Aber neben der Frage, wie wir die Menschen erreichen, drängt sich eine 

weitere auf: Was brauchen die Menschen jetzt? Und damit verbunden: Wozu sind wir da? 

Viel Kreatives kam zustande, um entsprechende Antworten zu finden und zu geben. Um dabei aber nicht 

in eine Träumerei von den alten Zeiten von „Davor“ zurückzufallen, braucht es Vorbilder, die Mut zum 

Blick in die Zunft geben. 

So ein Mutmacher ist für mich Noah mit seinem Arche-Projekt. Beim genaueren Hinsehen ist es sogar eine 

Quarantäne-Story. Er sieht als Einziger die Katastrophe kommen. Obwohl es eine neue und noch nie 

dagewesene Situation für ihn und die Menschen um ihn herum ist, lässt er den Mut nicht sinken. Er wird 

kreativ und schafft mit der Arche einen Überlebensraum. 

Zugegeben: Es ist recht wenig Platz für all die Tiere, kaum Ablenkung und wenig Kontakt zur Außenwelt. 

Es ist schon erstaunlich, wie sich die Situationen von damals und heute ähneln. Und all das dauert nicht 

nur ein paar Tage, von denen man sagen könnte, es ist so eine Art Abenteuerurlaub. Es sind Wochen und 

Monate, die vergehen, bis der Regen aufhört und das Wasser abflacht. 

Und wieder ist es Noah, der mit Gelassenheit und Ideenreichtum vorangeht. Erst schickt er einen Raben, 

dann eine Taube ins Freie, um zu sehen, wie sich die Lage entwickelt. Er lässt Vorsicht walten. Lieber 

wartet er eine Zeit lang ab, als unüberlegt und überhetzt Entscheidungen zu treffen, die er womöglich 

bereuen könnte. 

Zunächst kommt die als Bote geschickte Taube wieder zurück. Erst als sie später einen frischen 

Olivenzweig mitbringt, ist für Noah klar: Es ist Zeit, das Dach der Arche zu öffnen. Und als Zeichen der 

Freiheit entdeckt er den Regenbogen. Bis heute erkennen Menschen darin die Zusage Gottes: Alles wird 

gut. 

Noah ist deswegen für mich ein Mut-Mensch, weil er besonnen und vorausschauend handelt. Er bewahrt 

die Ruhe, auch wenn es stürmisch wird. Er verliert nicht die Hoffnung, auch wenn die Aussichten trübe 

sind. 

Zum Schluss noch einmal die Fragen des Anfangs: Was brauchen die Menschen jetzt? Wozu sind wir da? 

Die Antwort des Noah könnte so lauten: Bleibt zusammen. Sendet Botschaften aus, die Mut machen. 

Beobachtet genau, was um euch herum geschieht. Übt euch in Geduld und vertraut auf Gott. Und nicht 

zuletzt: Genießt die Freiheit, wenn die richtige Zeit gekommen ist. 

Ihr Norbert Weßel 


