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Wochenlang hatten Noah und seine Familie an der riesigen Arche 
gebaut und nun war sie fertig. Die Leute schüttelten den Kopf und 
erklärten: „Noah ist jetzt alt und ziemlich verrückt. Er baut auf dem 
Land ein riesiges Schiff.“ 

Aber Noah war nicht verrückt. Er hörte auf Gott und vertraute ihm. Er 
war sich ganz sicher, dass die große Flut kommen würde, vor der Gott 
gewarnt hatte. Als nun der erste Regen fiel, rief Noah alle Menschen 
und Tiere und lud sie ein, in das große Rettungsboot einzusteigen. Die 
Menschen lachten Noah aus, aber die Tiere kamen eilig angerannt. In 
einer langen Schlange warteten sie, bis Noah jeden von ihnen zu 
seinem Platz gebracht hatte. Große und kleine, dicke und dünne, 
schnelle und langsame, laute und leise Tiere wurden in die Kammern 
gebracht und ließen sich nieder.   

Zum Schluss 
kam auch der 
Löwe. Er war 
groß und stolz 
und wollte sich 
eigentlich 
nicht von 
einem 
Menschen 
helfen lassen. 

Aber als König 
wollte er die 
anderen Tiere 
nicht im Stich 
lassen. Noah 
brachte ihn in 
eine größere 
Kammer ganz 
vorne im Bug.  
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Nun war die Arche so voll, dass Noah sich vorsichtig zwischen den 
Köpfen, Hörnern, Körpern und Beinen seiner Gäste durchzwängen 
musste.  

Aber der Löwe war nicht der Letzte. Da saß noch die kleine Spitzmaus 
und wartete geduldig. Als Noah die Klappe schließen wollte, sah er das 
Mäuschen und erschrak ein wenig. Wo sollte er sie noch unterbringen? 
Er überlegte kurz und hatte eine Idee. Im vordersten Teil der Arche 
hatte er dem Löwen eine etwas größere Kammer gegeben. Aber die 
Spitze des Schiffes war so eng, dass noch nicht einmal eine 
Löwenschwanzspitze hineinpassen würde. Noah brachte das 
Mäuschen in die Löwenkammer und setzte sie in die vorderste 
Schiffsspitze. Der Löwe war erbost und knurrte Noah an: „Was sind das 
für Sitten, dass ich meinen Raum mit einer Maus teilen muss!“ Aber 
Noah fand auch für dieses Problem eine Lösung. Er nagelte schnell ein 
kleines Brett quer in die Schiffsspitze. Nun hatte die Spitzmaus eine 
winzig kleine Kammer und der Löwe seinen königlichen Raum für sich. 
Jetzt wurde es allerhöchste Zeit, die Klappe der Arche zu schließen, 
denn der Regen wurde immer stärker.  

Die Tiere hörten, wie der Sturm heulte und der Regen auf die Arche 
prasselte. Viele konnten nicht schlafen, denn dieser Lärm war Tag und 
Nacht zu hören. Und dann passierte es. Es gab einen furchtbaren Ruck 
und dann schwankte die Arche hin und her. Wäre es nicht so eng 
gewesen, wären alle Tiere durcheinandergepurzelt. Sie hielten sich 
aneinander fest und schrien laut. Nur den Affen und Eichhörnchen 
machte das Gewackel Spaß. Sie waren es gewöhnt, auf schwankenden 
Ästen zu balancieren. Die Vögel flogen kurz auf und setzen sich an 
einer anderen Stelle wieder hin. Auch sie kannten schwankende Äste. 
Alle Tiere mit Krallen konnten sich festhalten. Die Huftiere legten sich 
vorsichtig auf den Boden. Alle Tiere konnten sich vorstellen, was 
draußen los war. Das Wasser war so hochgestiegen, dass die Arche wie 
auf einem Meer schwamm. Traurig dachten sie an alle, die nicht im 
Rettungsboot waren. Gleichzeitig waren sie froh und dankbar über ihre 
eigene Rettung.  
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Nach und nach gewöhnten sich die Tiere an das schwankende Schiff. 
Auch der Löwe hatte sich zuerst breit auf den Boden gelegt. Er wollte 
nicht zugeben, dass er Angst hatte und tat so, als ob er schliefe. Aber 
auch er gewöhnte sich bald an den Wellengang. Doch fiel es im sehr 
schwer, immer in seiner Kammer zu bleiben, nicht zu rennen und nicht 
zu jagen. Am schwierigsten für ihn war es, dass er sich nicht in die 
Sonne legen konnte. Die Spitzmaus hatte ein Astloch entdeckt und ein 
winziges bisschen größer geknabbert, so dass ein dünner Strahl Licht in 
die Löwenkammer fiel. Dieser kleine Lichtstrahl war für den Löwen nun 
ganz wichtig geworden. Er sagte es zwar nicht, aber er war der 
Spitzmaus sehr dankbar dafür.   
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Eigentlich hatten alle erwartet, dass das Unwetter bald vorbei wäre 
und dass sie schnell wieder aus der engen Arche herauskommen 
würden. Aber das war nicht so. Woche um Woche mussten alle eng 
zusammenbleiben. Inzwischen entstand immer mehr Unfrieden 
zwischen den Tieren. Wenn eines aus Versehen einem anderen zu 
nahekam, gab es oft Streit. Viele Tiere hatten Sehnsucht nach den 
grünen Wiesen und dem blauen Himmel und mussten oft weinen. 
Dann schimpften andere und beschwerten sich, dass sie nicht schlafen 
konnten. Wenn sie dann endlich schliefen, störten sie selbst, weil sie 
schnarchten. Die Igel, Dachse und Bären rollten sich ein. Sie hielten 
nun keinen Winterschlaf, sondern einen Archeschlaf. Die Vögel 
versuchten, ein wenig gute Laune mit ihrem Gesang zu verbreiten.  
Der Fuchs ging von Kammer zu Kammer und führte kleine 
Kunststückchen vor. Damit war er den ganzen Tag beschäftigt. Abends 
trainierte er neue Tricks. 

Der Löwe wollte gerne wissen, wie es den anderen Tieren ging. Aber er 
war viel zu groß, um überall hinzukommen. Deshalb schickte er die 
kleine Spitzmaus herum und ließ sich berichten, was in der Arche los 
war. Jedes Mal regt er sich über die Zustände auf.  

Die Spitzmaus versucht immer wieder zu erklären, dass nun eine große 
Notlage wäre, die bestimmt bald aufhören würde. So gelang es ihr, den 
Löwen zu besänftigen. Aber der fand die Lage für sich und für die Tiere 
immer schwieriger. Jeden Tag wurde es etwas schlimmer. Als ihm dann 
die Spitzmaus noch erzählte, dass die Zebras aus Angst gar nicht mehr 
aufstehen wollten, bekam der Löwe eine furchtbare Wut. Er brüllte mit 
aller Kraft, so dass Noah schnell zu ihm rannte. Der Löwe schrie so laut 
er konnte:  

„Das Leben hier in der Arche ist unerträglich.  
Die Tiere leiden. Ich leide. Alle leiden. 
Wenn Gott dir gesagt hat, dass du eine Arche bauen sollst, dann hat er 
dir bestimmt auch gesagt, wie du uns so unterbringen kannst, dass es 
uns gut geht! 
Es geht uns aber nicht gut!  
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Wir wollen hier raus!  
Wir wollen jetzt nach Hause und so leben wie früher!  
Mach sofort die Klappe auf!“ 

Noah schaute ihn traurig an und antwortete:  
“Ich weiß, wie schwer es für uns alle ist. Aber die Arche ist kein 
Lebensraum, sondern ein Rettungsboot. Auch ich weiß nicht, wie lange 
es noch dauern wird, bis ich die Klappe öffnen kann. Im Moment geht 
es nicht. Das Wasser drückt sie zu. Aber ich werde versuchen, im Dach 
ein Fenster aufzumachen. Dann hole ich dich und du kannst selbst 
sehen, wie die Welt draußen aussieht.“ 

Allmählich beruhigte sich der Löwe. Noah nickte ihm freundlich zu und 
verabschiedete sich. Bald hörte man, wie jemand sägte und hämmerte. 
Am nächsten Tag stiegen Noah und der Löwe ins Dach der Arche. Auch 
einen großen, kräftigen Raben hatten sie mitgenommen. Noah öffnet 
die neue Dachluke und ließ den Löwen herausschauen.  
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Lange sah er in alle Richtungen. Überall war nur Wasser, in dem 
Bäume, Äste und Häuserteile schwammen. Ganz in der Ferne sah er 
einen dunklen Schatten. War das vielleicht ein Berg oder Land? Noah 
bat den Raben, dorthin zu fliegen und nachzuschauen. Nach langer Zeit 
kam der Rabe erschöpft zurück und berichtete, dass der Schatten nur 
ein großer Haufen Treibholz war. Dort hatte er sich kurz ausruhen 
können und war dann zurückgekommen.  

Mit hängendem Kopf trottete der Löwe in seine Kammer zurück. Dort 
legte er sich auf den Boden, vergrub seinen Kopf zwischen den Tatzen 
und schluchzte, erst ganz leise, dann immer heftiger. Die Spitzmaus 
hörte es und kam vorsichtig hinter ihrem Brett hervor. Sie setzte sich 
neben ihn und wartete.  

„Wasser!“ schniefte der Löwe, „Wasser, Wasser, Wasser, nichts als 
Wasser. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe viele Bäume 
gesehen, die im Wasser vorbeitrieben. Und einen davon habe ich 
wiedererkannt.  Es war der Baum, auf dem ich immer gelegen habe. 
Das war mein Hausbaum, - mein Heimatbaum.  
Es gibt ihn nicht mehr. So vieles ist kaputt.  
Die Welt ist ganz anders. 
Es wird nie mehr so wie es war!“ 

Die kleine Maus nickte und meinte: „Ich glaube, dass du recht hast.  
Es wird anders werden, bestimmt ganz anders, als wir uns das jetzt 
vorstellen können. Vielleicht wird es schlechter, vielleicht wird es 
besser.“ 

Der Löwe hob den Kopf. Aus seinen Augen kullerten Tränen und fielen 
auf den Boden. In diesem Moment fiel ein winziger Sonnenstrahl durch 
das Astloch genau auf eine Löwenträne. An der Wand erschienen 
plötzlich leuchtend bunte Farben, rot, gelb, grün, blau, violett. Das 
Schiff schwankte und die Farben tanzten an der Wand hin und her. Der 
Löwe flüsterte: „Solche Farben habe ich schon einmal gesehen, ich 
weiß nur nicht mehr wo.“ Die Maus strahlte: „Ich weiß es! Das sind die 
Farben vom Regenbogen. Wenn Sonnenstrahlen auf Regentropfen 
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treffen, können diese Farben entstehen. Also scheint jetzt draußen die 
Sonne. Dann wird alles gut!“ 

Der Löwe nahm die Spitzmaus vorsichtig auf seine Tatze und gab ihr 
einen ganz zarten Löwenkuss. Inzwischen hatte auch Noah von der 
Dachluke aus beobachtet, dass sich die Regenwolken verzogen hatten 
und die Sonne hervorgekommen war. Er erlaubt den Tieren, einem 
nach dem anderen nach oben zu gehen, frische Luft zu schnappen und 
den blauen Himmel anzusehen. Das war für alle eine große 
Erleichterung. Der Löwe ließ allen andern den Vortritt und lächelte. Als 
er zum Schluss mit der Spitzmaus auf der Schulter am Dachfenster 
stand, sagte er feierlich:  

„Jetzt haben wir noch eine lange schwierige Zeit vor uns. 
Es wird nicht mehr so werden wie es war. Aber es wird gut werden. 
Gott hat uns gerettet und er wird uns auch zeigen,  
wie wir weiterleben können, wenn wir aus der Arche herauskommen.“ 

 
Diese Geschichte ist für alle, 
die in der Not helfen, 
die Lösungen bei Problemen finden, 
die Mitleid haben, 
die freundlich sind, 
die geduldig sind, 
die sich über Lichtstrahlen freuen, 
die traurig sind, 
die Angst haben, 
die friedlich sind, 
die andere aufmuntern, 
die gute Laune verbreiten, 
die sich für andere einsetzen, 
die zuhören, 
die sich auf Neues einlassen, 
die die Farben des Lebens erkennen, 
die Hoffnung und Zuversicht wachsen lassen, 
die Krisen mutig durchstehen, 
die auf Gott vertrauen.     (Veronika Ziegler) 


