
2. Doch endlich war die Wolke leer / und hatte keinen Regen mehr.
    Verschwunden sind dann auch die nassen / und ungeheuren Wassermassen.
    Die Arche ist am Hang gestrandet, / na Gott sei Dank, man ist gelandet!

    Oh weh, wie sieht die Erde aus: / Gestrüpp und Schlamm, es ist ein Graus,
    und in dem nassen Matsch, da liegen / im Unrat viele tote Fliegen.
    Kein Weg, kein Steg, kein grüner Fleck, / die schönen Blumen, die sind weg.

    Der Noah ruft: ist aller hin? / Was soll's, dass ich gerettet bin?
    Man sieht ihn in dem Trümmerhaufen / verzweifelt seine Haare raufen:
    kann überhaupt bei solchen Sachen / ein Mensch noch wieder Ordnung machen?

3. Als Noah so noch klagt und weint, / auf einmal hell die Sonne scheint.
    Die Wolken werden weggezogen, / und es erglänzt ein Regenbogen,
    den hat zum Trost der armen Welt / Gott auf die Erde hingestellt.

    Mit seiner Pracht, der blau-gelb-roten, / wölbt er sich über allem Toten,
    und wo er auf die Erde rührt, / es Tier und Pflanze gleich verspürt:
    die Kräuter treiben Blüten aus, / die Schnecke kriecht aus ihrem Haus.

    Der ganze, große Schöpfungssegen / fängt an, sich wiederum zu regen.
    So sieht man bald in allen Ritzen / es neu von Leben blühn und blitzen,
    und Noah merkt: nun wird es Leben / auf dieser Erde wieder geben.

4. Da drängt es ihn auch gleich zu Taten: / mit frohem Mut greift er zum Spaten
    und ackert im Gemüsegarten / und pflanzt sich Kräuter aller Arten,
    damit es hier auf unsrer Erde / ganz wohnlich und gemütlich werde.

    Dazu muss er an manchen Stellen / auch ein paar dicke Bäume fällen,
    und wenn die Bretter zugehauen, / kann er daraus ein Hüttchen bauen.
    Nur ein paar Blumen müssen raus, / doch die nimmt er sich mit ins Haus.

    Im warmen Haus ist auch das Plätzchen / am Fenster für das graue Kätzchen:
    da hört es, wie die Vögel singen / und freut sich an den Schmetterlingen.
    So ist die Welt nun wieder schön, / wie aber wird es weiter gehn?

5. Ein Jahr hat Noah ausgeruht, / ein Jahr lang war die Hütte gut,
    doch dann, das sieht wohl jeder ein, / war sie im schließlich doch zu klein.
    Er hat in Stücke sie gehauen, / um sich ein größres Haus zu bauen.

    Das Hüttenholz dient als Gerüst, / denn so was braucht man, wie Ihr wisst,
    dann wird aus Stein das Haus gemauert, / und es hat gar nicht lang gedauert,
    da war es unter Dach und Fach, / das mach mal wer dem Noah nach!

    Natürlich braucht er dafür Sand / und Mörtel und viel trocknes Land.
    Für diese Zwecke müssen weichen / die Wiesenblumen und dergleichen:
    er wirft sie weg auf einen Haufen / (man kann ja wieder neue kaufen!).

6. Auf diesem Bild ihr deutlich seht, / wie es mit Noah weitergeht:
    aus Häusern und Fabriken hat / gebaut er eine ganze Stadt,
    aus dicken Schloten quillt der Rauch, / und Noah ruht mit dickem Bauch

    und sitzt nun selbst am warmen Plätzchen / (verschwunden ist das graue Kätzchen).
    Das Auto lässt er draußen stehen. / Es ist viel schöner fernzusehen
    und auf die Lottozahl zu warten, / und Blumen gibt's nur noch im Garten.

    Die aus dem Haus, die wirft er weg / und tut dazu den Müll und Dreck.
    So enden Nelken, Tulpen, Rosen / beim Abfall und bei Heringsdosen,
    und an die Stelle der Natur / tritt immer mehr die Müllabfuhr.



7. Der Rauch verdunkelt schon die Sonne, / und immer größter wird die Tonne,
    sie schluckt und schluckt und schluckt den Müll, / den Noah nicht mehr haben will,
    und unterm Deckel wirr und kraus, / da hängen welke Blumen raus.

    Als eines Morgens er erwacht, / da ist die Tonne über Nacht
    ganz groß geworden, bis zum Fenster. / Der Noah meint, er sieht Gespenster,
    doch nein: anstatt der Morgensonne / blickt in sein Zimmer nun die Tonne.

    Sie stinkt und sieht den Noah-Mann / mit vorwurfsvollen Augen an:
    Das hättest du wohl nicht gedacht? / Du hast mich selbst so groß gemacht:
    erst hast du alles haben müssen, / und dann wird alles weggeschmissen!

8. Da hat der Noah sich ganz sacht / aus seinem Haus davongemacht
    und wollte, wie in frühren Tagen, / die Blumen auf der Wiese fragen,
    und auch die Fische in dem Bach, / die wollt er fragen, - aber ach ...

    in all dem Rauch und dem Gestank, / da waren alle Blumen krank,
    im Bach das Wasser war nicht rein, / man hört die Fische Hilfe schrein,
    und manche waren so benommen, / dass sie kopfüber schon geschwommen.

    Es hat sich nur mit letzter Kraft / die Sonnenblumen aufgerafft,
    damit sie leis ihn fragen kann: / denkst du denn gar nicht mehr daran?
    Ist es denn schon so lange her, / die Sintflut und der Tod im Meer?

9. Mit einmal wurde Noah klar, / dass ringsum wieder Sintflut war.
    Nicht Meer - doch Qualm und Ruß und Rauch / und Giftgas, Abfall, Unrat auch.
    Kein Blümchen kann den Kopf mehr heben, / und überall verdirbt das Leben.

    Sieht einer hier noch Schmetterlinge / und all die andren schönen Dinge?
    Es schwirren schwarze Krähenschwingen, / doch niemand hört mehr Vögel singen,
    und auch von Käfern, Hasen, Rehen, / da kann man keine Spur mehr sehen.

    Der Noah friert, denn voller Schrecken / muss er die Wahrheit nun entdecken:
    nicht Gott zürnt diesmal unserer Erde / und will, dass sie vernichtet werde,
    nein, Noah hat mit seiner Macht / die neue Sintflut selbst gemacht.

10. Das hat den Noah tief getroffen. / Lässt ihn die Tonne nichts mehr hoffen?
      Sie sagt, wir können nicht verzichten / und werden uns noch selbst vernichten?
      Wie schlimm wär's, wenn sie Recht behält / und neue Sintflut uns befällt.

      Wir wollen alle glücklich leben, / soll es da keinen Ausweg geben?
      Ganz lang hat Noah nachgedacht: / Was hab ich denn nur falsch gemacht?
      Und schließlich hat er klar gesehen: / so darf es nicht mehr weitergehen.

      Man kann ja die kaputten Sachen / mit Leim und Faden heile machen!
      Die Puppe, der das Bein gerissen, / den Stuhl, den Mantel, der zerschlissen,
      nicht auf den Müll mit diesen Dingen, / nein, lieber sie in Ordnung bringen!

11. Man kann die Hände sorgsam regen, / dann trägt das Werk auch seinen Segen,
      man kann die Menschenkraft entfalten / und doch die Schöpfung rein erhalten.
      Man kann nicht nur, nein, ganz zum Schluss / begreift der Noah es: man muss!

      Gott hat uns ja in diese Welt / mit einem Auftrag hingestellt.
      Und wenn's auch Mühe bringt und Schweiß, / es ist doch gut, wenn man nur weiß:
      für alle hat die Erde Platz, / für Tier und Mensch, für Gras und Spatz.

      Darum hat Noah sich gewandelt / und hat als kluger Mensch gehandelt.
      Die Tonne wird von ihm verbannt / weit hinter seine Bretterwand,
      dort dient sie still nun ihrem Zweck, / denn Noah wirfst fast nichts mehr weg.



12. Wenn wir die Dinge nicht verschwenden, / dann muss die neue Sintflut enden.
      Wenn wir gehorsam Gott vertrauen, / und an der neuen Arche bauen,
      dann wird es für das Erdenleben / nie wieder eine Sintflut geben.

      So hat sich Noah eingerichtet, / hat nichts, was Leben trägt, vernichtet,
      und nur genommen, was er brachte. / Und wenn dann auch der Schornstein rauchte,
      so blieb die Luft doch gut und frisch / und rein das Wasser für den Fisch.

      Er fing, weil er ein braver Mann, / nie wieder mit der Sintflut an.
      Er hat die Erde treu verwaltet,  / wie einen Garten sie gestaltet.
      Nun reicht für Vögel, Fisch und Baum / und auch für ihn der Lebensraum.

gedichtet von Joachim Illes aus:
Verlag Weißes Kreuz GmbH Kassel 1980 - Deutschland: D-3500 Kassel-Harleshausen
Schweiz: CH-5724 Dürrenäsch        -   Printet in Germany        -  ISBN 3-87893-030-5

Nachwort von Christa Meves

Lieber Markus, liebe Andrea, liebe Simone, lieber Florian!

Ich freue mich, dass Ihr nicht zu den vielen Kindern gehört, die ein Buch einfach zuschlagen und 
weglegen, kaum dass sie den letzten Satz gelesen haben. Ihr, die Ihr jetzt auch noch das Nachwort 
lest (selbst wenn Ihr vielleicht einen anderen Vornamen tragt, als den, der über diesem Brief steht), 
Ihr seid die Nachdenklichen, die Glücklichen, die nicht zu den modernen Wegwerfern gehören, zu 
den Verbrauchern, die ein Buch einfach so hinter sich werfen wie eine leere Cola-Dose. Für Euch 
und mit Euch möchte ich deshalb gern in diesem Brief die Frage stellen: Habt Ihr verstanden, wie 
wichtig es ist, dass jeder etwas für die neue Arche Noah tut? Lasst uns noch einmal das hämische 
Lachen der Mülltonne hören. Was wagt sie uns zu unterstellen? "...nichts zu machen! Du wirfst 
auch weiter fort die Sachen und kaufst und häufst sie um dich her und schaffst das Sintflut-
Abfallmeer. Zuletzt wird es auch dich vernichten, denn du kannst ja auf nichts verzichten!"

Vielleicht mag jetzt der eine oder andere von Euch denken: Ja, schön, das können sich die 
Erwachsenen an ihren Hut stecken. Was geht das mich an? Ich mit meinen paar Mark Taschengeld, 
ich kann damit ohnehin keine Schatzkammer zusammenkaufen. - Aber, meine lieben Kinder, dies 
ist eine unberechtigte Entschuldigung; denn auch beim Kaufen, Horten und Verbrauchen gilt der 
kluge Satz "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!" Dass so viele "große" Leute so 
sinnlos verbrauchen müssen, liegt eben genau daran: dass sie als Kind nicht das Verzichten, das 
Einteilen, das Einschränken gelernt haben. Man brauchte nur ein wenig zu quaken und zu quälen, 
und schon griffen Mutter oder Großmutter ins Portemonnaie. Und Ihr wisst ja selbst, wie eine 
solche Geschichte dann weitergeht: Weg mit dem Zellophan vom Eis am Stiel; irgendwo liegt es 
nun herum und landet schließlich in der Mülltonne, weg mit der Flasche Sinalco, die man nur trank,
weil sich auf dem Schulausflug alle eine kauften, obgleich man noch gar keinen Durst hatte, weg 
mit dem Trecker, dem Bulldog, wenn ihm noch ein paar Stunden die Achse oder ein Rad 
abgebrochen sind. Zuerst sieht es ja immer so aus, als ob das Haben, das Neukaufen das Richtige, 
das Nicht-haben das Traurige ist. Aber auf lange Sicht zeigt sich eben, dass diese Einseitigkeit 
falsch ist. Zum Beispiel lohnt es sich wirklich, zu gucken, ob man die kaputte Eisenbahn, das 
defekte Rennauto nicht doch wieder heil kriegt. Vielleicht hilft einer dabei, Vater oder der ältere 
Bruder. Vielleicht schafft man es auch allein. Das ist nämlich eine ganz große Freude, wenn man es 
geschafft hat, etwas wieder in Gang zu bringen.

Oder man macht das einmal zu seinem Sport, genauso wie das Üben der Muskeln bei den 
Klimmzügen an der Schaukel: Man geht mit einer Mark in der Hosentasche zum Kiosk und schaut 
sich die Tafel mit den Langnese-Eissorten an, ganz lange. Man hält die Mark in der Tasche fest in 
der Hand und stellt sich vor, wie dies oder das Eis schmeckt, und dann dreht man sich um und geht 
weg. Ihr werdet gleich merken: Eine kleine Weile vor dem Stand ist es ganz schwer, sich den 
Wunsch zu versagen; aber wenn man widerstanden hat, ist das Gefühl der bewussten Überwindung 
noch viel süßer als alle Eise der Welt schmecken könnten. Dieses Einüben schließt ja nicht aus, dass
man die Freude an einer guten Speise, an einem schönen Spielzeug nicht mehr haben darf. Es soll 



lediglich einen guten Vorgeschmack davon geben, dass es für den Menschen eine höhere Lust gibt, 
als die hemmungslose Sofortbefriedigung seiner Wünsche: nämlich die Freude über die 
Möglichkeit, sich selbst steuern zu können. Sich selbst steuern zu können, das ist ähnlich gut wie 
das Gefühl von Freiheit, das man bekommt, wenn man Fahrrad-, Moped- oder Autofahren gelernt 
hat. Ich kann mit dem Fahrzeug umgehen, es fährt dorthin, wohin ich will! Seinen Wünschen 
einfach immer nur den Lauf zu lassen, das ist ungefähr so, als wenn man in einem steuerlosen, wild 
gewordenen Fahrzeug sitzt. Da fühlt man sich nicht frei, sondern gerät in panische Angst, weil man 
nicht abschätzen kann, wohin es mit einem rasen wird.

Deshalb ist es auch gut, nicht einfach alles so mitzumachen, was die anderen in der Klasse tun. 
Wenn fast alle Klassenkameraden sich in der Pause Kaugummi kaufen und das Papier auf die Straße
werfen - ist das deshalb gut? Nachher in der Schulstunde sitzt Du da und hast nur zwei 
Möglichkeiten: ihn entweder irgendwo an die Bank zu kleben oder ihn die ganze Stande lang von 
einer Backentasche in die andere zu schieben. Wenn Du ihn dann schließlich ausgespuckt hast, 
bekommst Du das Gefühl, dass Dir etwas fehlt, und Du kriegst ein Bedürfnis, Dir mehr davon zu 
kaufen. Weißt Du, dass man durch falsche Gewohnheiten falsche und riesengroße Bedürfnisse 
züchten kann, wie den Löwenzahn im Garten durch ganz viel Wegpusten der Pusteblumen? Es ist ja
nicht einmal so, dass das viele Haben einen wirklich selbst auf die Dauer glücklich macht, wie man 
es doch hoffte. Dass es schließlich eine Sintflutgefahr für alle wird, wenn es viele so machen, das 
hat Euch die Noah-Geschichte hoffentlich klar genug gemacht.

Es lohnt sich also ganz allgemein, die Eigenschaft Genügsamkeit einzuüben. Man kann dabei 
nämlich eine zweite schöne Erfahrung machen: auf diese Weise wird Zeit gespart und kann für 
Schöneres verwendet werden. Man kann auf dem Schulausflug ganz gemächlich am See die Fische 
beobachten oder einen Molch für das Aquarium fangen, während die anderen um den Kiosk herum 
drängeln, man kann in der Stadtbücherei sitzen und ein gutes Buch nach dem anderen lesen, 
während die anderen auf dem Rummel ihre Zeit und ihr Geld vertun, man kann sich eine Höhle aus 
alen Brettern bauen, während die anderen ganz lange auf dem Rücksitz des Autos ihrer Eltern 
schwitzen müssen, bis sie schließlich an der Adria in das teure Zelt krabbeln können, das 
anzuschaffen sie die Eltern so lange gequält hatten, bis sie nachgaben. Und ich wette eins zu 
hundert, dass die Kinder, die sich ihr Glück aus Altem neu gebaut haben, viel zufriedener mit ihrer 
Höhle sind. Wir müssen also wirklich, wie Noah, das rettende, glücklich machende Schiff für 
unsere eigene Zukunft selbst bauen, und das geht nur, wenn wir eigenständig damit beginnen.
Eure Christa Meves, im Jahr 1980
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