
Sicherheit zu bringen. Am Ende der
Sintflut schließt Gott einen neuen
Bund Gottes mit Noah und seinen
Nachkommen. Der Regenbogen am
Himmel (Ein Wortspiel mit dem Wort
für Kriegsbogen, den Gott an den
Himmel hängt) ist das Zeichen für
den Frieden, den Gott mit seiner
Schöpfung schließt. Das Gottesbild
der Arche-Noah-Geschichte zeigt
sehr verschiedene Aspekte: Gott
straft die Menschen dafür, dass sie
böse sind. Nicht einzelne Menschen
werden für (konkrete) böse Taten
bestraft, sondern die ganze Mensch-
heit wird vernichtet, weil das Böse
ihnen eigen ist. Gott wählt aus, wen
er rettet und bewahrt.  Am Ende der
Sintflut aber schließt Gott einen ewi-
gen Frieden mit seiner Schöpfung,
er wird sie bewahren und mit ihr den
ewigen Kreislauf von Saat und Ernte.
Der Ton der Erzählung liegt auf dem
Ende und dem Bund, den Gott mit
Noah schließt.

In dem Bilderbuch »Das Boot« ist
dieses komplexe Gottesbild nicht zu
finden. Gott wird in dem Text der Er-
zählung nicht erwähnt.

Auf einem Hügel lebt ein alter
Mann, seit Menschengedenken al-

leine mit Tieren. Es sind Tiere, die er
alle gerettet hat vor Menschen, die
sie verletzt, vergessen oder miss-
handelt haben. Auf dem Bild sind
unter anderem Giraffen, Schafe, Af-
fen und ein Löwe zu sehen.

Auf einem anderen Hügel leben
die Menschen, die sich vor dem al-
ten Mann und seinen Tieren fürch-
ten, und die froh sind über den Ab-
stand zwischen beiden Hügeln. 

Alle – außer einem Jungen (mit
Hund), der den alten Mann ganz an-
ders wahrnimmt und weiß, dass es
keinen Grund gibt, sich vor ihm zu
fürchten.

Das ist die Ausgangssituation, als
der große Regen beginnt. Es regnet
lange und heftig und der Junge be-
ginnt sich Sorgen zu machen um
den alten Mann, dessen Hügel im-
mer mehr im Wasser versinkt. Wäh-
rend er zusieht und sich klar darü-
ber wird, dass er nichts tun kann,
erscheint auf einmal ein Boot durch
den Regen und die Dunkelheit. Auf
dem Bild sieht man ein Licht, das zu
dem Boot zu gehören scheint, das
aber im Text nicht vorkommt. 

Mit Hilfe dieses Bootes gelingt es
dem Jungen, den alten Mann und

alle seine Tiere zu retten.
Allerdings muss er erst den
Widerstand des alten Man-
nes überwinden, der ihm
entgegen schreit, er solle
verschwinden, sie bräuch-
ten keine Hilfe. Die Hilfe
gelingt dann auch deshalb,
weil die Dorfbewohner des
anderen Hügels beginnen,
zu helfen bei der Rettung
der Tiere. Eine große Ret-
tungsaktion beginnt. Als
der Junge mit der letzten
Fahrt des Bootes den alten
Mann ins Dorf bringt,
kommt es zur Begegnung
der Menschen, die bisher
sorgsam getrennt auf zwei
verschiedenen Hügeln leb-
ten. Der alte Mann kann

Wir sitzen im Stuhlkreis.  Ich habe
für die Doppelstunde ein Bilder-
Buch mitgebracht: Das Boot.

Es ist ein Buch, das mit der bibli-
schen Geschichte von der Sintflut
»spielt«. Ich bin sehr gespannt, wie
die Bilder und der Text auf die Kin-
der wirken.

Die Autorin erzählt die Geschichte
völlig ohne das Thema »Strafe« zu
berühren, das ja der Ausgangspunkt
für die biblische Erzählung 1. Mose
Kapitel  6,5 - Kapitel  9 ist : Es reut
Gott, dass er die Menschen gemacht
hat, und er will sie in einer Flut
untergehen lassen; außer Noah fin-
det keiner Gnade vor den Augen des
Herrn. So schickt er die Sintflut und
handelt zugleich als Retter, indem er
Noah  anweist, eine Arche zu bauen
und seine Familie sowie von jeder
Tierart ein Paar auf diesem Schiff in

Eine Grundschule in Hofheim: Im Evangelischen Reli-
gionsunterricht für Kinder der 2. Klasse kommen Kin-
der aus allen 3 Klassen zusammen;  die meisten Kinder
sind evangelisch getauft und manche von ihnen gehen
auch in den Kindergottesdienst der Gemeinde, einige
Kinder sind nicht getauft, auch 3 muslimische Kinder
sind dabei. Allen gemeinsam ist, dass sie von ihren
Eltern für den evangelischen Religionsunterricht ange-
meldet wurden.
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Buches ja nicht finden, also hören
sie immer gespannter zu. Als das
Boot dann auftaucht, ist die Span-
nung schon so groß, dass keines der
Kinder Überlegungen anstellt, ob wir
nun doch in der Arche-Noah-Ge-
schichte gelandet sind.

Als wir das Buch fertig gelesen ha-
ben, sprechen wir über die Ge-
schichte und wiederholen kurz den
Inhalt. Und dann stelle ich die Frage,
auf dessen Beantwortung ich be-
sonders gespannt bin: Was meint
ihr, wo ist Gott in dieser Geschichte?

Ohne zu zögern, lassen sich die
Kinder auf diese Frage ein. Sie den-
ken gründlich nach ohne in Zweifel
zu ziehen, ob Gott tatsächlich in der
Geschichte vorkommt. Wichtig ist
mir bei dem nun beginnenden Theo-
logisieren, das es kein richtig oder
falsch gibt; alle Antworten werden
gehört und bedacht und bleiben so
im Raum stehen.

Die wichtigsten Antworten sind: 

Auftauchen des Bootes). Einige Kin-
der sind sich sofort einig: »Gott hat
das Boot geschickt«.

Und dann sagt Violetta mit ihrer
leisen Stimme: »Ich denke, Gott ist
im Regenbogen. Er hat sich so ge-
freut, dass der alte Mann und die
Tiere gerettet wurden, dass er ganz
bunt vor Freude wurde«.

Im zweiten Teil der Doppelstunde
bekommen die Kinder Blätter mit
Bildern der Geschichte und Fragen
und Aufgaben dazu. Die Doppel-
stunde endet mit dem Lied: Ein
bunter Regenbogen ist übers Land
gezogen. (Text: Rolf Krenzer, Melo-
die: Peter Janssens)

Schlussbemerkung: Wie im Fall
mancher anderer Kinderbücher
auch, wird dieses  Bilderbuch zu ei-
nem religiösen Kinderbuch vor allem
durch die Bilder (Das Licht am Boot
und der Regenbogen, der im Text
nicht erwähnt wird). Die Tatsache,
dass Gott in diesem Buch nicht er-
wähnt wird, sagt nichts darüber aus,
wie sehr es die Kinder dazu anregen
kann, sich auf die Suche nach ihrem
Gottesbild zu machen. Im Gegenteil
– gerade ein so zurückhaltendes re-
ligiöses Kinderbuch eröffnet Kindern
die Möglichkeit, mit großer Unbe-
fangenheit etwas aus sich heraus
über Gott auszudrücken.

Barbara Friedrich ist Pfarrvikarin in Hof-
heim.

auf die Menschen zugehen und sie
lernen ihn anders kennen als er in
ihrer Vorstellung zu sein schien. Der
alte Mann findet mit den Tieren ein
neues Zuhause im Dorf. Der Regen
endet. Auf der letzten Seite des Bu-
ches sieht man das Boot und einen
Regenbogen.

Diese Geschichte erzählt von einer
Rettung und davon, wie  Frieden
entsteht zwischen Menschen (und
Tieren). Der Regenbogen ist das Zei-
chen für diesen Frieden und den
neuen Anfang, der gemacht wird.
Die Sintflut ist hier der Anlass dafür,
dass ein Junge zum Retter werden
kann und den Erwachsenen eine
Lektion erteilt in Friedenspädagogik.
Allerdings wäre es ohne das ge-
heimnisvolle Boot wohl nicht  gelun-
gen. Im Text wird nichts darüber
ausgesagt, wo das Boot herkommt.
Das lässt viel Raum für Überlegun-
gen. Das Unglück hat keinen stra-
fenden Aspekt, sondern nur den ei-
ner Chance für Menschen, sich zu
versöhnen.

Ich lese die Geschichte den Kin-
dern vor, wir betrachten gemeinsam
die Bilder. Gleich zu Anfang sagen
einige Kinder »Die Geschichte ken-
nen wir schon, das ist ja die Arche
Noah«. Als ich frage, wo denn der
Noah in dem Buch sei, werden sie
nachdenklich. Auch eine Arche kön-
nen sie auf den ersten Seiten des

Ein Junge sagt: »Gott ist der alte
Mann«. Als  ich nachfrage, warum er
das meint, kann er es nicht erklären.
(Vielleicht weil der alte Mann es ist,
der so viele Tiere gerettet hat? Oder
hat das Kind Bilder gesehen, auf de-
nen Gott als alter Mann mit langem
Bart dargestellt ist?)

Ein Mädchen meint: »Gott ist das
Licht« (Gemeint ist das Licht beim
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