
Und wie soll das Leben nach der
Sintflut weitergehen – zumindest
muss es ja zu Noah und seinen 3
Söhnen Frauen geben, sonst wären
die Männer ausgestorben.

Wenn aber Schwiegertöchter auf
der Arche waren – was ist dann mit
deren Herkunftsfamilien passiert?
Wie haben sich die jungen Frauen
dabei gefühlt, mitzuerleben, dass
ihre Familien nicht gerettet werden?
Warum soll Noah eigentlich nicht
auch eine Tochter gehabt haben?

Und ganz grundsätzlich: Was
unterscheidet Noah von den ande-
ren Menschen, das ihn dazu be-
stimmt, auserwählt und gerettet zu
werden? Sind er und seine Familie
wirklich die einzigen guten Men-
schen – und alle anderen böse Dä-
monen? Wer oder was ist das Böse?
Ist Noah wirklich im Besitz der Gna-

de, Gottes Willen zu kennen und
Gottes Willen zu tun? Wenn nicht –
was ist dann Gottes Wille?

Das sind Anfragen an die biblische
Geschichte von der Arche des Noah
(1. Mose 6-9), die dieser Roman zum
Ausgangspunkt hat. 

Die Autorin gibt Noah eine Tochter
– Timna – und erzählt große Teile
des Romans aus ihrer Perspektive.

Einzelne Kapitel erzählen aus der
Sicht anderer Personen oder auch
aus der Sicht von Tieren. Aber weder
Noah noch seine Söhne Sem und
Ham treten als Erzähler auf. Hier
kommt die Spaltung der Familie zum
Ausdruck, die immer deutlicher zu
Tage tritt. Noah und seine beiden äl-
teren Söhne sind fanatisch in ihrem
Glauben. Timna sagt zu Beginn über
ihren Vater: »Vater könnte auch mit
dem Kopf nach unten über den Him-
mel laufen, wenn er wollte. Es gibt
nichts, was man fürchten muss,
wenn er da ist.« (S. 9) Da hat die
Flut noch nicht begonnen. Aber als
sie alle auf dem Schiff sind, wird  ihr
Glaube an den Vater und seine ab-
solute Gewissheit, den Willen Gottes
zu kennen und zu tun, auf die erste
schwere Probe gestellt. 

Timna erzählt vom »Tag der Wel-
le«: »Es hätte im Nu vorbei sein
müssen. Wenn es schon geschehen
musste, hätte es schnell vorbei sein
müssen . . . Aber die Menschen sind
so unverwüstlich. Sie kämpfen bis
zum letzten Atemzug.« (S. 27) Timna
beobachtet, was im Wasser treibt:
Zeltstangen, Menschen, Tiere – es
ist ein Alptraum, der sich noch ver-
stärkt, als klar wird: »Es gab Überle-
bende«. (S. 29)

Ein Mann treibt plötzlich im Was-
ser auf das Schiff zu, er hatte sich
aus zwei Weinschläuchen ein provi-
sorisches Floß gemacht; voller
Dankbarkeit lobt er Gott, als er das
Schiff sieht in dem festen Glauben,

Und wie genau sieht das Leben
auf der Arche aus? Die Tiere sind
von Instinkten bestimmt und das
wird dazu führen, dass sie einander
töten. Wie sollte man das verhin-
dern können? Vielleicht sind einige
der Tierweibchen schwanger gewe-
sen, als sie an Bord kamen, andere
Tierarten vermehren sich sehr
schnell – wird der Platz auf der Ar-
che dann nicht zu eng?

Was genau geschah eigentlich mit den Menschen,
als die Sintflut begann? Was wäre, wenn Menschen
sich im Wasser noch eine Zeit lang retten konnten, auf
einem kleinen Floß zum Beispiel oder einfach schwim-
mend? Würde Noah sie dann mit auf seine Arche neh-
men – oder würde er sie ertrinken lassen, weil es Got-
tes Wille ist, dass sie ertrinken? Was ist stärker – das
Gesetz der Gastfreundschaft oder das Bewusstsein des
Noah, auserwählt zu sein? Sind wirklich alle Menschen
außer Noah, seinen Söhnen und seiner Frau von Gott
dazu verurteilt, zu sterben?
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suchen, zu retten. Es gelingt wenig-
stens, die beiden Kinder an Bord zu
holen, wo sie von da an versteckt
werden müssen vor den anderen,
was schwierig und gefährlich ist.

Und immer wieder treibt Timna
die Frage um, ob es nicht doch viel-
leicht Dämonen sind, die sie da an
Bord geholt haben. Das Baby wird
eine ganz besondere Rolle spielen in
der Geschichte und der Junge, den
sie Kittim nennen, wächst ihr immer
mehr ans Herz. »Wisst ihr, es ist eins
der unveränderlichen Gesetze der
Natur– so wie Löwen Fleisch fressen:
Dämonen und Schwägerinnen hel-
fen einem niemals, Misteimer zu
schleppen. Dieser hilfsbereite,
schwer arbeitende Kittim konnte
eigentlich kein Dämon sein.« (S. 95)

Und sie wagt es, sich andere Ge-
danken über Gott zu machen und
die ausschließliche Erwählung ihrer
Familie in Frage zu stellen: »Aber
angenommen, Gott hat nicht nur mit
uns, sondern auch mit anderen Fa-
milien ein Abkommen geschlossen?
Die Welt ist ein riesiger Ort. Gewiss
muss es . . . ein paar Leute gegeben
haben, die ganz in Ordnung waren.
Jedenfalls nicht schlechter als wir.
Was, wenn selbst unsere blinden
Passagiere ein Teil von Gottes Plan
waren? Nein, Nein, das kann nicht
sein, oder?« (S. 169)

leicht . . . verlegt. Verformt. Falsch
aufgefasst . . .« (S. 227)

Dieser Jugendroman ist nicht ganz
einfach zu lesen durch die wech-
selnden Perspektiven. Aber er ist
sehr spannend und zieht den Leser
tief in die Thematik hinein.

Das gelingt auch, ohne den Ro-
man als Ganzen zu kennen. Schon
durch die Lektüre einzelner Szenen
und Kapitel können die Grundfragen
zur gemeinsamen Bearbeitung im
Unterricht eingeführt werden: Wie
erkenne ich Gottes Willen? Genauer:
Wie sicher kann ich sein, dass ich
Gottes Willen erkannt habe? Und
was passiert mit Menschen, die
glauben, sie seien von Gott auser-
wählt? Die verschiedenen Glaubens-
haltungen der Personen der Familie
bieten sich an für Rollenspiele, in
denen die Anfragen an die Geschich-
te der Arche Noah ausprobiert und
diskutiert werden können. 

Barbara Friedrich ist Pfarrvikarin in Hof-
heim.

dass man ihn an Bord holt. Aber
Noah, Sem und Ham wenden sich
von ihm ab und lassen ihn ertrinken.
Jafet, der jüngste der Brüder, wollte
ihm helfen und ist  verzweifelt, als
der Mann ertrinkt.

Auch  Timna ist verstört und sagt
zu ihrer Mutter: »Aber Gott hat ihm
diese Blasedinger geschickt. Er hät-
te diese Dinger nie gefunden, die
ihn über Wasser gehalten haben,
wenn Gott es nicht gewollt hätte . . .
Mutter legte mir zwei Finger auf den
Mund. ›Vater weiß es am besten. Es
steht uns Frauen nicht zu, über Got-
tes Wege zu reden‹.« (S. 33)

Noah spricht mit Timna: »›Sei auf
der Hut vor dem Bösen!‹ sagte er,
wobei sein Bart über mein Gesicht
kratzte. ›Er kroch in den Garten,
nicht wahr? Er ist entschlossen, das
Schiff des Herrn zu bestürmen. Dä-
monen werden an die Tür klopfen.
Und werden die Kinder des Herrn
ihm öffnen? Dem Bösen? Wirst du
ihn hereinlassen, Timna? Es ist
schwer, ich weiß. Aber wir müssen
uns in Acht nehmen‹.« (S. 35)

Das wird zur großen Frage für
Timna – woran erkenne ich einen
Dämon? Sind wirklich alle, die nicht
zur Familie des Noah gehören, Dä-
monen, die Gott dazu bestimmt hat,
vernichtet zu werden?

Die Frage der Auswahl beschäftigt
auch Jafet, als er im Rückblick er-
zählt, wie es war, als sie begannen,
das Schiff mit den Tieren zu bela-
den. Die Nachbarn sind entrüstet,
als sie sehen, wie sich Noahs Fami-
lie mit unreinen Tieren abgibt. Und
die Tiere kommen keineswegs nur
paarweise – einige kommen in Ru-
deln und bis auf zwei werden alle
getötet. Jafet erzählt: »Sem sagt, ich
verbringe zu viel Zeit mit Nachden-
ken. Aber sie gehen mir nicht mehr
aus dem Kopf: diese Ricken, die ich
mit einer Peitsche verjagt habe,
diese toten Murmeltiere, die sich
auf dem Landungssteg auftürmten,
nachdem Sem mit ihnen fertig war
. . . « (S. 48)

Ist es wirklich Gottes Wille, was
Noah, Sem und Ham tun – das wird
die zentrale Frage in diesem Jugend-
roman. Und immer deutlicher tritt
der grausame Fanatismus zu Tage,
der die drei Männer ergriffen hat –
sie erweisen sich als die, die von Dä-
monen besessen sind.

Timna, ihr Bruder Jafet und seine
junge Frau Zilla lassen sich schließ-
lich von ihren eigenen Maßstäben
leiten, als sie eine Mutter mit ihren
zwei Kindern, entgegen der väter-
lichen Warnung vor Dämonen, ver-

Kittims unweigerliche Entdeckung
führt schließlich auch zur großen
Krise in der Familie, die mit dem En-
de der Sintflut zusammenfällt. Über
den Ausgang des Romans soll hier
nichts verraten werden.

Der Roman stellt seine Anfragen
an den Glauben, auserwählt zu sein.
Denn unweigerlich, so scheint es,
führt dieses Bewusstsein, erwählt
zu sein von Gott, in einen fanati-
schen und grausamen Wahn, alle
anderen seien es nicht. Erschrek-
kend deutlich wird, wie es zu Fana-
tismus kommt und wie unbarmher-
zig er macht gegen andere.

Zugleich ist es die Geschichte ei-
nes Mädchens, das sich zu lösen be-
ginnt von dem Glauben ihres Vaters
und das unter Schmerzen und
Kämpfen ihren eigenen Glauben ent-
deckt; der Fragen zulässt und der es
erlaubt, den eigenen Instinkten und
Überzeugungen zu folgen. Sie wird
erwachsen und das zeigt sich darin,
dass sie lernt, ihren  Vater in Frage
zu stellen und ein eigenes Gottes-
bild zu entwickeln. Sie lernt, dass
»der Kopf eines einzigen Mannes ein
sehr kleiner Ort ist, um Gottes Ab-
sichten in ihrer Gesamtheit in sich
aufzunehmen. Manche werden viel-

11Schönberger Hefte 2 | 08


