
 
 

Familienbrief zur Osteroktav, 12.–19. April 2020 

verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

«Gott isch min guete Hirt» 

 

  

Liebe Eltern  

Ich hoffe, sie haben eine zwar spezielle, aber dennoch schöne Osterzeit mit 

ihrer Familie erlebt. Seit kurzem ist wenigstens einigermassen klar, wie es 

in der nächsten Zeit weitergehen soll. Voraussichtlich werden die Schulen 

ab 11. Mai wieder offen sein. 

Ich kann mir vorstellen, dass Sie einerseits erleichtert sind, sich aber auch 

fragen, wie Sie die weiteren drei Wochen im Home-Schooling- und Home-

Office-Modus bewältigen können. Die Eingeschränktheit in vielen Bereichen 

zehrt mit jedem Tag stärker an den Nerven, damit verbunden ist vielleicht 

auch die bange Frage nach den existenziellen Folgen des «Lockdown». 

Viele Kinder kennen die biblische Geschichte von Noahs Arche. Das Einge-

sperrtsein auf engstem Raum mit der ganzen Grossfamilie – und mit so 

vielen Tieren! –, die Ungewissheit, wie lange diese Situation noch andauern 

und wie die Zukunft aussehen wird, ist von der Gefühlslage her mit unserer 

aktuellen Situation zu vergleichen. Darum habe ich den Schwerpunkt der 

biblischen Erzählung auf die Zeit in der Arche gelegt.  

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und hoffentlich auch viele lichtvolle, 

freudige Momente mit ihren Kindern! 
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Noah und die Arche (Gen 6,5-8,19) 

Vor langer Zeit, als es immer mehr Menschen auf der Erde gab, 

hatten diese Menschen auch immer häufiger Streit miteinander. Es 

wurde so schlimm, dass Gott ganz traurig wurde. Er dachte: «Warum 

habe ich nur die Menschen gemacht? Sie freuen sich gar nicht an 

ihrem Leben, sondern tun einander nur weh und ärgern sich.» 

Nur eine Familie war anders: Noah, seine Frau und seine Kinder hatten 

mit niemandem Streit. Da sagte Gott zu Noah: «Ich habe genug von 

den Menschen, denn sie sind böse. Dich und deine Familie will ich aber 

retten. Bau ein grosses Schiff, eine Arche. Mach es richtig gross, 

denn ich will, dass du mit deiner Familie und mit allen Tieren, je ein 

Weibchen und ein Männchen von jeder Art, darin lebst. Ich werde 

nämlich einen grossen Regen schicken, und alles, was nicht im Schiff  

ist, wird ertrinken.» 

Was hättest du getan? Noah war natürlich ganz erschrocken, und er 

überlegte auch, wie er so ein riesiges Schiff bauen kann und alle Tiere 

da hinein bringen wird. Zusammen mit seinen Kindern schaffte er es 

aber, und als von jedem Tier ein Paar drin war, verschloss er die Tür  

ganz fest. 

Und wirklich – es begann zu regnen und es hörte nicht mehr auf. Es 

regnete ohne Unterbruch vierzig Tage und vierzig Nächte. Alle Flüsse 

traten über die Ufer und bald war kein Land mehr zu sehen, weit und 

breit nur Wasser! Nur Noahs Arche trieb auf dem Wasser und darin  

alle Tiere, die er mitgenommen hatte. 

Kannst du dir das vorstellen? Was meinst du, wie dunkel und stickig 

und schmutzig es mit der Zeit in so einem Schiff ist? Und wie laut,  

wenn alle Tiere blöken, muhen, knurren, zwitschern… 

Und die Familienmitglieder von Noah gingen sich langsam auch auf die 

Nerven – eigentlich gab es immer viel zu tun. Sie mussten all die Tiere 

füttern. Sie mussten aufpassen, dass die Tiere nicht miteinander 
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kämpften. Sie mussten auch ausmisten und putzen und waschen. Jeder 

hatte das Gefühl, er müsse mehr arbeiten als die anderen. Und man  

konnte nie für sich allein sein und immer dieser Lärm und Gestank! 

Sicher haben sich die Menschen auch gefragt, ob Gott sie nicht 

vergessen hat. Was, wenn es immer so weiterregnet und sie auf ewig 

in dieser Arche gefangen sind? Da waren sie manchmal ganz traurig 

und verzweifelt. Aber Noah sagte ihnen immer wieder: «Gott hat uns  

nicht vergessen! Ihr müsst keine Angst haben!» 

Und tatsächlich, nach vierzig Tagen und vierzig Nächten hörte der Re-

gen auf. Langsam, langsam ging das Wasser zurück. Noah öffnete ein 

Fenster der Arche und liess eine Taube fliegen. Aber die Taube kehr- 

te wieder zurück, weil sie keinen trockenen Platz gefunden hatte. 

Noah wartete sieben Tage, dann liess er die Taube wieder los. Auch 

diesmal kam sie wieder zurück, aber sie trug einen grünen Zweig im 

Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser zurückging und erste  

Baumspitzen herausragten. 

Er wartete nochmals sieben Tage und liess dann die Taube ein drittes 

Mal fliegen. Dieses Mal kehrte sie nicht zurück. Da rumpelte es und 

die Arche hing an einem Fels fest. Dieser Felsen war eigentlich die  

Spitze eines hohen Berges, aber damals stand sie noch unter Wasser. 

Noah wartete noch eine Weile, bis das Wasser noch mehr sank, dann 

öffnete er die Tür der Arche, und alle kamen heraus und konnten auf 

trockenes Land gehen. Die Sonne schien ihnen ins Gesicht und sie  

freuten sich sehr. 
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                          (Bild: Wensell, U.; Die grosse Ravensburger Kinderbibel, Ravensburg 1995, S. 33) 

 
Gott aber sagte zu Noah: «Nie mehr will ich die Menschen vernichten, 

alles wird wieder seinen gewohnten Gang gehen. Siehst du den Regen-

bogen dort am Himmel? Das soll ein Zeichen sein für uns beide. Es 

wird keine Sintflut mehr geben, das verspreche ich dir und deinen Kin-

dern und allen Menschen, die nach dir auf der Erde leben werden.» 
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        (Foto: Alexandra Abbt, Islisberg 2015) 

 

Gebet 
 

Vater im Himmel, 

erhöre und segne  

die Tiere im Wasser und auf dem Land 

und behüte alles Kleine, 

das selbst nicht bitten kann. 

Amen. 

 

 

Jesus spricht vom guten Hirten (Joh 10,11-16) 

Jesus erzählt den Menschen ein Gleichnis, damit sie verstehen, wer er 

wirklich ist. Er sagt: «Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein 

Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht, dem die Schafe nicht ge-

hören, lässt die Schafe im Stich, wenn der Wolf kommt. Er will nur 

sein eigenes Leben retten. Ich aber bin der gute Hirt, dem die Schafe 

gehören. Die Schafe kennen ihn und ich kenne sie. Keines werde ich 

verlieren.» 
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Jesus passt auf uns auf. Er ist bei uns und wir können ihm vertrauen. 

Wir brauchen keine Angst zu haben, auch wenn wir manchmal denken, 

dass wir etwas fast nicht aushalten können.   

 
 

 
            (Bild: Schindler, R./Schmid, E.; Wohnt Gott im Wind?  

                                                                                 Lahr, 1992, S. 15.) 

 

Der Herr ist mein Hirt (Psalm 23) 

Der Herr ist mein Hirt, immer sorgt er für mich. Er bringt mich 

auf saftige Weiden und am frischen Wasser lässt er mich ruhen. 

Es gibt mir neue Kraft. Er führt mich, damit ich nicht irre gehe, 

auf ihn kann ich mich verlassen. 

Selbst wenn es durch finstere Schluchten geht, habe ich keine 

Angst, denn du, Herr, bist bei mir, du beschützt mich und führst 

mich. 

Glück und Segen begleiten mich nun mein Leben lang.  

Für immer darf ich in deinem Haus wohnen. 
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Ausharren in der Arche 

Manchmal fällt es dir bestimmt richtig schwer, es zu Hause auszuhalten. 

Alles nervt und es ist langweilig. Da fühlst du dich vielleicht wie die Kinder 

von Noah in der Arche. Hier habe ich für dich einige Bastel- und Spieltipps. 

Eine Laterne basteln 

In der Arche war es bestimmt sehr dunkel, weil es anstatt Fenster nur 

Luken gab, die natürlich während der Sintflut fest verschlossen waren. Das 

einzige Licht kam von qualmenden Öllampen. Hier findest du eine Anleit-

ung, wie du bunte Laternen aus alten Konservendosen basteln kannst.  

Je nachdem, wie du die Löcher machst, gibt es ganz spezielle Leuchtmuster 

an der Wand. 

 

 
     (Foto: Stefan Körber/ Fotalia, https://www.geo.de/geolino/basteln/19416-rtkl-  
                                                               basteln-laternen-aus-konservendosen) 
 
 

Zum Basteln der Konserven-Laternen brauchst du: 
 

leere Konservendosen (je eine pro Laterne), Nägel und Hammer,  
ein Geschirrtuch, Pinsel, Acrylfarbe (in der Farbe eurer Wahl), Teelichter, 

Klebstoff, Bänder zum Aufhängen 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19416-rtkl-
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So werden die Konserven-Laternen gemacht: 
 

1: Befreie zuerst die leere Konservendose von Folienresten, wasche sie 

gründlich mit heissem Wasser aus und lass sie gut abtrocknen. 

2: Befülle sie dann mit kaltem Wasser und stelle die Konservendose in das 
Gefrierfach – nun wird das Wasser zu Eis. 

3: Ist das Wasser gefroren, kannst du die Konservendose aus dem Eisfach 
holen. Nun ist die Konservendose bereit zum Bearbeiten: Wenn du Löcher 

mit dem Hammer in die Dose schlägst, wird sie sich durch das Eis im Inne-

ren nicht so leicht verformen! 

4: Lege die Dose auf ein Geschirrtuch auf einen stabilen Untergrund und 

hämmere mit einem langen Nagel vorsichtig kleine Löcher in die Dosen-
wand. Schlag auch zwei kleine, sich gegenüber liegende Löcher für die 

Laternen-Aufhängungen in den oberen Rand der Dose. Es wird kaum Kraft 

benötigt! 

5: Bist du mit dem Loch-Muster zufrieden, kannst du das Eis aus der Dose 

holen – wenn es schon angetaut ist, geht es ganz leicht! Trockne die Dose 
sorgfältig ab. Nun kannst du sie bemalen! 

6: Wie du deine Konserven-Laterne bemalst, ist dir völlig frei überlassen. 

Bemale sie von innen und aussen – das ergibt tolle Effekte im Dunkeln! 
Lass die Farbe gut trocknen. 

7: Zum Schluss klebst du noch einen Teelichthalter auf den Boden der 

Konserve, damit das Teelicht später in der Laterne auch sicher stehen 
bleibt. 

8: Zieh die zwei Enden eines Bands durch die beiden gegenüberliegenden 

Löcher am oberen Rand der Dose und verknote die Enden, damit das Band 
fest sitzt. Nun kannst du deine Konservendosen-Laterne aufhängen! 

 

Ich lasse in meine Arche… 

Dieses Spiel kennst du bestimmt. Ich kenne es als «Ich packe in meinen 

Koffer…». Ein Kind beginnt und sagt: «Ich lasse in meine Arche…» und 

nennt dann ein Tier, z.B. «einen Tiger». Das nächste Kind sagt: «Ich lasse 

in meine Arche einen Tiger und… (z.B. ein Kamel).» Und so geht es weiter, 

jede Mitspielerin und jeder Mitspieler wiederholt die Tiere der vorhergehen-

den Kinder und fügt ein eigenes hinzu. Wie viele Tiere schafft ihr? 

Eine lustige Variante ist es, anstatt das Tier zu nennen, eine bestimmte 

Geste oder ein Geräusch zu machen. Das könnte beim Tiger beispielsweise 

ein Fauchen sein oder beim Elefanten kannst du den Arm wie einen Rüssel 

bewegen. Alle weiteren Mitspielerinnen und Mitspieler müssen dann anstelle 

des Wortes die Geste oder das Geräusch wiederholen. 
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Ein Schweinchen falten 

Unter den Tieren, die Noah mit in der Arche genommen hat, war sicher 

auch ein Schweine-Pärchen.  

Hier habe ich eine Anleitung, wie du aus einem quadratischen Papier 

Schweinchen falten kannst. Vielleicht kannst du sie ja als Glücks-

schweinchen an einen lieben Menschen verschenken? 

 

 
    (Anleitung aus: Stöcklin-Meier, Susanne; Falten und Spielen, S. 121.) 
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Finde die Unterschiede 

Auf dem unteren Bild haben sich Fehler eingeschlichen. Wieviel findest du? 
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Noahs Arche zum Ausmalen 
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Wie findet der Hirte das verlorene Schaf? 
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                                                                          (Foto: Alexandra Abbt, Murgtal, St. Gallen, 2011) 
 
 

Segen 

Guter Gott, 
sei du vor mir, 

wenn ich den Weg nicht weiss. 
 

Sei du neben mir, 
wenn ich unsicher bin 

 

Sei du über mir, 
wenn ich Schutz brauche. 

 

Sei du in mir, 

wenn ich mich fürchte. 
 

Guter Gott, 
sei du um mich wie ein Mantel, 
der mich wärmt und schützt. 

 

Amen. 


