
Weiße Taube in der Kirche  

Als ich vor ein paar Tagen abends in die Christuskirche kam, saß 
dieser kleine Vogel auf der obersten Leiste für die Liednummern:  
Eine zarte kleine Taube - fein ausgesägt und angemalt. 
Die Taube ist ein Symbol für  Frieden und den Heiligen Geist.  
In der Bibel ist sie ein Zeichen der Hoffnung nach einer langen Zeit 
der Krise.  
 
„Da wartete Noah noch weitere sieben Tage und ließ abermals die 

Taube fliegen aus der Arche. Um die Abendzeit kam sie zu ihm 

zurück, und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. 

Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. 

Aber er wartete noch weitere sieben Tage und ließ die Taube ausfliegen; sie kam nicht wieder zu 

ihm.“ (1 Mose 8,10-12) 

 

In diesen Wochen sehnen wir uns nach einer Taube mit einem Ölblatt im Schnabel, das uns sagt:  
Das Problem ist im Griff, wir können die Türen wieder öffnen!  
Wir warten heute gespannt auf die Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 
Ministerpräsidentinnen und –präsidenten der Länder, die entsprechenden Minister aus dem 
Kabinett und eine Reihe von Experten beraten über mögliche Lockerungen der 
Ausgangsbeschränkungen und über einen Plan zur behutsamen  Rückkehr in die Normalität. Wir 
alle würden uns am Ende des Tages über eine Taube als ein Zeichen der Entspannung und Öffnung 
freuen. Das wäre schön. 
Vielleicht braucht es aber auch noch etwas Geduld. Und dann wäre es gut, wenn wir alle noch 
etwas Vertrauen in die Kompetenz der Entscheider und einen ordentlichen Schuss Zuversicht 
aufbringen könnten.  
 
Noah ließ zunächst einen Raben fliegen, der flog und flog. Dann schickte er eine Taube auf den 
Weg, aber die fand kein trockenes Plätzchen. Erst die zweite Taube kam mit dem Zweiglein im 
Schnabel zurück. Und die dritte Taube kam nicht mehr wieder, denn sie hatte einen Ort für sich 
gefunden. Es dauerte lange, bis 
Noah, seine Familie und die Tiere 
die Arche verlassen konnten. Wir 
können uns das Murren und Klagen 
über die Enge in dem düsteren 
Schiff vorstellen, aber die Geduld 
und das Warten waren notwendig 
und sinnvoll. 
Wenn es also doch noch etwas 
dauern sollte, wäre es das Beste, 
Hoffnung zu hamstern, damit daran 
kein Mangel aufkommt und wir 
sogar davon austeilen können. 
 
Osterbettlaken am Gemeindehaus 
der Ev. Friedenskirchengemeinde in 
Bergkamen  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


