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PREDIGT ZUM SONNTAG  

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 

Amen. 

Gott sprach: Ich will regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig 
Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich 
gemacht habe. 
Und Noah tat alles, was ihm der HERR gebot. 
Er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen 
seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und 
von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden 
gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und 
Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte.  
Und der HERR schloß hinter ihm zu. 
Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden. Und die Wasser wuchsen 
gewaltig auf Erden hundertundfünfzig Tage. 

Schalom, wer auch immer du bist, 
Schalom, Friede sei mit Dir, 

ich schreibe diesen Brief und weiß doch, dass da draußen niemand 
mehr ist. Alle sind sie fort. Alle sind in der Flut umgekommen.  

Trotzdem will ich alles aufschreiben – für die Menschen, die nach mir, 
nach uns kommen. Es wird ja jetzt einen neuen Anfang geben. Es 
wird ja wieder Menschen geben - aber sie dürfen nicht dieselben 
Fehler machen, die wir gemacht haben. Sie müssen es einmal besser 
machen. Das ist meine Hoffnung. Darum schreibe ich.  

 

Ob du mir glaubst, du Mensch, der du jetzt diesen Brief in deinen 
Händen hältst? Oder bist du dir deiner Sache auch so sicher wie die 
Menschen zu meiner Zeit…? 
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„Uns gehört die Welt!“, so haben sie gesagt. „Wer will uns 
aufhalten?“, haben sie gedacht. „Gott hat uns so stark gemacht, so 
genial, so gut. Die Besten! ‚Macht euch die Welt Untertan‘, hat Gott 
doch gesagt.  

Wir können alles tun, was wir wollen – weil wir es können. Gott hat 
es doch so gewollt.“ 

 

Gott. Gott war nur noch eine Floskel. Etwas, von dem sie gerne 
sprachen, um sich ihrer selbst nur noch sicherer zu werden. Gott ist 
ok., wir sind ok. Gott ist doch der liebe Gott, der alles so gut gemacht 
hat. Und wir sind eben das Beste, was uns je passiert ist. 
Sie haben Gott in den Mund gelegt, was sie hören wollten, und je 
länger je mehr wurde er ihr Ebenbild, nicht umgekehrt. Zu seinem 
Bild schuf ihn der Mensch, Gott zum Ebenbild des Menschen. 

Was sie anbeteten, waren am Ende nur noch sie selbst. Von Gott war 
nicht mehr viel übrig geblieben. Hauptsache, sie konnten sich wohl 
und ungestört fühlen, bei dem was sie taten. Wohlfühlreligion… 

Und dann taten sie, was sie am besten konnten: sie beuteten die 
Schöpfung aus, betrachteten die Natur und die Tiere als ihr Eigentum, 
das sie beherrschen konnten, lebten aus dem Vollen, jeder für sich, 
jeder in die eigene Tasche. 

 

Wer hätte denn damals gedacht, dass der liebe Gott auch anders 
kann.   

Gott sehnte sich nach Liebe, aber alles, was er fand war ein 
beständiger Krieg der Menschen: um mehr Macht, um mehr Ansehen, 
um mehr Vergnügen, um mehr Herrschaft über andere. 

Da reute es ihn! 

„Darf der das?“ fragten sie. „Gott beschützt uns doch, er heilt und 
tröstet uns. Woher nimmt er jetzt das Recht, uns zu richten?  
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Mit so einem Bestimmergott wollen wir hier nichts zu tun haben. Wir 
lassen uns in unsere Selbstverwirklichung doch nicht reinreden. Jeder 
ist sein eigener Herr. Du wirst es schon sehen: wenn Gott sich da 
nicht auch ein bisschen anpasst, dann werden die Gotteshäuser eben 
bald recht leer sein. Dann treten wir eben aus aus eurem Laden.  

Wirst schon sehen!“ 

Und dann kam die Flut. 40 Tage. Nur noch meine Familie und ich. 
Und die Tiere, natürlich. Von jedem ein Paar.  

 

Wie geht es jetzt weiter? Von uns hängt alles ab, oder?  

Nein, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Monaten auf dem 
Wasser, dann das: von uns hängt gar nichts ab. Was konnte ich schon 
tun? Ich konnte dem Schiff keinen Kurs geben, konnte das Ziel der 
Reise nicht bestimmen. Wenn ich eins verstanden habe, dann das: wir 
sind vollständig in Gottes Hand. 

 

Davon hängt alles ab. Das zu begreifen, davon hängt alles ab. Gott 
hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wer sind wir denn schon, dass 
Gott unserer gedenkt? Wir sind seine Geschöpfe und dazu hat er uns 
in seinen großen Garten gesetzt, dass wir ihn erhalten und bebauen. 
Dass wir seinen Plan in die Tat umsetzen, jeder an seinem Ort, jeder 
mit seinen Gaben. Jeder mit seiner Liebe, die er hat. Das ist es, was 
Gott will. Der liebe Gott. 
Gott sehnt sich nach Liebe. Dazu sind wir da. Nur dazu. Um dieser 
Liebe willen. 

Frieden mit Gott. 

Frieden mit den Menschen. 

Frieden mit der Schöpfung. 

Dafür sind wir da. 

Ob ihr es einmal besser hinkriegt hat als wir heute? 
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Morgen beginnt ein neuer Anfang – dann werden wir die Arche 
verlassen und Leben breitet sich wieder aus auf der Erde. 

Vielleicht macht ihr es besser als wir… aber der Mensch ist schwach. 
Das Gute, das er will, das tut er oft nicht, aber das Böse, das er nicht 
will, das tut er doch. 

Ehrlich gesagt: ich mache mir ein wenig Sorgen um euch. 

Was wird sein, wenn ihr es nicht besser macht als die Menschen zu 
meiner Zeit? Wenn ihr den Krieg mehr sucht als den Frieden, wenn ihr 
die Macht mehr sucht als die Liebe? Wird dann nicht die Welt 
vollends zugrunde gehen? Ich mache mir wirklich Sorgen um euch... 

 

Es hat endlich aufgehört zu regnen und am Himmel steht ein 
Regenbogen. Wie eine schützende Hand breitet er sich über den 
weiten Horizont. Es ist, als ob er alle Zeiten umspannt. Uns und euch. 
Noah und dich. 

Nein, die Welt ist nicht in unserer Hand.  

Sie ist in Gottes Hand. Und wir sind in Gottes Hand.  

Alle Sorge ist unbegründet.  

Ich wünschte, Ihr würdet einmal darauf vertrauen.  

Wenn euch das Wasser bis zum Hals steht und ihr fürchtet, 
unterzugehen, dann vertraut auf ihn.  

Er wird euch retten, weil er euch liebt. 

Er hat’s versprochen. 

Seht ihr den Regenbogen? Gottes Bogen in den Wolken? 

 

Morgen beginnt wirklich ein neues Leben… 
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Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere, die mit ihm in der Arche 
waren, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen.  
Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 
hundertundfünfzig Tagen.  
Da ließ Noah einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis 
die Wasser vertrockneten auf Erden. 
Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser 
sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo 
ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. 
Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube 
fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, 
ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da 
merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. 
Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube 
ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm. 
Da redete Gott mit Noah und sprach: 
Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen 
deiner Söhne mit dir. 
Und alle Tiere, die bei dir sind, gehen heraus mit dir, dass sie sich 
regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. 
 
So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den 
Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere. 
Noah aber baute dem HERRN einen Altar. 
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen 
habe zwischen mir und euch:  Meinen Bogen habe ich in die Wolken 
gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der 
Erde. 
Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so 
soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. 
 

 

 


