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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit uns allen!
Liebe Gemeinde!
I.
Es war immer ein Höhepunkt im Kindergottesdienst, wenn die Geschichte von Noah und der
Arche gespielt wurde: da ging es hoch her. Jedes Kind verwandelte sich in ein Tier, eine
Arche wurde gebaut und das Lied geschmettert:
The animals went in two by two, hurra,hurra, (3mal)
the elefant and the kanguroo..
and they all went into the ark just to get out oft he rain.
Alle waren froh und lustig, endlich kamen mal Tiere in die Kirche, man konnte mitmachen,
und ein wenig vor dem Altar toben. Und besonders wichtig war es: die Geschichte geht gut
aus. Die Tiere und die Menschen sind gerettet. Für die Pfarrerin war das auch ein glücklicher
Tag, all die glücklichen Tiere, die glücklichen Kinder.
Bis zu dem Augenblick, als mich ein Mädchen nach dem Gottesdienst fragte: „Was ist
eigentlich mit all den anderen Tieren und Menschen passiert?“

II.
Die Geschichte von der Sintflut, von Noah, der Arche und den Tieren ist eine Geschichte aus
der Kindheit der Menschheit
Unsere Vorfahren im Glauben haben mit der Intuition über Gott zu erklären versucht, was es
mit den Menschen auf sich hat, wie sie überhaupt in die Welt gekommen waren, aber auch
wieso die Bosheit, die Eifersucht, die Gewalt in der Welt waren. Warum gibt es das? Warum
lässt Gott das zu? Geschichten aus dem Buch des Lebens.
Die Geschichten in den ersten Kapiteln der Bibel sind keine Tatsachenberichte, keine
historischen oder gar wissenschaftlichen Auskünfte. Niemand war dabei, als Gott die Sintflut
über die Erde kommen ließ. Es sind poetische und symbolische Geschichten, die den Dingen
auf den tiefsten Grund gehen.Sie sprechen nicht die Sprache der Wissenschaft, eher
vergleichbar mit dem verliebtem Jüngling, der seiner Liebsten verspricht: „Ich hole dir einen
Stern vom Himmel.“ Mit Astrologie hat das nichts zu tun.
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Es ist wie ein Streifzug durch die Jahrtausende, ein Sammeln von uralten Erfahrungen mit
Gott und der Welt.

III.
Oder man könnte es auch einen archaischen Traum nennen. Da rauscht auf einmal das ganze
Leben an einem vorbei, in Sekundenschnelle, die ganze Menschheitsgeschichte. Irgendwo ist
man selbst auch in diesem Traum .Es ist ein Riesendurcheinander, ein Tohuwabohu, gestern,
heute, morgen, die Ewigkeit wirbeln durcheinander. Da kündigt sich eine Sintflut an, da
nimmt Kain einen Stein und erschlägt seinen Bruder Abel. Da bauen sie den Turm zu Babel.
Da beginnen sie über einander herzufallen, sie rauben Land, Frauen, Kinder, Vieh. Haß und
Neid breiten sich aus.
Und dann springt die Zeit aus dem Rahmen, plötzlich ist man im heutigen Syrien, Giftgas
wird eingesetzt, bei Heckler und Koch im Schwarzwald werden Maschinenpistolen in die
Krisengebiete Mexikos verkauft; plötzlich sind die Meere voller Plastik; die Insekten und
Tiere sterben aus, neue Atomraketen werden gebaut, neue Cyberwaffen; die Straßen quellen
jeden Tag über von mehr und mehr Autos, man kann kaum noch atmen, die Hinterhöfe sind
voller Müll und Armut und Sex, Gewaltphantasien werden tagtäglich via Internet in die Köpfe
der Kinder gefüllt, aus harmlosen Mädchen werden Gewaltbräute des Jihad; aus Schulkindern
Amokläufer…Überall wachsen die Konsumberge zu einer riesigen Tsunamiwelle an… alles
läuft aus dem Ruder… im Traum… im Leben? Ein Alptraum? Und dann wacht man auf.
Und Gott sagt einfach „HALT!“
Lesung: Als aber Gott sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles
Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar,
da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in
seinem Herzen und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen
von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den
Vögeln unter dem Himmel: denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. 1.Mose 6,5-7
Die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel….denn alles Fleisch hatte
seinen Weg verderbt auf Erden 1.Mose 6,11+12
So wird es erzählt in der Sintflutgeschichte: Gott ist zornig und verbittert. Gott hat den
Glauben an die Menschheit verloren. Sie haben die Erde geknechtet, sich untertan gemacht,
sie ausgebeutet, die Tiere ausgerottet. Sie haben, statt der Erde zu dienen, wie Gott es sie im
2. Schöpfungsbericht geheißen hatte, alles mit Ich-Sucht überzogen.
Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts gehen die Menschen noch viel weiter. Sie sagen: „Es
gibt keinen Gott, der eine Sintflut schicken könnte. Gott ist tot.“ In ehrfurchtloser
Großmannssucht leben sie, nutzen alles für sich, forschen und ruinieren die Erde, die Meere,
die Berge, das Wasser, die Luft.

IV.
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Die biblische Geschichte geht aber anders weiter . Sie weiß um das gnädige Herz Gottes, das
immer wieder schwach wird, wenn es um seine Geschöpfe geht. Da gibt es diesen einen,
diesen einzigen Menschen in all diesem Tohuwabohu. Noah und seine Familie. Noah war ein
frommer Mann und ohne Tadel zu seiner Zeit, er wandelte mit Gott: „Ich habe dich gerecht
erfunden vor mir zu dieser Zeit. „7,1
Wie sollen wir uns diesen Menschen vorstellen? Einer, der seinen Mitmenschen und seinen
Tieren gerecht wird, das tut, was ihnen zum Leben verhilft. Der niemanden übervorteilt und
betrügt. Ehrlich und ohne Gewalt nach dem Willen Gottes lebt.
Ein außerordentlicher Gedanke: Ein einziger Gerechter bewegt Gott, seinen
Vernichtungsplan zu ändern.
Gott gibt Noah genaue Anweisungen, wie er die Arche bauen soll, Länge
Breite,Höhe,verpicht undversiegelt, und Futtervorräte. Von allen Tieren soll er ein Paar
mitnehmen. Reine und unreine, Männchen und Weibchen, dazu seine Familie, Frauen und
Söhne. Alle gehen in die Arche. Dann schloss Gott die Arche zu. Und es begann zu regnen,
vierzig Tage und Nächte.
Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Herdentieren und
Wildtieren und allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Oder
hatte auf dem Trockenen, das starb . 1.Mose 7,21+22
Was für eine Katastrophe. Um uns Schrecken und Untergang. Wasser ohne Ende.Sturm,
Wellen Finsternis.
Und zugleich leben und beben wir mit den Geretteten. 40 Tage und 40 Nächte. Die Taube
kommt in der Abendstunde mit dem Ölzweig wieder: das Ende das Schreckens ist gekommen.
Sie gehen hinaus. Noah baut einen Altar und opfert vor Gott in Dank für die Rettung.
Und nun zeigt Gott sein gnädiges Gottes-Gesicht: er schließt einen Bund mit Noah und mit
allen Tieren:
Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten
und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugen auf. Und ich will hinfort nicht
mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht 1.Mose 8
21+22
Das verspricht Gott. Was aber ist nun mit den Menschen? Versprechen sie auch etwas? Ein
Bund wird immer zwischen zwei Seiten geschlossen.
Nein, davon hören wir nichts. Gott geht sozusagen in die Vorhand und seither denken wir
Menschen: Egal, was wir machen, Gott hat versprochen, dass er die Erde nicht mehr
verfluchen will. Ich vermute auch: Heutige Menschen denken: Gott gibt es gar nicht. Wir
machen alles selber!
Nach der Flut sind die Menschen noch dieselben, von denen Gott sagt: Das Dichten und
Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1.Mose 8, 21.
Deshalb stellt Gott. wegen der Bosheit ihrer Herzen noch zwei neue Regeln auf: Er gibt alle
Tiere in die Hand des Menschen und erlaubt von nun an, sie zu töten und zu essen, aber nur
ohne das Blut. 1.Mose 9,1-6
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Und das zweite Zugeständnis an ihre Bosheit ist noch trauriger: Wer Menschenblut vergießt,
dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. 1.Mose 9,6. Das ist der Beginn
der Todesstrafe.

V.
Die Sintflutgeschichte ist eine Geschichte von Untergang und von Rettung.Sie
wird uns erzählt. Gott rettet weiter, auch heute. Aber dazu braucht er NoahMenschen, die mittun.
Denn diese Geschichte liegt keineswegs hinter uns. Sie erzählt das Dilemma
Gottes, der dem Menschen den freien Willen gegeben hat, das Leben auf der
Erde zu erhalten –oder zu vernichten.

Deshalb braucht Gott Noah-Menschen, Menschen die mit Gott wandeln“. Die
Noah-Menschen aller Zeiten sind gemeint. Mit ihnen rechnet Gott. Vor und
nach jeder Sintflut.
Noah-Menschen, die etwas scheinbar Aussichtsloses tun: sie bauen an der
Rettung, bauen Archen. Rettungsinseln, Lebensinseln. Als Klimaaktivisten,
Friedenskämpfer, im Emissionshandel, Gerechtigkeits-Leute, Tierschützer,
Regenwaldschützer. BeterInnen und Gott-gehorsame Menschen bauen an der
Rettung, und lassen sich rufen.
Sie lernen hoffen, indem sie handeln.
z.B. die 16 jährige Greta Tunberg aus Schweden, die furchtlos vor den
PolitikerInnen der Welt sagt: Ihr betrügt uns um unsere Zukunft. All die
SchülerInnen die an den „Fridays for Future“ auch in Köln die Schule
schwänzen und protestieren. Oder die Spreewald Leute, die an der
Renaturierung ihrer Landschaft arbeiten. Oder der Oberbürgermeister von
Darmstadt, der an einer autofreien Stadt arbeitet. Wenn man genau hinschaut
sieht man die beachtliche Zahl der Archen Bauer. Auch unter uns. Ob es genug
sind? Ob sie das Richtige tun? Ob sie wirklich mit dem Herzen dabei sind? Ob
es genügend sind?
Zum Schluss eine kleine Mut-Geschichte:
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Ein kleiner Handy Film aus Sibierien, Eis und Schnee. Ein Hirsch in einen
gefrorenen See gefallen, aus dem er nicht mehr herauskommt. Vier Männer sind
da unterwegs und kommen dem Hirsch zu Hilfe. Sie binden ein Seil um sein
Geweih und ziehen ihn mit aller Kraft aus dem Eis. Da liegt er jetzt bewegungslos. Die Männer fangen an, seine Beine zu bewegen, ihn abzubürsten.
Dann machen sie ein Feuer und schieben ihn dicht heran, um ihn aufzuwärmen.
Aber es nutzt nichts. Dann decken sie ihn mit einer Decke zu, binden ihn auf
einen Schlitten, den sie an ihr Auto hängen und fahren ganz vorsichtig in die
Stadt, wo sie in einer Garage mit einem Feuer und einem Föhn den Hirsch
aufwärmen. Und siehe da: er beginnt die Augen aufzumachen! Endlich frisst er
auch ein klein wenig etwas. Nach vier Stunden sieht man dann , wie der Hirsch
in Riesensprüngen in den Wald davon springt, während die Männer vor Freude
johlen und in die Hände klatschen.
Russische Noah Männer. Auf solche Menschen kann sich Gott verlassen.
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