
Predigt  zu 1.Mose 8, 14 bis 22 
Die Sintflutgeschichte 

 17. Oktober 1999 in Hüttlingen und Dewangen 
 

Text: 
Und am siebenundzwanzigsten Tag des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. 
Da redete Gott mit Noah und sprach: „Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine 
Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem 
Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erde kriecht, das gehe 
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, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf 
Erden kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute 
dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln 
und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der HERR roch den lieblichen Geruch und 
sprach in seinem Herzen: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der 
Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse 
von Jugend 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.“ 
 
Liebe Gemeinde. Wie würden Sie Kindern diese Geschichte von Noah und der Sintflut 

erzählen? Oder vielleicht sind Sie ja der Meinung, dass diese Geschichte von der 

Vernichtung unzähliger Menschen und unschuldiger Tiere eher zu den Erzählungen 

der Bibel gehört, die für die Ohren von Kindern ungeeignet sind? Fast unerträglich ist 

die Spannung zwischen dem Gott, der für die wenigen Auserwählten einen liebevoll 

ausgestalteten Raum der Bewahrung in der Arche schafft und dann mit eigener Hand 

sorgfältig die Tür von außen zumacht, und im selben Augenblick mit seiner Liebe und 

Geduld so sehr am Ende zu sein scheint, dass er die Massenvernichtung des Lebens 

in Gang setzt. Die Sintflut als Antwort auf die Sünd-Flut. Eine „Dreinschlag-

Geschichte“ also, die abschreckende Wirkung haben kann?  

Seit ich eigene Kinder habe, bin ich vorsichtig geworden. Es sind tatsächlich bei 

weitem nicht alle Geschichten für die Ohren von Kindern geeignet, nur weil sie in der 

Bibel stehen. Gewalt ist Gewalt, und es ist eine der heikelsten Aufgaben von Eltern, 

ihre kleinen Kinder vor einer allzu frühen Begegnung mit einer gewalttätigen Welt 

einerseits zu bewahren und sie andererseits nicht in einer heilen Scheinwelt völlig 

abzuschotten. Gewalt, ob in der Erziehung erlebt und in den Bildern der Medien 

reichlich konsumiert, zerstört in Kindern schon früh jenes Urvertrauen ins Leben, das 

erst wachsen und reifen muss, um der Gewalt bewusster und kontrollierter und 



darum die eigene Seele weniger beschädigend begegnen zu können. Darum wünsche 

ich allen Kindern, dass der Fernsehschrank ein Schloss hat und ihnen die vielen 

Gewaltbilder möglichst lange erspart bleiben und sie ihre Zeit nicht verbringen mit 

Gameboys und Videospielen, die zum allergrößten Teil mit vernichten und zerstören, 

mit schießen und bomben zu tun haben. Es ist eine verhängnisvolle Illusion zu 

meinen, dass dieses Maß an Gewalt in den Seelen unserer Kinder ohne 

schwerwiegende Folgen bleiben wird. 

Die Erzählung von der Sintflut hat viele Verwandte. Geschichten von einer großen 

und verheerenden Flut werden rund um den Erdball erzählt. Mehr als 300 

Schilderungen sind bekannt, uralte Geschichten, die zum Teil völlig unabhängig 

voneinander entstanden sind. Und sie bewahren die Erinnerung an eine ganz große 

oder auch viele aufeinanderfolgende regionale Katastrophen, die sich tief ins 

gemeinsame Bewusstsein der Menschheit eingeprägt haben. Die Israeliten sind der 

Sintflut-Geschichte in Babylonien begegnet - damals vor zweieinhalbtausend Jahren, 

als sie mit hängenden Köpfen und sehr verzweifelt in der Gefangenschaft in Babylon 

leben mussten. Ihr Land und die Stadt Jerusalem waren erobert und zerstört. 

Ungezählte waren Opfer von Gewalttaten geworden. Ein kleiner Rest lebte nun im 

fernen Land Babylon. Und nun begegnete ihnen dort die Geschichte von der Sintflut, 

und sie fanden in ihr ihr eigenes Schicksal erzählt, wie ihr Land und seine Menschen 

von todbringenden Mächten überflutet worden war und sie selber wie in einer Arche 

weit fortgetragen wurden. Nun sogen sie aus der Noah-Geschichte die Hoffnung, 

Gott würde den Tag kommen lassen, an dem auch sie die Arche wieder würden 

verlassen können und für ihr Volk eine neue und hoffnungsvolle Zukunft beginnen 

würde. Und ich bin gewiss, auch viele von uns würden aus ihrem Leben Arche-

Geschichten erzählen können, Geschichten, die davon erzählen, dass wie in Gottes 

Arche geborgen durch schlimme Etappen des Lebens hindurchgetragen wurden und 

das Leben als zum zweiten Mal geschenkt erfahren haben. 

Liebe Gemeinde. Ob oder wie erzähle ich diese Geschichte meinen Kindern, haben 

wir vorhin gefragt. Leichtes Spiel habe ich, solange ich ihnen Noah und seine Familie 

bei ihren Bauarbeiten vor Augen malen und sie in den Bann der am Horizont schon 

heraufziehenden Wolken kommenden Unheils ziehen kann. Was aber mache ich mit 

jenen Sätzen, die uns als Gottes Gedanken überliefert sind, etwa: Ich will die 

Menschen vertilgen von der Erde, denn mich reut, dass ich sie gemacht habe! Ich 



will vertilgen, verderben, auslöschen - Leben, das leben möchte, Kinder, Säuglinge, 

unschuldiges Leben, Tiere, die nichts anderes tun, als ihrer Bestimmung gemäß zu 

leben. Ein liebender Gott, der so handeln kann? Ein Gott, der seine Meinung ändert 

und bereut, was er gemacht hat, weil es nicht so „funktioniert“, wie er gedacht 

hatte? Gott, ein Schöpfer, der gepfuscht hat und nun, einem Töpfer gleich, sein 

missratenes Gefäß frustriert und zornig wieder zusammenklumpt oder gar in die Ecke 

wirft? Und nun steht das alles noch in einem scheinbar unauflöslichen Widerspruch 

zu jenem Gott, der im selben Atemzug eine winzig kleine Auswahl seiner Schöpfung 

hegt und pflegt und liebevoll vor dem Verderben in die Arche packt, Menschen und 

Tiere und Pflanzen, die aber doch nach demselben Bauplan geschaffen sind wie die 

unzähligen, die dem Verderben anheimgegeben werden. Und dann das über-

raschende Schlussurteil Gottes, das ohne erkennbaren Grund plötzlich Gnade und 

Zukunft für alles künftige Leben ohne Wenn und Aber zusagt: 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. 

Als unerschütterliches Zeichen seines Wohlwollens setzt Gott dann den Bogen in die 

Wolken - Zeichen seines einseitig aufgerichteten Bundes.  

Wie mag all das bloß zusammenpassen? 

Liebe Gemeinde. Was wird hier wirklich erzählt? Ist die Sintflut-Geschichte jener 

Augenblick, in dem wir Gott dabei ertappen, wie er seine Meinung ändert?  

Ich glaube das nicht! Ich glaube vielmehr, dass wir in dieser Geschichte ein 

entscheidendes Dokument vor uns haben, wie sich im Alten Israel das Bild von Gott 

verändert hat. Nicht Gott korrigiert seine Meinung zu seiner Schöpfung, sondern der 

Mensch korrigiert sein Gottesbild. Anders gesagt: Gott beschenkt den Menschen mit 

einem neuen Wissen und Erkennen; und dieses Erkennen zeigt uns ein neues Bild 

von Gott: Den Gott des Lebens und nicht der Vernichtung; den Gott der Geduld und 

Langmut und nicht des Dreinschlagens und der Rache; den Gott, den keiner für sich 

in Anspruch nehmen kann, der Leben gefährdet oder zerstört; den Gott, den Jesus 

seinen Abba genannt hat und uns einlädt, dass wir uns ihm ganz und gar 

anvertrauen sollen. Und noch einmal: Es ist der Gott, der gesagt hat: „Ich habe dich 

je und je geliebt“ - nein, nicht einmal geliebt und einmal gehasst, nicht einmal 

gestreichelt und einmal im Zorn geschlagen, nicht Zuckerbrot für den Lieben und 



Peitsche für den Bösen, sondern je und je geliebt; denn ich weiß wohl, was ich für 

Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides!  

Aber bleibt nicht doch ein Wermutstropfen, liebe Gemeinde - jenes harte Urteil, das 

am Ende noch einmal aus dem Munde Gottes über uns gefällt wird: Das Dichten und 

Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an? Dieses „Urteil“ ist 

Gottes Begründung für seinen einseitig aufgerichteten Bund der Gnade unter dem 

Regenbogen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere moralischen 

Vorstellungen von Gut und Böse in diese Aussage hineinprojizieren. Denn sonst hieße 

das: Der Mensch ist durch und durch böse und all sein Handeln ist im Letzten 

schlecht. Eine absurde Aussage! Ich glaube vielmehr, dass Gottes Beurteilung des 

Menschen anders übersetzt werden muss, etwa so: Der Mensch ist, wie er ist. Wie 

keinem anderen Mitgeschöpf ist ihm die Fähigkeit zu unterscheiden, abzuwägen und 

sein Handeln so oder so zu gestalten mit auf seinen Lebensweg gegeben. Der 

Mensch ist, wie er ist: Er ist in seinem Wesen nicht eindeutig gut und nicht eindeutig 

böse. Vielmehr ist er jeden Moment seines Lebens vor die Wahl zwischen 

verschiedenen Möglichkeiten gestellt und damit verantwortlich für sein Tun. Hierher 

nun gehören die Gebote Gottes, das Thema dieses Sonntags; sie sind nicht von Gott 

auferlegte Last und Beschränkung, sondern Hilfe und Wegweiser. Sie wollen uns 

Kompass sein in einer unübersichtlichen und komplizierten Welt, in der die 

Unterscheidung zwischen Gut und Böse oft alles andere als einfach ist.  

Zum Schluss noch einmal: Will ich die Geschichte den Kindern erzählen? Ich will! 

Aber ich werde von hinten beginnen. Ich werde mich mit ihnen unter den 

Regenbogen stellen und ihnen sagen: Wie dieser Bogen über uns gestellt ist, so hat 

Gott zugesagt, dass er seine Hand bewahrend über uns und seine ganze Schöpfung 

halten wird. Dass diese Zusage so nötig wurde, zeigt aber auch, wie gefährdet das 

Leben ist, wie gefährdet durch verkehrtes menschliches Tun, das stets seine Folgen 

nach sich zieht. Und mehr denn jede Generation vor uns wissen wir heute, wie 

verletzlich die Schöpfung ist und wie aus den Sünd-Fluten unserer Lebensgestaltung 

immer öfter regionale Sintfluten zu werden drohen. Aber davon werde ich vor 

meinen Kindern nicht reden. Denn sie sollen zuerst Vertrauen ins Leben lernen, 

Vertrauen in Gottes Zusage: Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und 

Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann werde ich 

ihnen erzählen, wozu Gott seine Gebote gegeben: Als Hilfe zum Leben… für die 



Entscheidungen des Lebens, damit unser Leben und das der ganzen Schöpfung vor 

großem Schaden bewahrt bleiben soll. Denn das ist Gottes Wille, wenn wir seinem 

Wort aus dem Jeremia-Buch Glauben schenken wollen: Ich weiß wohl, was ich für 

Gedanken über euch haben: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich 

euch gebe Zukunft und Hoffnung.  Amen. 

Martin Kaschler 

 


