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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

„Mir reicht’s! So geht’s nicht weiter. Ich kann und ich will nicht mehr. Ich mache Schluss!“ 

So oder so ähnlich enden zahlreiche Beziehungen. Schluss machen, es sein lassen, den 

Kontakt abrechnen. Was als Liebesgeschichte anfing, hört als Erfahrung von Verletzung, 

Missachtung, Unverständnis auf. Dabei hatte doch alles so schön angefangen… 

„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ So fängt unsere Bibel an. Das ist der erste Satz. 

Und Gott beginnt, die Welt zu erschaffen, mit allem was dazugehört. Am ersten Tag schafft er 

das Licht, dann das Himmelsgewölbe, erfindet er eine Feste, um trockenes Land zu schaffen. 

Es folgt die Vegetation, das Gras und die Bäume, die Vögel und Fische, die Landtiere und 

schließlich der Mensch. Dann hat Gott alles vollbracht, um diese Welt ins Leben zu rufen. 

Und als Gott fertig ist mit allem heißt es: „Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

es war sehr gut.“ (1 Mose 1,31) 

Alles hat so schön angefangen. Es herrschten paradiesische Zustände. Und von diesem 

Paradies hören wir dann auch gleich im nächsten Kapitel. Wir erfahren, wie es Adam und Eva 

im Garten Eden erging. Die beiden erlebten den Himmel auf Erden. Aber irgendwann reichte 

ihnen das nicht mehr. „Es muss doch noch mehr geben. Das kann doch nicht alles sein!“ Mit 

diesen Gedanken im Kopf machen sie sich daran, das einzige zu tun, was Gott ihnen verboten 

hatte: vom Baum der Erkenntnis zu essen. 

Wir wissen wie es weitergeht: Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen und fortan 

so leben wie wir. Eva muss unter Schmerzen Kinder gebären und Adam im Schweiße seines 

Angesichts den Acker bearbeiten. So ist es. Schmerzen, Arbeit, Entbehrung – das gehört zum 

menschlichen Leben dazu. Aber Gott trennt sich nicht grundsätzlich von den beiden. Auch 

nach dem Rauswurf aus dem Paradies kümmert er sich um die Menschen. Er lässt die beiden 

Eltern von Kain und Abel werden. Und schon geht’s los mit Mord und Totschlag, denn die 

beiden Brüder können sich nicht leiden. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, weil er glaubt, 

Gott hätte ihn lieber. Was für ein Unsinn! Aber so mancher Streit hat ja keine rationale 

Grundlage. Immer sind jede Menge Gefühle im Spiel, wenn wir uns streiten. Und dann ist es 

schwer, sachlich und vernünftig zu bleiben. Im Streit ist schnell etwas gesagt oder getan, was 

wir später bereuen. Im Fall von Kain und Abel ist es fatal. Denn Abel wird nicht wieder 

lebendig und Kain muss fort. Doch auch jetzt lässt Gott die Beziehung zu Kain nicht abreißen, 

sondern sorgt dafür, dass Kain in der Fremde einen Neuanfang machen kann. 

Adam und Eva bekommen schließlich noch einen dritten Sohn, den Set. Was für ein Segen, 

nachdem sie Abel durch Tod und Kain durch seine Tat und dessen Folge verloren hatten. Mit 
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Set beginnt eine lange Familiengeschichte, die wir in der Bibel nachlesen können. Wir 

erfahren, wer der Vater von wem ist, wie viele Kinder derjenige hatte und wie alt er wurde. 

Die Nachfahren des Set erreichten alle ein wirklich „biblisches Alter“. Zu ihnen zählt auch 

Metusalem, der ganze 962 Jahre zählte. Viele Jahrhunderte nach Set kommt schließlich Noah 

zur Welt. Er lebte in einer Zeit, als die Welt ganz und gar nicht mehr so gut war, wie Gott sie 

geschaffen hatte.  

Gott wurde darüber traurig, wütend, verzweifelt. Warum sonst hätte er folgende Entscheidung 

getroffen: „Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde… denn es 

reut mich, dass ich sie gemacht habe.“ (Gen 6,6) Gott will nicht mehr. Er macht Schluss. Er 

bricht die Beziehung ab. Ihm reicht es. „Das Dichten und Trachten ihres Herzens ist böse“, 

stellt Gott fest. Das hat sich über Generationen nicht geändert. Gott hat alle Hoffnung auf 

Besserung verloren. Die Menschen sind so, wie sie sind. Sie streiten sich, verletzen sich, 

machen sich gegenseitig kaputt. Da hilft nur eins: Alles wieder auf Anfang – „tabula rasa“. Es 

scheint hier fast so, als hätte sich Gottes geniale Schöpfungsidee als Irrtum herausgestellt. Der 

Plan war gut, aber was am Ende dabei herauskam entsprach nicht der Ursprungsidee. 

Die Welt ist anders gedacht und angelegt, als wir sie erleben. Auch Jahrtausende später ahnen 

wir das. Aber Gott sieht genau hin. Da ist doch einer, auf den das nicht zutrifft! Er erkennt, 

dass Noah und seine Familie nicht böse sind und entschließt sich dazu, sie zu retten.  

Was folgt, ist die Geschichte von der Sintflut. Alles wird vernichtet bis auf Noah und alle, die 

mit ihm in der Arche sind. Es regnet vierzig Tage und vierzig Nächte. Damit ist alles zerstört. 

Und dann hört der Regen auf und langsam sinkt der Wasserspiegel. Eine gefühlte 

Unendlichkeit dauert es, bis wieder trockenes Land zum Vorschein kommt. Dann endlich 

kann Noah die Arche verlassen. Hören wir, wie davon in der Bibel berichtet wird (Gen 8,18-

22): 

So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, 

dazu alles wilde Getier, 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. 
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Gott macht nicht Schluss. Er überlegt es sich noch einmal anders und gibt dann ein 

Versprechen ab, was er niemals mehr brechen wird. Was ist passiert? 

Gott hat erkannt, dass der Mensch so ist wie er ist. Jeder, der in Beziehungen lebt, kennt das 

auch: Da ärgere ich mich immer wieder über bestimmte Verhaltensweisen und mache das 

zum Thema. Irgendwann kommt dann die Erkenntnis: Ich werde denjenigen nicht ändern 

können. Aber ich kann etwas an meiner Einstellung ändern, die mich immer wieder verärgert 

werden lässt. Der Clou ist dann herauszufinden, ob ich zu einer guten neuen Einstellung 

komme, die uns beiden weiterhilft.  

Gott hat gemerkt, dass gar nicht alle Menschen nur schlimm sind. Er sieht Noah an und merkt, 

dass dieser es wirklich ernst mit Gott meint. Noah bedankt sich bei Gott für die Rettung. Er 

nimmt es nicht für selbstverständlich, dass Gott für ihn da ist und ihn und seine Familie 

bewahrt hat.  

Gott sieht das und es bewegt ihn. Es bewegt ihn so sehr, dass er seine Einstellung ändert und 

von nun an dafür sorgen wird, dass die Erde immer weiter besteht und man auf ihr Leben 

kann.  

Damit ist nicht das Böse aus der Welt geschafft, aber diese Geschichte erzählt davon, dass 

Gott dem Leben erneut eine Chance gibt. Dass er akzeptiert, dass die Welt, so wie er sie 

erschaffen hat, nicht frei ist von Mord und Totschlag und anderem Leid. Die Alternative hat 

er abgelehnt, denn sie hätte bedeutet, alles zu vernichten. Und so entschließt sich Gott dazu, 

auch weiter mit den Menschen ihn Beziehung zu sein, für sie zu sorgen und sie zu segnen.  

Als Zeichen dafür setzt er den Regenbogen an den Himmel, von dem im Anschluss erzählt 

wird. 

Alles hatte so schön angefangen… und Gott hat nicht aufgegeben. Beziehungen zu pflegen 

bedeutet Arbeit und Einsatz. Das gilt für Gottes Beziehung zu uns, das gilt für unsere 

Beziehung zu Gott und das gilt natürlich auch für die Beziehungen untereinander. „Ich halte 

an dir fest, weil ich dich liebe!“ Nach der Sintflut ist für Gott klar, dass dieser Satz immer gilt, 

für jeden von uns – weiter als unsere Vorstellung reicht. 

Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 
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