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Predigt zum 20. Sonntag nach Trinitatis am 29.10.2017 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 
 

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. 
 
Predigttext: 1. Mose 8,18-22 (wird später verlesen) 
 
Lasst uns beten: Vater im Himmel, sende du uns deinen Geist, öffne unsre Herzen, dass wir 
dein Wort hören und verstehen. Amen. 
 
Gott liebt diese Welt.  
 
Liebe Gemeinde,  
Was siehst Du, wenn Du in diesen Tagen in die Welt schaust, genauer, wenn Du in diesen 
Tagen auf das siehst, was in der Natur geschieht? 
Heute Nacht war es ein starker Wind, Sturm „Herwart“, der über uns Land brauste. Wieviel 
Schaden hat er wohl angerichtet? 
Wir schauen auf den vielen Regen, der es den Landwirten schwermacht, auf die Felder zu 
fahren und die Kartoffeln zu roden und, und, und.  
Wir schauten in den letzten Tagen zu, wie heftige Waldbrände in Portugal so wüteten, dass 
sogar bei uns wegen des Rauches die Sonne nicht richtig scheinen konnte. In Kalifornien 
sind bei Waldbränden viele, viele Häuser verbrannt. Menschen haben in wenigen Stunden 
alles verloren, was sie hatten.  
In anderen Teilen der Welt leiden die Menschen unter sintflutartigen 
Überschwemmungen. 
Du magst sagen: Das gab es schon immer - solche einzelnen Naturkatastrophen. Aber in 
den letzten Jahren scheint sich grundsätzlich etwas zu verändern. Die Wissenschaftler 
sagen, es liegt am Klimawandel. Wer ist schuld daran? Wie hoch ist der Anteil des 
Menschen daran? Was kann der Mensch verhindern? Das ist die eine Frage. Eine andere 
Frage ist: Wie steht Gott als Schöpfer zu unserer Welt? Dazu hat sich Gott vor langer Zeit 
einmal grundsätzlich geäußert.  
Wir hören zur Predigt einen Abschnitt aus dem 1. Buch Mose im 8. Kapitel: 
„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.“ 
 
Gott sagt: Ich liebe diese Welt! Nur wegen der verkorksten Menschen will ich das Leben 
auf dieser Erde nicht noch einmal vernichten, wie ich das in der Sintflut getan habe. Die 
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Erde soll keine Pause haben von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag 
und Nacht. Solange die Erde steht, soll diese Ordnung gelten.  
 
Wenn ich mir die ganze Geschichte von der Sintflut vor Augen halte, staune ich über das, 
was Gott über sich selbst preisgibt. 
Zunächst geht es in der Sintfluterzählung ganz konsequent zu: Gott schaut sich das Treiben 
der Menschen auf seiner Welt an und kommt zum Schluss: Das mit den Menschen war ein 
Fehler. Seitdem sie aufhörten, mir im Paradies zu vertrauen, ging es wie in einer 
Abwärtsspirale immer weiter bergab. Sie mussten das Paradies verlassen. Keiner gönnt 
dem anderen etwas, Neid, Hass, Mord und Todschlag, Ausbeutung. Gott hält es nicht 
länger aus. Er zieht einen Schlussstrich. So soll es nicht weitergehen. Das Experiment mit 
den eigenwilligen Zweibeinern ist gescheitert. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein 
Schrecken ohne Ende.  
 
So, wie die Menschen sich verhalten haben, ist das völlig konsequent und vernünftig. In 
der Computersprache würde man sagen. Einmal resetten. Alles auf Null stellen. Für Gott 
wäre es doch einfach, noch einmal neu anzufangen. Er ist doch nicht auf die nervigen 
Menschen angewiesen, die alles kaputt machen, die ihn vergessen haben und sich 
einander die Köpfe einschlagen.  
Da lässt Gott die große Flut kommen: 40 Tage Dauerregen. Die Meere, Flüsse, Brunnen 
quellen über. Alles geht unter. Dann steht das Wasser noch über 5 Monate auf der Erde. 
Nichts, was nicht schwimmen konnte, überlebte. Es dauert noch einmal einige Monate, bis 
das Wasser sich verzogen hat. 
 
Doch, wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass Gott überhaupt nicht konsequent ist.  
Oft sind wir erschüttert, dass Gott hier so brutal gehandelt hat und viele, viele Menschen 
und Tiere gestorben sind.  
Doch wenn wir genauer hinschauen, müssen wir uns fragen, warum um himmelswillen, hat 
er nicht wirklich neu angefangen. Er hat nicht komplett reinen Tisch gemacht. Wenn er 
wirklich hätte neuanfangen wollen, dann hätte er nicht ein paar Menschen retten dürfen.  
Noah und seine Frau und seine drei Söhne mit ihren Frauen.  
Mit denen geht doch der ganze Mist wieder los. Das kann doch nur schiefgehen! 
 
Kaum sind die aus der Arche raus, zieht Gott Bilanz: Er schaut sich an, was er mit der 
Sintflut angerichtet hat und er kommt zum Schluss: Diesen Menschen und ihren Familien 
will ich eine neue dauerhafte Zukunft schenken.  
Aber: hört euch seine verrückte Begründung an! 
 
Noah und Sem, Ham und Jafet und ihre Frauen, von denen wir leider die Namen nicht 
kennen, sind das vielleicht die Guten und Frommen?  
Oder hat Gott ihnen das Herz und Hirn verändert, so dass sie jetzt treu an Gott und seinen 
Ordnungen festhalten? 
Oder haben diese Menschen Gott glaubhaft versichert, dass sie jetzt alles besser machen 
wollen? 
Nein! Nichts von allem! 
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Ja, es ist kaum zu glauben. Gott selbst stellt fest: die Menschen sind böse von Jugend auf. 
Die sind so, wie sie sind: Eigenwillig und selbstverliebt, eher mit sich und ihrem eigenen 
Leben beschäftigt, als auf Gott zu vertrauen. Sie suchen ihren Vorteil und gehen oft genug 
über Leichen.  
Weil das so ist und sich niemals ändern wird, darum ändert Gott seine Meinung!? 
Gott ändert seine Meinung über den Menschen, weil der Mensch so böse ist und sich nicht 
ändern kann! Unglaublich! 
 
Was ist das? Resignation? 
Jeder andere in dieser Welt hätte anders entschieden. Lieber einmal reinen Tisch machen, 
Fehler beheben und komplett neuanfangen, als ständig mit dem Drama Mensch leben. 
Das Drama geht ja mit Noah und seiner Familie weiter.  
Noah pflanzt einen Weinberg und liegt bald nackt und besoffen in seinem Zelt, was zu den 
nächsten Problemen führt.  
Für Gott wäre es doch vernünftiger gewesen, wenn er mit der Sintflut einen kompletten 
Schlussstrich gezogen hätte.  
Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das wäre auch in unserer 
Logik konsequent gewesen.  
 
Aber Gottes Vernunft ist anders. Er tickt anders. Gott ist kein Computer, der eiskalt nach 
irgendwelchen klaren Vorgaben und Logarithmen entscheidet. Gott ist auch kein 
Geschäftsmann, der Aufwand und Nutzen abwägt und dann eine kühle Entscheidung trifft 
und sie konsequent durchzieht. 
 
Gott kommt etwas dazwischen: Seine Liebe!  
Er schaut nach der Sintflut auf die, die übriggeblieben sind: auf Noah und seine Frau, auf 
deren Söhne: Sem, Ham und Jafet und ihre Frauen. Er sieht die geretteten Tiere. Von den 
unreinen Tieren jeweils ein Pärchen, von den reinen Tieren jeweils sieben Pärchen. 
Gott kommt ins Grübeln. Er fragt sich: War das gut, was ich gemacht hat? Stellt mich das 
zufrieden? Und er kommt zum Schluss: Nein, das soll nicht wieder geschehen. „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.“ 
 
Es ist Liebe, die Gott zum Umdenken bringt. Liebe ist nicht vernünftig, so wie ein Computer 
vernünftig ist.  
Gott bekennt sich zu uns unvollkommenen Menschen und erklärt uns seine Liebe, auch 
wenn wir böse sind und böse bleiben. Deswegen soll die Erde nicht darunter leiden.  
Deswegen soll die Erde doch uns Menschen als Lebensgrundlage dienen. Gott gönnt den 
Menschen in seiner Liebe Pausen - aber nicht der Erde: Die soll immer weiter funktionieren 
im Wechsel von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das 
ist Gottes gute Ordnung für uns Menschen.  
Diese Ordnung hat Bestand, auch wenn einzelne Katastrophen diese Ordnung immer 
wieder erschüttern.  
Gott hält an dieser Ordnung fest, die er für uns gemacht hat.  
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Ich glaube, nur wir Menschen schaffen es, Gottes Ordnung kaputt zu kriegen. So scheint es 
sich zu entwickeln. Gott hält jedenfalls an seiner Liebe fest und sichert uns die 
Lebensgrundlagen auf dieser Erde. Nur wir selbst werden sie zerstören können.  
 
Und trotzdem hält Gott an seiner Liebe zu uns fest. Das muss man, wenn man die Sache 
rein menschlich betrachtet, unvernünftig nennen. Aber in seiner bedingungslosen Liebe ist 
Gott vollkommen.  
Den Höhepunkt seiner Liebe erreicht das Ganze am Kreuz auf Golgatha. Wer von uns käme 
dazu, sein Kind in eins der schwersten Krisengebiete dieser Welt zu schicken, damit es dort 
den Menschen hilft und sich freiwillig foltern und umbringen lässt? 
 
Gott tut das. Jesus Christus liebt wie der Vater unvernünftig und doch vollkommen. Es ist in 
unseren Augen unvernünftig und doch ein Wunder, dass er uns das Leben schenkt - auch 
über das Leben in dieser Schöpfung hinaus. Wir leben, weil Gott so liebevoll mit uns 
umgeht und uns selbst im Sterben und Tod eine feste Hoffnung auf Auferstehung und 
Leben durch Jesus Christus schenkt.  
Gott ist nicht kühl und nicht rational berechnend. Er liebt ohne Ende. Sonst wären wir 
längst verloren. 
 
Liebe Gemeinde,  
Auch wenn uns in dieser Nacht Sturm „Herwart“ geplagt hat und noch plagt. Auch wenn 
wir von Naturkatastrophen hören und lesen und unter Regen oder Trockenheit leiden - 
Gott steht zu seinem Wort: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 
Die Erde soll uns weiterhin als Lebensgrundlage dienen. Nicht weil wir so gut oder fromm 
sind, sondern weil Gott uns liebt. Gott liebt uns und diese Welt. Völlig unvernünftig - aber 
wunderbar, dass es so ist und bleibt. Amen.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
unserem Herrn Jesus Christus. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastor Markus Müller, Georgstraße 4, 29320 Hermannsburg, Tel.: 05052/8422; E-Mail: 
pastor.mueller@grossekreuz.de. Die Predigt nimmt Gedanken von Prof. Dr. Barnbrock auf.  

 
 
 


