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Predigt

„Gottes gute Ordnung“

Was für ein Jahr, was für ein Sommer !
Diese Stürme und dieser Regen. 
Dieser nicht enden wollende Regen. 
Tag für Tag, Nacht für Nacht. 
Kein Tröpfeln, kein sanftes Nieseln. 
Nein, es gießt, es schüttet. 
Wie aus Kübeln, wie unter der Dusche, ach 
was, wie von der Feuerwehr, wie unter dem 
Wasserfall!
Von dem ganzen Gedröhne klingen die 
Ohren, schmerzt der Kopf. 
Und es will und will nicht aufhören.
Die Luft wird immer schlechter, die 
Stimmung ist schlecht bis miserabel.
An Schlaf ist kaum noch zu denken. 
Und dieser Gestank ! 
Dass die Tiere Lärm machen, schön und gut.
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Aber dieses Gedrängel, und der ganze Mist. 
Einfach entsetzlich. 
Man kann ja auch kein Fenster aufmachen.

Und dann auf einmal die Ruhe. 
Nichts mehr an Regen, kein Tropfen. 
Sanftes Schwanken auf den Wellen.
Ein Blick durch die Luke: der Horizont eine 
Linie rings um uns herum, in jede Richtung.
Kein Land, keine Berge, nichts. 
Wasser und Himmel und Himmel und 
Wasser, bis in die Unendlichkeit.

Und diese Ruhe, wenn sich gar nichts regt, 
kein Windhauch, keine anderen Boote, 
nichts. Wir treiben dahin, ziellos. 
Nur das Rumoren der Tiere unten.
Es ist schon eine halbe Ewigkeit, so scheint 
es. 

Plötzlich schwankt es nicht mehr.
Wir haben uns so daran gewöhnt in diesen 
Monaten, dass wir es sofort merken. 
Schwimmen wir noch, oder was ist hier los ? 
Immer noch Wasser ringsherum, aber da hat
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sich etwas geändert. 
Irgendwie scheinen wir gewachsen zu sein, 
ragen höher über den Wasserspiegel hinaus.
Warten, immer noch, in dem ganzen Chaos, 
in der Unruhe, der stickigen Enge, in dem 
Gestank.

Und endlich, wir haben schon gar nicht mehr
daran geglaubt, ist das Wasser 
verschwunden. 
Abgelaufen, versickert, getrocknet.
Eine Mondlandschaft, mit Algen auf den 
toten Bäumen. 
Schlick überall. Muscheln auf dem Boden. 
Sieht noch ganz schön rutschig aus, aber sei 
es eben so. 
Nur heraus hier !

18 Da ging Noah mit seinen Söhnen, seiner 
Frau und seinen Schwiegertöchtern ins Freie.
19 Auch alle Arten von Tieren, alles, was 
kriecht und fliegt und sich auf der Erde regt, 
zog aus der Arche.

20 Dann baute Noah Jahwe einen Altar. 
Dort opferte er ihm einige von den reinen 
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Tieren und Vögeln als Brandopfer. 
21 Jahwe roch den angenehmen Duft und 
sagte sich: 
"Nicht noch einmal werde ich nur wegen des 
Menschen den Erdboden verfluchen. 
Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja 
böse – von seiner frühesten Jugend an. 
Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige 
auslöschen, wie ich es tat.

22 Von jetzt an, / solange die Erde besteht, / 
soll nicht aufhören: / Saat und Ernte, / Frost
und Hitze, / Sommer und Winter, / Tag und 
Nacht."

  (Genesis 8, 18-22 nach NeÜ bibel.heute)

Obwohl wir es nicht verdient haben. 

Unser Wesen ist im Innersten böse, so heißt 
es, von Jugend an.
Was immer wir tun, es trägt den Keim zum 
Guten wie zum Bösen in sich.
Und selbst dann, wenn wir es gut meinen, 
müssen wir damit rechnen, auch Böses zu 
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bewirken.

Das ist eine ganz wesentlich Erkenntnis. 
Wir sollen ja die Erde beherrschen, so gut 
wir es eben können.

Aber seien wir misstrauisch:
Immer wenn wir hören, dass wir Menschen 
eine gute Welt schaffen können, wenn wir es
nur wollen. 
Wenn wir von Gerechtigkeit hören, die wir 
schaffen sollen. 
Wenn wir von Frieden hören, den wir 
schaffen müssen. 
Von Bewahrung der Erde als Lebensraum für 
uns alle, für künftige Generationen. 
Wenn wir uns verpflichten zum Kampf gegen
Hunger und Armut.
Alles nicht falsch, alles gute und hehre Ziele.

Aber hüten wir uns davor, zu glauben, dass 
wir das wirklich so können.
Dass wir Menschen es in der Hand haben.
Dass wir gewissermaßen unsere eigenen 
Götter sein können.
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Nein, so ist es eben nicht.
Allen Zielen können wir näher kommen, und 
wir sollten auch danach streben. 

Doch wir werden darin Rückschläge erleben, 
Enttäuschungen, schlimme Erfahrungen.

Wir haben mit der Herrschaft über die Welt 
eine große Aufgabe bekommen, die letztlich 
zu groß ist für uns Menschen.

Gott weiss das. 
Er steht trotzdem zu seinem Bund, den er 
Noah und seiner Familie gegenüber 
verkündet hat. 

Nicht weil wir der Aufgabe gewachsen sind, 
sondern obwohl wir ihr nicht gewachsen 
sind. 

Gott setzt sich damit über jede menschliche 
Logik aus Tun und Ergehen hinweg. 
Er vertraut uns die Welt wieder an, obwohl 
die Menschen so unvollkommen sind, wie sie
eben sind. 
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Warum tut er das ?
Er lässt sich von Noah dazu bewegen.
Der diskutiert nicht lange mit ihm wie später
Abraham, als er um die Einwohner von 
Sodom geradezu mit Gott feilscht (Gen 18, 16ff). 
Nein.

Noah richtet sich einfach nach dem Willen 
Gottes aus. 
Als er die Anweisung zum Bau der Arche 
bekam, da hat er sie einfach gebaut. Von 
einem Disput wird nichts berichtet.

Er hadert auch nicht damit, dass seine ganze
bisherige Existenz vernichtet ist, sein Land 
überschwemmt, seine Freunde und 
Bekannten ertrunken.

Als er nach der Flut wieder festen Boden 
unter den Füßen hat, da ist seine erste 
Handlung, Gott einen Altar zu bauen und ein 
Dankopfer zu bringen.
Das Beste, was er hat: 
Noah gibt es zurück in die Hand Gottes, aus 
der er es empfangen hat.
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Dieses archaische und uns fremdgewordene 
Bild vom opfernden Noah und von Gott,
der den Geruch wohlwollend aufnimmt, 
gewinnt dann eine besondere Bedeutung: 

Das Gebet eines gerechten und gehorsamen 
Menschen vermag Gottes Herz zu einer 
neuen Entscheidung bringen. 
Durch Noahs Handeln wird der Bund Gottes 
gewissermaßen angestoßen.

Eine unglaubliche Fülle wird dem an die 
Hand gegeben, der sich Gott im Gebet und 
im Tun des Gerechten zuwendet!

Wenn wir in wenigen Tagen die Reformation 
feiern, dann geht es auch um den gnädigen 
Gott. Der sich uns zuwendet, auch wenn wir 
es nicht verdient haben.

Die ganzen Selbstzweifel des jungen Martin 
Luther, seine Selbst-Quälerei, sein Hadern, 
seine Verzweiflung drehten sich vor allem 
um die Frage: 
Wie bekomme ich einen gnädigen Gott ?
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Und seine Erkenntnis, dass wir uns diese 
Gnade nicht verdienen können, sondern 
unverdient geschenkt bekommen, das war 
seine Befreiung, seine Erlösung.

Heute haben wir im Wochenspruch, im 
Evangelium, in der Epistel aber von 
Weisungen Gottes und dem Gehorsam 
gehört. 
Auch Noah war gehorsam den Weisungen 
und Ordnungen Gottes.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Brauchen wir noch den Gehorsam, wenn 
Gott doch grenzenlos barmherzig ist ?

Ja, wir sollen Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein unserem Gott, wie es
im Wochenspruch heißt (Micha 6,8)

Gottes gute Ordnung sei die Richtschnur 
unseres Lebens.

Gottes Zusage und Verpflichtungen für den 
Menschen: das ist der Bund, in dem wir 
stehen, der mit uns geschlossen wurde.
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Ordnung hat etwas mit Freiheit zu tun. 
Aber es ist ein zwiespältiges Verhältnis 
zwischen Ordnung und Freiheit, Freiheit und 
Ordnung.

Denn wenn eine Ordnung, wenn Gottes 
Ordnung mein Dasein, mein Leben bestimmt
und lenkt, dann bin ich beschränkt.
Dann kann ich nicht mehr alles das tun, was 
mir theoretisch möglich ist. 

Dann habe ich nicht die Freiheit, zu tun oder 
zu lassen, was mir in den Sinn kommt. 
Dann gehe ich auf einem Weg, der vor mir 
liegt, der mir die Richtung schon vorgibt. 
Ordnung macht unfrei.

Wenn eine Ordnung, wenn Gottes Ordnung 
mein Dasein, mein Leben bestimmt und 
lenkt, wenn diese Ordnung nicht nur mich, 
sondern die ganze Schöpfung betrifft, dann 
bin ich gestärkt.

Dann bin ich nicht allein und verloren in den 
Weiten von Raum und Zeit, sondern ich bin 
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wichtiger Teil einer gewollten Schöpfung. 
Dann bin ich ein Gedanke Gottes, der dieses 
Leben schuf.
Dann sehe ich einen festen Weg in der 
Wildnis. 
Dann sehe ich Konturen im Nebel, 
Wegmarken für mein Leben.
 
Dann kann ich mich orientieren.
Dann brauche ich nicht mehr alles neu zu 
erfinden, sondern kann auf dieser Ordnung 
aufbauen.  
Getragen von einem Stamm, der tiefe und 
feste Wurzeln hat, kann ich  wachsen und 
blühen, kann Frucht bringen. 
Mehr, viel mehr, als dies ohne Halt, ohne 
eine solche Ordnung möglich wäre. 
Gottes Ordnung macht mich frei.

Dass Gottes Ordnung nicht immer bequem 
sind, dass es mithin nicht immer einfach ist, 
ihnen zu gehorchen:
Davon haben wir heute beispielhaft im 
Evangelium gehört, als es um die Scheidung 
einer Ehe geht. 
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Darüber habe ich vor zwei Jahren schon 
gepredigt, und daraus nur ein kurzer 
Abschnitt:

„An Jesu Wort in dieser Frage kommen wir 
nicht vorbei. 
Wir können uns davon entfernen. 
Aber dann soll uns das bewußt sein.

Dann soll uns klar sein, das unser Gesetz, 
unsere Ordnung und Regelung vielleicht 
zweckmäßig und brauchbar ist, 
aber dass sie nicht den schöpferischen Willen
und Plan Gottes erfüllt.

Dann sollen wir erkennen, dass auch unser 
Herz hart ist, sündhaft, gottesfern.
Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut.

Wir müssen erkennen, dass wir dann Schuld 
auf uns laden, aneinander und auch Gott 
gegenüber.

Eine Schuld, die wir nicht leugnen können.
In der wir angewiesen sind auf Christi 
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Barmherzigkeit, der alle unsere Schuld auf 
sich genommen hat.“

Da ist sie wieder: meine Unvollkommenheit 
als Mensch, böse auch dann, wenn ich es 
eigentlich gut meine.

Noah opfert, Gott nimmt dieses Opfer an.
Und dann ? Wie geht es weiter ?

Es ist gewissermaßen eine neue Schöpfung, 
ein Neubeginn:
Gott segnet Noah und seine Familie.
Er setzt die Menschen wieder als Regenten 
über die Schöpfung ein, über Tiere und 
Pflanzen.
Er gibt Ihnen den Auftrag, die Erde wieder zu
bevölkern. 

Aber mehr noch:
Er gibt eine Garantie, nie wieder die 
Lebewesen der Erde mit einer Flut 
auszulöschen. 
Und er setzt als sichtbares Zeichen den 
Regenbogen, der vor oder nach einem 
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Regenguß am Himmel steht, wenn die 
Strahlen der Sonne sich in den unzähligen 
Tröpfchen brechen.

Die Sintflut, die Arche, der Regenbogen.

Neulich war da wieder so ein schöner 
Regenbogen hier in Wolfsburg. 
Zum Greifen nah und doch unerreichbar. 
So hoch, als würde ich mit meinem Fahrrad 
in ein riesiges Tor hineinfahren. 
Und etwas weiter außen, mit umgekehrter 
Folge der Farben, ein zweiter Bogen. 
Immer wenn ich solche schönen Regenbögen
sehe, denke ich auch an Noah und den Bund,
also die Zusicherung Gottes an uns 
Menschen:

Die Erde wird um unseretwillen nie mehr 
verflucht werden. 
Das ist schon bemerkenswert, denn wir 
Menschen lassen ja nichts unversucht, uns 
gegenseitig zu schaden, zu bekämpfen, mit 
Gewalt zu beherrschen.
Und auch mit den Tieren, den Pflanzen, der 
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ganzen Schöpfung gehen wir nicht gerade 
pfleglich um.

Wenn es wirklich danach ginge, dass uns 
geschieht, wie und was wir als Menschheit so
tun und getan haben: dann müsste uns 
wirklich Angst und bange werden. 
Dann hätten wir eine Strafe wohl verdient.
Dann müssten wir vor Gott zittern. 

Aber so wird es nicht sein, durch diese 
Zusicherung Gottes an Noah.

Die Erde wird unter Gottes Segen 
weiterbestehen, der Lauf der Jahre und 
Jahreszeiten wird verlässlich bleiben. 

Auf jeden Herbst wird ein Winter, und dann 
wieder ein Frühling und Sommer folgen. 
Die Erde wird unsere Heimat bleiben dürfen. 

Amen.

- 15 -



Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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