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Predigt am  19.7.2020  CVJM Seebrücke , Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg 

Noahgeschichte, 1. Mose 8 

 

Liebe Gemeinde, 

die Noahgeschichte wurde in den letzten Monaten oft zitiert. Vielen Menschen gab diese alte 

Geschichte aus der Bibel in der Corona-Pandemie Halt. Der Regenbogen wurde zum Symbol der 

Hoffnung, von Kindern gemalt und an die Fenster geklebt: alles wird gut. Auch die 

Mitarbeitenden der beiden Jungscharaktionen haben diese Geschichte nun für ihr 

Sommerprogramm ausgewählt. 

Ja, diese Geschichte passt tatsachlich so gut in diese Zeit. So haben wir es erlebt, dass dieses 

Virus als ein erschreckendes, bedrohliches Ereignis plötzlich über uns gekommen ist. 

Überwältigend wie die Sintflut. Etwas, was so noch nie dagewesen war, was sich nicht einfach 

stoppen lässt, etwas von ungeheuren Ausmaßen, dem man sich auf der ganzen Welt hilflos 

ausgeliefert fühlt. Anders als Noah bekamen wir keine konkreten göttlichen 

Handlungsanweisungen. Die Verantwortlichen wurden vor große Herausforderungen gestellt, 

wusste doch niemand die Lage wirklich sicher einzuschätzen.  Auch wenn ihnen manchmal 

höchste Autorität zugesprochen wurde - Virologen sind eben auch nur Menschen! 

 

Dann kam der  Lockdown dann als Schutzmaßnahme. Zu Hause fühlten sich viele am sichersten. 

Geborgen wie in der Arche – aber auch aus dem normalen Alltag gerissen. Dabei ging es uns hier 

ja noch gut. Einige waren 14 Tage in Quarantäne, aber die meisten durften immer nach draußen- 

und viele entdeckten auch die schönen Seiten unserer nächsten Umgebung. 

Noah und die Seinen samt dem ganzen Zoo lebten da wesentlich unkomfortabler... Aber auch uns 

machten die Kontaktbeschränkungen zu schaffen.  Da kann sich der Schutzraum schon mal eher 

wie ein Gefängnis anfühlen. Man wird ungeduldig, geht sich gegenseitig auf die Nerven…Aber 

gut wer wenigstens jemand hatte, der einen nervt! Für Alleinlebende war es eine  große 

Herausforderung, ebenso für die in beengten Wohnverhältnissen oder im Pflegeheim ohne 

Besuch. 

  

Nun gehen die Wasser zurück. Zum Glück hat es keine  zehn Monate gedauert wie bei Noah, bis 

die ersten Spitzen der Berge sichtbar wurden und zeigten, dass das Wasser zurückgeht. 

Noah ging dann aber nicht einfach nach draußen.  Er macht erstmal die Luke im Dach der Arche 

auf und tastet sich vorsichtig an das neue Leben heran:  

 

6 Nach weiteren vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, 7 

und ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf 

Erden. 8 Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen 

hätten auf Erden. 9 Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu 

ihm in die Arche; denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus 

und nahm sie zu sich in die Arche. 10 Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals 
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die Taube fliegen aus der Arche. 11 Sie kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, sie hatte ein 

frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf 

Erden. 12 Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ die Taube ausfliegen; sie kam nicht 

wieder zu ihm. ( 1. Mose 8,6-1) 

 

Ist das nicht ganz wunderbar beschrieben? Mir gefällt diese Schilderung, wie Noah so behutsam 

vorgeht. Schritt für Schritt tastet er sich heran. Lässt den Raben und die Taube ausfliegen. Prüft 

vorsichtig, ob der Boden wieder trocken, die Welt wieder sicher ist. Geduldig wartet er bis zum 

nächsten Versuch. Es braucht Zeit. Die Krise endet nicht abrupt und alles ist wieder normal. 

Das beschreibt die Situation, in der wir jetzt  gerade sind: Wir öffnen die Luken. Wir tasten und 

langsam heran,  was geht und was nicht? Kann uns Noah mit seiner Besonnenheit hier ein Vorbild 

sein? 

 

Vermutlich waren sich drinnen in der Arche nicht alle einig, wie man vorgehen sollte.  Die 

Jungschar hat sich in die Lage hineinversetzt und uns in ihrer Szene die verschiedenen Charaktere 

vorgeführt. Und bei uns ist es nicht anders - da gibt es die Ängstlichen, die sich zurückziehen, die 

Aufgeregten, die mit Panik reagieren, die  Ungeduldigen, die ganz schnell wieder zur Normalität 

wollen.  

Ja, es ist leider so: Corona spaltet, führt zu viel Streit im Kleinen wir im Großen. In Familien-  

und Freundeskreisen, in der Kirchengemeinde und im CVJM ebenso wie in der Politik. Die einen 

sehen es als harmlosen Schnupfen oder halten das Virus gar für eine Erfindung. Sie protestieren 

und demonstrieren und wollen sämtliche Maßnahmen und Beschränkungen sofort aufheben. Die 

anderen trauen sich auch jetzt noch nicht unter Menschen, verfolgen mit Bangen täglich die  

Infektionszahlen in der ganzen Welt und sind strikt gegen jegliche Lockerungen. 

Die meisten finden sich irgendwo dazwischen - mehr auf der einen oder anderen Seite. Das stellt 

uns vor große Herausforderungen. Ich habe neulich von einem Kirchenchor gehört, der sich so 

verstritten hat, ob und in welcher Form man die Proben wieder aufnehmen soll, dass er sich am 

Ende ganz aufgelöst hat. 

Wie schaffen wir es, hier beieinander zu bleiben? Die Taube mit dem Ölzweig im Schnabel ist 

zum Symbol des Friedens geworden. Lassen auch wir uns von ihr auch jetzt zum Einsatz für den 

Frieden in dieser Krise mahnen. 

 

Wie können wir Ängste und Gefahren ernstnehmen, aber auch das Gottvertrauen stärken? 

Es gibt keine 100 % ige Sicherheit nicht zu erkranken. Und auch wenn es sich manchmal so 

anfühlt: Corona ist nicht die einzige und größte Gefahr, mit der wir leben müssen. Das Leben ist 

immer lebensgefährlich. Wir brauchen Mut und Kraft, uns den Herausforderungen zu stellen und 

auch den vielen andere Aufgaben in der Welt. 

Vertrauen wächst durch gute Erfahrungen. In den Geschichten der Bibel, der von Noah und vielen 

anderen, hören wir von den Erfahrungen, die so viele Menschen vor uns mit Gott gemacht haben. 

Wie sie mit Gottes Hilfe durch Krisen gekommen sind. Daran können wir uns halten. An diesen 

Gott können wir uns halten, denn er hält zu uns, egal , was kommt.   
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Liebe Mias, gut dass ihr euch entschieden habt, trotz des großen Aufwands, den die 

Einschränkungen mit sich bringen, für Kinder und Jugendliche in den Ferien etwas anzubieten. 

Ihnen einen Raum zu geben für ihre Fragen und Ängste, um ihr Gottvertrauen zu stärken und um 

ihnen Mut zu machen für das Leben. 

 

Auf Dauer in der Arche hocken geht nämlich auch nicht. Noah muss raus, etwas Neues anfangen. 

Er bekommt sein altes Leben nicht genau so zurück, wie es war. Er betritt Neuland, er weiß nicht 

genau, was auf ihn zukommt. Aber als Gott ihn auffordert die Arche zu verlassen, tut er es. Er 

baut einen Altar und dankt Gott: 

 

21 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. 22 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 ist Gottes Versprechen, das er dann noch mit dem Bund unter  dem Zeichen des Regenbogens 

bekräftigt. Gott gibt die bedingungslose Zusage, alles Leben auf der Erde zu erhalten.  

Er kennt uns, er weiß worauf er sich einlässt und er hält trotz und mit allem zu uns. Er gibt sein Ja 

zur Schöpfung ohne eine Gegenleistung von den Menschen zu fordern. Jeder Regenbogen 

erinnert uns daran.  

Die Geschichte damals ist gut ausgegangen. Noah und die Seinen wurden gerettet. Wir sind 

gerettet – ohne diesen guten Ausgang, gäbe es uns ja gar nicht. Gott hat sein Versprechen 

gehalten. Wir sind Gerettete. 

 

Seinen Zuspruch hat Gott noch bekräftigt. Er hat seinen Bund erneuert mit seinem Sohn Jesus 

Christus. In der Taufe sind wir mit ihn verbunden. 

Am heutigen Sonntag, der 6. nach Trinitatis, sollen wir uns ganz besonders an unsre Taufe 

erinnern. Im Wasser der Taufe geht unter, was uns von Gott trennt. Die Taufe ist das sichtbare 

Zeichen dafür, dass wir Gerettete sind. Mit der Taufe gibt uns Jesus Christus sein Versprechen: 

Siehe ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende. ( Matthäus 28,20) 

Gehen wir, als die Geretteten, in die kommende Zeit im Vertrauen auf ihn. Amen    

 

Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395,1-3) 


