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Thema der Predigt: „Vor uns die Sintflut“  

Von Jörg Jerzembeck-Kuhlmann 
 

Gnade ist mit euch und Friede von dem, 

der da ist und der da war und der da kommt! 

 

Als Predigttext für den heutigen Sonntag habe ich vier Verse ausgesucht. Sie stehen 

im Buch Genesis, Kapitel 6, die Verse 5-8: „Ankündigung der Sintflut“.  

Ich lese den Text nach der Übersetzung der Guten Nachricht. 
 

Ankündigung der Sintflut 

5) Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren.  

Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen,               

war durch und durch böse. 

6) Das tat ihm weh, und er bereute, dass er sie erschaffen hatte.  

7) Er sagte:                                              

„Ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten – und nicht nur die Menschen, 

sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten,  

und auch die Vögel in der Luft.                  

Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte.“ 

8) Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. 
 

 Kanzelgebet: 

 Herr, tue meine Lippen auf, 

 Dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. 
 

Eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, müsste ich hier und heute von etwas 

anderem reden. Nicht von einer Sintflut, wie sie einst über die Erde gekommen sein 

mag. Ich müsste reden von der braunen Flut, die seit Wochen und Monaten unser 

Land überschwemmt, und davon, dass sich unsere jüdischen Mitbürger von diesen 

braunen Wellen mehr und mehr bedroht fühlen. Jüdische Mitbürger fürchten um ihr 

eigenes Leben und das Leben ihrer Lieben. Und eben auch davon müsste ich reden, 

dass es kaum noch sichere Wälle gegen diese drohenden Gefahren von Rechts zu 

geben scheint. Die demokratischen Dämme bekommen Risse, sie drohen 



einzubrechen: Demonstrationen von Rechten werden mit einem hohen 

Polizeiaufgebot geschützt, während Synagogen und jüdische Einrichtungen 

Anschlägen wehrlos ausgeliefert sind. In antiisraelische Parolen tritt ein 

unverhohlener Antisemitismus auf, der von der Justiz nicht geahndet, sondern als 

freie Meinungsäußerung deklariert wird. Ermittlungsverfahren von mutmaßlichen 

Tätern, die jüdische Mitbürger attackiert haben, werden niedergeschlagen. Sie 

werden eingestellt, weil die Täter die Aussagen verweigern und es keine Zeugen gibt. 

Und so weiter, und so fort. Und wenn nichts geschieht, wenn alles weiter so 

dahinplätschert, als ob es nicht so schlimm wäre, dann kann es eines Tages ein böses 

Erwachen geben. Vielleicht ist dieser Tag gar nicht so weit weg und rückt bedrohlich 

näher und näher.  

Eigentlich müsste ich davon reden und mahnen und wachrütteln. Und ich tue es: Ich 

rede davon, ich rüttle wach, ich mahne zur Wachsamkeit und zu verantwortlichem 

Handeln. Warum? Damit nicht eintrifft, was manche Menschen nicht zu Unrecht 

befürchten. 
 

Vor diesem Hintergrund, liebe Schwestern und Brüder, geht es mir um den Funken 

Hoffnung, der weiter glimmen muss und wieder auflodern soll. Der Funke Hoffnung 

darf nicht verlöschen. Unsere jüdischen Glaubensgeschwister und wir als Nachfolger 

des Juden Jesus von Nazareth sind Träger dieser Hoffnung. Einer Hoffnung, die fest 

an ein gutes Leben auf Erden glaubt. Es ist eine Hoffnung, die auf ein Miteinander 

von Tieren, Pflanzen und Menschen setzt; eine Hoffnung, die sich auch nicht durch 

eine braune Flut oder durch eine hausgemachte Klimakatastrophe beirren lässt; eine 

Hoffnung, die an dem Gott des Lebens festhält und zuversichtlich ist, dass ER – trotz 

allem – alles in seinen Händen hält und alles am Ende wohlmachen wird. 
 

Und gerade diesen Gott des Lebens, liebe Schwestern und Brüder, lernen wir von 

einer anderen, von einer kaum zubegreifenden Seite kennen: Das soll der Gott des 

Lebens sein? Der Predigttext aus Genesis 6, 5-8 zeigt uns einen Gott, der nicht das 

Leben seiner Schöpfung will, sondern im Gegenteil: Hier begegnet uns ein Schöpfer-

Gott, der unter dem Kapitel: „Leben auf dem Planeten Erde“ radikal einen 

Schlussstrich ziehen will.  
 

Was für eine Widersprüchlichkeit! Der Gott des Lebens fasst den Entschluss, alles 

von ihm erschaffene Leben wieder zu vernichten. Wie kann das sein? Wie kann es 

sein, dass der Gott der Zeiten nicht weiß, was einmal morgen, übermorgen und in 

Zukunft sein wird? Wusste denn Gott nicht, dass der Mensch Fehler hat und Fehler 

macht und dass nobody perfect ist? Natürlich weiß Gott das. Aber Gott glaubt an das 

Gute im Menschen. Hat ER sich zutiefst geirrt? Gott sieht und was ER sieht, 

erschrickt ihn zutiefst, die Fakten sind klar: Die Menschen sind „völlig verdorben“, 

heißt es, und ihr ganzes Denken und Planen ist durch und durch böse.  
 

Das hebräische Wort: „raa“, das oft mit „böse sein“, „schlecht sein“ übersetzt wird, 

meint mehr. Es beschreibt nicht nur ein böses Handeln, das mal passieren kann, 

sondern das Böse-Sein der Menschen schlechthin. Und das heißt: Die Menschen sind 

böse durch und durch. Was sie denken, ist böse. Was sie sagen, ist böse. Was sie tun, 

ist böse. Da ist nichts, wirklich gar nichts, was irgendwie gut und für ein gutes 



Miteinander förderlich wäre. Da gibt es nicht den Hauch einer Chance, dass es besser 

werden könnte. So das Ergebnis, als Gott sieht, was ER sieht. Und eben in diesem 

Ergebnis ist Gottes Beschluss begründet: Die ganze Schöpfung soll vernichtet 

werden. Geradezu dramatisch klingt da Gottes Eingeständnis: „Es wäre besser 

gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte.“ (Gen 6, 7)   
 

Die Fakten sind klar, der Entschluss ist gefasst, und dennoch kommt nicht, liebe 

Schwestern und Brüder, was eigentlich kommen müsste. Ein zweiter Blick und siehe: 

Gott sieht den Menschen Noah, sieht, dass dieser Noah nicht in das Raster: „Durch-

und-durch-böser-Mensch“ passt. Noah ist anders. Er besteht vor den Augen des 

Herrn. Mit Noah wird Gott ein neues Kapitel in der Welt-Geschichte schreiben.  
 

So wird Noah zu einem Funken Hoffnung dafür, dass das Leben auf Erden 

weitergehen soll. Wir kennen die Geschichte: Noah baut die Arche, in der er, seine 

Familie und von jedem Tier ein Paar Zuflucht finden und aus den Wasserfluten 

gerettet werden.  
 

Das Leben fängt noch einmal von vorne an, wächst und entfaltet sich. Das Leben 

geht weiter, einfach, aber auch mit Schwierigkeiten und Hindernissen und vor allem: 

Immer wieder stellen sich neue Aufgaben und Herausforderungen. Leben nach der 

Sintflut heißt: Leben am und mit dem Wasser und dabei lernen mit der Urgewalt 

Wasser umzugehen. 
 

Anschaulich wird dieses Leben für mich, liebe Schwestern und Brüdern, in den 

Bildern dieser Ausstellung. Zu sehen sind immer wieder ein Fluss, Bäume am Ufer, 

Menschen in Booten. Ich weiß nicht, was Sie beim Anschauen dieser Bilder 

empfinden. Sie strahlen für mich eine Ruhe und Gelassenheit aus. Die Menschen dort 

leben am und mit dem Wasser. Sie kennen Zeiten, in denen ihr Fluss Unmengen an 

Wasser führt, aber auch Zeiten, in denen ihr Fluss einem schwachen Rinnsal gleicht – 

je nachdem welche Jahreszeit regiert. Ein Fluss bringt Leben, ein Fluss holt sich 

Leben.  
 

Und ich schaue mir die einzelnen Menschen in den Booten an. Sie gleichen einander, 

sie wirken schemenhaft. Sie wirken unpersönlich und dennoch: Gerade darin strahlen 

sie eine wohltuende Ruhe aus. Vielleicht auch eine Naivität, eine Kindlichkeit. Eine 

Kindlichkeit, die mit ihren Augen sieht, was sie sieht. Eine Kindlichkeit aber auch, 

die ihre Augen verschlossen hält vor dem, was ihr Fluss mit sich bringt und wohin ihr 

Fluss unterwegs ist.  
 

Bei den Menschen auf den Bildern kann ich keine Angst vor der Zukunft entdecken. 

Ist das ein Manko, eine typische Haltung, dass alles nicht so heiß gegessen wie 

gekocht wird? Oder liegt in dieser Ignoranz nicht gerade eine Stärke, dass das Leben 

stark, ja so stark ist und weiter gehen wird, komme was mag?  
 

Leben am und mit dem Wasser – das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 

die große Herausforderung werden. Nach einer Studie, die in der vergangenen Woche 

veröffentlicht wurde, werden die Auswirkungen der Erderwärmung dramatischer sein 

als gedacht. So wird laut neuer Berechnungen der Meeresspiegel höher steigen als 

bisher prognostiziert: Im Jahr 2050 werden vor allem weite Teile von Nord- und 



Ostfriesland sowie Bremen und Hamburg überflutet sein. Manche Inseln und 

Landstriche im asiatischen Raum werden untergehen. Im schlimmsten Fall sind bis 

zum Jahr 2100 weltweit bis zu 630 Millionen Menschen von jährlichen 

Überflutungen bedroht – bis 2050 könnten es bereits 340 Millionen Menschen sein. 

Das alles wird so kommen und eintreffen, wenn, ja wenn nichts geschieht und wir 

Menschen so weitermachen wie bisher. 
 

„Nach uns die Sintflut!“ – Das kann, liebe Schwestern und Brüder, nicht unser 

Lebensmotto sein. Für uns Christen kann es nicht gleichgültig sein, was mit dem 

blauen Planeten passiert. Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut, damit wir sie 

bauen und bewahren, und zwar so bewahren, dass Pflanzen, Tiere und Menschen 

miteinander leben und nicht der Menschen auf Kosten der anderen Lebewesen. 

Respekt vor dem Leben heißt, die Fakten als Warnung und Mahnung ernst zu 

nehmen, darum: „Vor uns die Sintflut!“, darum: „Wir sitzen alle in einem Boot“.  
 

Gott hat uns eine Gnadenzeit gegeben, das Ruder herumzureißen und den Kurs 

entscheidend zu ändern, um das Ziel einer lebenswerten Welt anzupeilen und zu 

erreichen.  

Möge uns der Schöpfer-Gott dafür seinen Geist und die nötige Kraft geben.  
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. 


