
03. November 2019, 20. Sonntag nach Trinitatis, Predigt über 
Genesis 8,18–22; 9,12–17 gehalten von Prädikantin Eta Reitz im 
Gemeindezentrum Fulerum.


Genesis 8,18-22 und 9,12-17 vor der Predigt als Schriftlesung!  
18	 Da ging Noach hinaus und seine Frau, seine Söhne und die 

Frauen seiner Söhne mit ihm.  
19 	 Alles Lebendige, alle Kriechtiere und alle Flugtiere, alles, was 

auf der Erde kriecht, familienweise gingen sie aus dem Kasten 
heraus. 

20	 Da baute Noach einen Altar für Adonaj; und er nahm von allem 
reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und ließ sie als 
Brandopfer vom Altar aufsteigen,  

21 	 so dass Adonaj den beruhigenden Geruch roch. Da sprach 
Adonaj in seinem Herzen: »Nicht noch einmal werde ich die 
Erde um der Menschen willen erniedrigen, denn die 
Verwirklichungen der menschlichen Herzen sind eben böse 
von Jugend an. Kein weiteres Mal werde ich deshalb alles 
Leben schlagen, wie ich es getan habe, sondern: 

22	 Während aller Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Kälte und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht niemals 
ausbleiben.«  

Genesis 9,12-17

12	 Und Gott sagte: »Darin besteht das Zeichen der 

Bundesverpflichtung, die ich festlege zwischen mir und euch 
und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind, auf ewige 
Zeiten:  

13 	 Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll das Zeichen 
der Bundesverpflichtung sein zwischen mir und der Erde. 

14 	 Und so wird es sein: Wenn ich über der Erde Wolken auftürme, 
wird der Bogen in  den Wolken sichtbar werden.  

15 	 Dann denke ich an meine Bundesverpflichtung zwischen mir 
und euch und allen Lebewesen, gegenüber allem Fleisch: 
Die Wasser werden nicht noch einmal zur Flut werden, um 
alles Fleisch zu verderben.  

16 	 Der Bogen wird in den Wolken sein, ich werde ihn sehen und 
an die ewige Bundesverpflichtung zwischen Gott und allen 
lebendigen Wesen denken, gegenüber allem Fleisch, das auf 
der Erde ist.«  



17	 Da sagte Gott zu Noach: »Das ist das Zeichen der 
Bundesverpflichtung, die ich eingehe, zwischen mir und allem 
Fleisch, das auf der Erde ist.«  1

Liebe Gemeinde,

seit die Schülerin Greta Thunberg mit „Fridays for future“ eine 
politische Bewegung unter Schülerinnen und Schülern ins Leben 
gerufen hat, werden Jung und Alt aufgerufen, sich für eine radikale 
Änderung der Klimapolitik einzusetzen. Auch in unserer Gemeinde 
- angefangen bei den jungen Menschen - ist das Bewusstsein 
unserer Verantwortung der Schöpfung und den vorhandenen 
Ressourcen unserer Erde gegenüber wieder gewachsen und in den 
Mittelpunkt des Interesse gerückt. Am 20. September sind wir von 
daher ganz bewusst mit den jungen Leuten auf die Straße 
gegangen um mit ihnen für eine Veränderung der Klimapolitik zu 
demonstrieren. Ich selbst habe mich gefreut, mit den fast 6000 
Menschen mit zu marschieren und meine Stimme mit ihnen zu 
erheben. 


Es ist nichts Neues, was da geschieht! Aber es ist eine Bewegung 
ins Leben gerufen worden, die uns vor Augen führt, was Gott 
selbst den Menschen von Anfang an sozusagen ins Stammbuch 
geschrieben hat - nämlich seine Schöpfung zu bewahren!


In den Zeiten Noachs hatte Gott mit unseren Worten gesprochen 
„die Nase gestrichen voll“ von den Menschen, ihren Bosheiten, 
sowie ihrem ganzen Tun und Treiben. So kündigte er Noach die 
Sintflut an und rette ihn, seine Familie und von allen Tieren je ein 
Paar, damit sie nicht aussterben würden. Dann kam die große 
Sintflut und bedeckte die gesamte Erde. Erst nach 150 Tagen hörte 
es zu regnen auf und allmählich gingen die Wasser zurück, bis 
Noach endlich mit allen darin befindlichen Lebewesen die Arche 
nach weiteren 54 Tagen verlassen konnte.


Was für eine Erleichterung muss das für Noach gewesen sein. 
Endlich wieder Land unter seinen Füßen, frische Luft einatmen zu 
können und sich wieder an der Wärme der Sonne zu erfreuen. Kein 
Wunder also, dass er als erste Handlung einen Altar baut um Gott 
mit einem Opfer, wie es in alten Zeiten üblich war, seinen Dank 
auszusprechen. 
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Doch es ist erschrecken, wie Gott seinen Schwur, nicht noch 
einmal die Erde vertilgen zu wollen einleitet: 

»Nicht noch einmal werde ich die Erde um der Menschen willen 
erniedrigen, denn die Verwirklichungen der menschlichen Herzen 
sind eben böse von Jugend an. Kein weiteres Mal werde ich 
deshalb alles Leben schlagen, wie ich es getan habe.« 

Fast resigniert klingt die „Diagnose“ Gottes über menschliche 
Herzen! Gott ging und geht demzufolge damals wie heute davon 
aus, dass die Verwirklichungen der Menschen eben von Jugend an 
böse sind. ER hatte wohl auch nicht damit gerechnet, dass sich 
das menschliche Sinnen und Trachten durch die Sintflut von Grund 
auf ändern und sich nur noch das Gute zeigen würde.


Leider, das erweist die weitere Geschichte der Menschheit in allen 
Ländern dieser Erde, hat ER damit Recht behalten. Und in unseren 
Tagen müssen wir eingestehen, dass wir unserem ganzen Planeten 
viele Wunden geschlagen haben und die Ressourcen unserer Erde 
so ausgebeutet haben, dass unsere Nachkommen mit Schrecken 
die Folgen daraus erwarten. Viele der einstigen Tierarten gibt es 
nicht mehr. Sie sind ausgestorben und vielen weiteren Arten droht 
das gleiche Schicksal. Unwiederbringlich verschwinden sie von 
unserer Erde. Die Auswirkungen Glyphosats und der daraus 
resultierenden Bedrohung der Bienen, das Abbrennen riesiger 
Flächen des Amazonas sind nur zwei von vielen Beispielen, die uns 
erschrecken müssen! Auch die ständige, nutzlose Diskussion um 
die Senkung des CO2-Ausstoßes und die immerwährende 
Verschiebung der Beendigung des Braunkohleabbaus nach hinten 
ist ein Skandal und einfach nur noch beschämend! Die letzten 
Jahre haben uns gelehrt, dass jede Regierung groß ist in leeren 
Versprechungen und ihr jeweiliges Handeln nur schönredet.


Von daher bin ich überzeugt davon, dass wir als Gemeinde eine 
große Verantwortung dafür tragen, unsere Stimme deutlich zu 
erheben, um die Politikerinnen und Politiker an ihren Auftrag zu 
erinnern für die Zukunft aller Politik zu machen und der 
Umweltzerstörung endlich Einhalt zu gebieten. 


Wenn Gott damals sagte: »Meinen Bogen setze ich in die Wolken. 
Der soll das Zeichen der Bundesverpflichtung sein zwischen mir 
und der Erde« dann sollten wir uns bei jedem Regenbogen daran 



erinnern lassen, dass auch wir eine Verpflichtung Gott gegenüber 
haben. 

Denn nicht nur Gott sieht den Bogen, sondern alle Menschen 
sehen ihn immer wieder auf’s Neue, wenn nach starkem Regen die 
Sonne wieder scheint.


Liebe Gemeinde,

wir können eine Änderung unseres ganz persönlichen Lebens 
bewirken: Vermeidung von Plastik aller Art, Mülltrennung, 
Reduzierung der Autofahrten auf ein Minimum, Einkauf von Fair 
Trade- und Bioprodukten, Anpflanzung von Bäumen und Blumen, 
die unseren Bienen Nahrung bieten u.v.m..


Lassen Sie uns gemeinsam immer wieder nach Wegen suchen, wie 
wir ganz persönlich etwas für unsere Schöpfung tun. Aber lassen 
Sie uns auch nach Wegen suchen, wie wir Verantwortliche in Politik 
und Wirtschaft zum Umdenken bringen können. Unterstützen wir 
vor allem unsere Jugend in ihren Bemühungen, den Mächtigen 
dieser Welt ins Gewissen zu reden. Am 29. November ist deren 
nächste Großdemonstration, die wir durch unsere persönliche 
Präsenz unterstützen können.


Ich bin mir sicher, dass dies in Gottes Sinn ist, ihm gefällt und dass 
ER unsere Bemühungen durch Seine Geistkraft unterstützen wird! 
Lassen Sie uns auch weiterhin die Wege beschreiten, die in Seinem 
Sinne sind. Dazu erinnere uns weiterhin Sein Bogen, den Er in die 
Wolken setzt und Seine in uns lebende Geistkraft! Amen. 


