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Neue Hoffnung 
Predigt von Dr. Hartmut Spiesecke über 1. Mose 8, 1-12 
gehalten am 2.2.2014 in der LKG Eben-Ezer Berlin 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
folgende Situation: Die Tiere stehen in einer langen Schlange vor der Arche Noah. Das 
Wetter ist schlecht, gleich wird es anfangen zu regnen. Plötzlich ist Stau, nichts geht mehr 
weiter. Da sagt die Maus zu der Giraffe: Schau doch mal, was da vorne los ist. Die Giraffe 
antwortet: Es geht gleich weiter, der Tausendfüßler zieht nur seine Schuhe aus. 
 
I. Gottes Zorn und Neuanfang 
Nochmal Glück gehabt, könnte man da denken, es geht gleich weiter. Aber wie kam es 
überhaupt soweit? In einem Fernsehmehrteiler hätte man früher gesehen, was bisher geschah. 
Hier also eine kleine Zusammenfassung des bisherigen Geschehens: Gott erschafft die Welt 
und in ihr auch Menschen. Sie leben im Paradies. Doch weil sie wollen, was Gott nicht will, 
wirft er sie aus dem Paradies hinaus. Die ersten Menschengeschichten auf der Erde sind auch 
nicht besser: Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und alle Menschen, die danach geboren 
wurden, waren voller Bosheit, so berichtet es uns die Bibel. Alle Menschen? Nein, ein Mann 
und seine Familie lebten nach Gottes Sinn. Wegen der Bosheit der Menschen schickte Gott 
eine Flut, die alles Leben vernichtete. Nur Noah, seine Familie und von jeder Tierart ein Paar 
überlebten in der Arche, die Noah in Gottes Auftrag gebaut hatte. Die Arche schwamm nun 
schon sieben Monate im strömenden Regen, ohne dass Land zu sehen gewesen war. 
Das ist zweifellos eine gewaltsame Geschichte. In seinem Zorn vernichtet Gott fast alles 
Leben auf der Erde. Erschreckend! Wie passt das eigentlich zu unserem Bild vom lieben 
Gott? Vielleicht war der gar nicht immer so lieb, wie wir uns das in unserer spätromantischen 
Vorstellung so denken. Jedenfalls damals nicht. 
Gott muss sehr enttäuscht gewesen sein von den Menschen damals. Und zwar nicht von 
bestimmten Menschen, sondern von den Menschen „an sich“, also von fast allen Menschen – 
außer von Noah und seiner Familie. Erst der Rausschmiss aus dem Paradies, dann die Sintflut: 
Kein Zweifel, Gott war sauer, und zwar richtig. Die Menschen taten einfach nicht, was Gott 
wollte. Also zurück auf Los (jedenfalls fast): Neustart, Reset. 
Und dennoch ist diese Geschichte eine Geschichte der Hoffnung. Wir hören den heutigen 
Bibeltext, er steht im 1. Mose 8,1-12: 
 
1 Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der 
Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. 2 Und die Brunnen der 
Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde 
gewehrt. 3 Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach hundertundfünfzig 
Tagen. 4 Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das 
Gebirge Ararat. 5 Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am 
ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. 6 Nach 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 eine Taube fliegen 
aus der Arche. 11 Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie 
abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen 
hätten auf Erden. 12 Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; 
die kam nicht wieder zu ihm. 
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II. Neue Hoffnung 
Wir schauen uns die Geschichte, die die meisten von Euch kennen, noch mal an einigen 
Stellen genauer an. Es beginnt gleich in Vers 1: Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde 
Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Gott gedachte. Im Hebräischen steht 
da das Wort für gedenken oder auch erinnern. Gott erinnerte sich an die, die da seit sieben 
Monaten in diesem Riesenschiff dümpelten. Und er erinnerte sich mit Wohlwollen, auch dies 
steckt im Begriff. 
Der Zorn Gottes war nicht blind: Er unterschied die einen von den anderen. Gott vernichtete 
nicht nur die Boshaften, also die Bösen, er rettete auch die anderen. Er vergisst nicht die paar, 
die da noch irgendwo schipperten, voller Angst, hungrig vielleicht, ziemlich feucht muss es 
auch gewesen sein.  
Gott hatte sie im Blick und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen, so heißt es im 
zweiten Teil von Vers 1. Wind ist gut, Wind lässt trocknen. Wer mal Wäsche in den Wind 
gehängt hat, der staunt, wie schnell sie trocken und weich wird. Aber Wind heißt noch mehr: 
Wind ist nicht nur Luft, Wind ist Dynamik, das hebräische Wort ruah bezeichnet auch Atem, 
also menschliches Leben. Und es bedeutet außerdem den Geist Gottes. Dass Gott Wind 
wehen lässt heißt also erstens: Gott ließ es trocknen. Zweitens: er bringt das Leben zurück in 
die tote Wasserlandschaft – und drittens: er ist selbst dabei, er schickt seinen Heiligen Geist 
zu Noahs Arche. 
Also: Neue Hoffnung kommt auf! Wie vielfältig 
erzählt uns das schon der allererste Vers: Gott 
denkt mit Liebe an die Seinen, und er schickt 
Rettung und Geist. Gottes Zorn ist nicht sein 
letztes Wort. Es kommt besser.  
Nun will ich Eure Aufmerksamkeit auf den 
Raben und die Taube lenken. Warum ließ Noah 
zuerst eine Raben fliegen? Weil der viel 
kräftiger und anspruchsloser ist als eine Taube. 
Raben fressen eben das, was ihnen in den 
Schnabel kommt. Vielleicht schwamm da noch 
etwas auf dem Wasser, was der Rabe fressen 
konnte. Die Taube schickte Noah hinterher, als 
die Wahrscheinlichkeit stieg, Land zu finden. 
Beim ersten Mal kam die Taube unversehens 
zurück, denn sie konnte nirgendwo landen – im ganz wörtlichen Sinn.  
Beim zweiten Mal kam sie zurück mit einem Ölzweig im Schnabel. Das ist nun ein ganz 
außerordentliches Zeichen. Was meint der Ölzweig? Erstens ist er ein Zeichen, dass an 
manchen Stellen schon wieder etwas wächst. Der Ölzweig zeigt: Es gibt wieder Leben auf 
dem Land! Und das meint zweitens: Es gibt auch wieder etwas zu essen auf dem Land! 
Schließlich ist Öl – denn gemeint ist hier wohl ein Zweig vom Olivenbaum – ein wichtiges 
Nahrungsmittel. Außerdem wird es zum Salben benutzt, also zur Pflege von Haut und Haaren, 
Weil ich ja weiß, dass meine Hände schon beim Abwaschen ganz runzelig werden, stelle ich 
mir vor, dass das nach Monaten im Nassen einfach gut tun könnte. Dafür reicht zwar ein 
Zweig nicht, aber der ist schon Versprechen genug, dass es bald besser kommen wird für die 
Schiffsleute und ihre Viecher. 
Wir erinnern uns aber auch, dass wir die Salbung aus späteren Texten der Bibel kennen. Öl 
wurde auch zur Salbung von Kranken verwendet , um ihnen die Gegenwart Gottes zu 
verdeutlichen. Auch Könige wurden gesalbt als Zeichen der Gottgefälligkeit. Der Höchste 
freilich ist Jesus, der Messias, denn Messias heißt wörtlich der Gesalbte. (Dass Jesus von 
einer sündigen Frau gesalbt wurde und nicht von Hohepriestern, wie es Matthäus in Kapitel 
26 berichtet, ist eine andere Geschichte.) Das konnte Noah zwar alles nicht wissen, aber wir 
wissen es und können es in dieser Geschichte hören. Die Taube mit dem Ölzweig ist Gottes 
Zeichen dafür, dass er Frieden macht mit den Überlebenden. Neue Hoffnung bricht an! 
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III. Hoffnung in großen und kleinen Katastrophen 
Wir sind nicht Noah. Unsere großen und kleinen Katastrophen sind nicht vergleichbar mit 
dem Beinahe-Weltuntergang, den die Sintflut beschreibt. Objektiv geht es uns unendlich 
besser als Noah und seiner Familie, die insgesamt mehr als ein Jahr in der Arche verbrachte, 
mit stinkenden Tieren und völlig ohne Komfort. Kreuzfahrt sieht im 21. Jahrhundert 
wesentlich anders aus. 
Aber was heißt hier schon „objektiv“? Ein paar Stichworte genügen da schon: Der Untergang 
der Titanic, DAS Ereignis des 20. Jahrhunderts mit Symbolkraft für die untergehende Welt, in 
der die Natur die Technik besiegt. So wie die einstürzenden Türme des World Trade Center 
wohl DAS symbolische Ereignis des 21. Jahrhunderts sind. Da ist zwar nicht die ganze Welt 
untergegangen, aber für mehr als 8.000 Menschen bedeutete es den Tod in wenigen Minuten. 
Und wie weit ist es von der Sintflut bis zu den Flüchtlingen aus Afrika, die im Mittelmeer 
ertrinken? 
Ganz so groß muss es gar nicht sein, nicht so „objektiv“: Der Tod eines Familienmitgliedes 
oder Freundes, Scheidung, Arbeitslosigkeit …: Die Dimension mag eine andere sein: 
Katastrophen kennt jeder von uns aus seinem eigenen Leben, und sie drücken uns manchmal 
vielleicht nicht weniger als damals den Noah in seiner Situation. Wir leiden gelegentlich wie 
die Hunde, nicht wegen des Wassers draußen, aber wegen der Kälte in uns drin. Machen wir 
uns nichts vor: Auch der Fröhlichste unter uns kennt Zeiten, in denen es sehr dunkel um ihn 
ist. Manchmal steht uns das Wasser gefühlt bis zum Hals, während wir auf der Straße stehen 
oder im Bett liegen. 
Doch seit Noah hat sich einiges geändert: 
Erstens: Gott hat inzwischen verstanden, dass wir weder geeignet sind für das Paradies noch 
in der Lage sind, Gottes Gebote zu halten. Deswegen ging seine Geschichte mit den 
Menschen noch weiter. 
Zweitens: Wir Menschen sind gleich doppelt zu doof: Wir können nicht aus eigener Kraft so 
leben, wie es Gott gefällt. Wir können nicht mal seinen Hinweisen folgen, seine Gebote 
halten. Deswegen schickte Gott uns Jesus. Jesus, den Gesalbten. Seit ihm müssen wir nicht 
mehr büßen für das, was wir angerichtet haben. Jesus büßt für uns. Wir müssen nichts gut 
machen, was wir vorher schlecht gemacht haben, wir können das ja auch gar nicht. 
Vor der Sintfliut müssen wir heute keine Angst mehr haben, denn Gott hat uns versprochen, 
dass sie nicht noch einmal kommen wird. Gott hat uns Jesus geschenkt, damit wir neue 
Hoffnung haben können – eine Hoffnung, die nie mehr aufhört.  
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen. 
 
 
 


