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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info  
Evangelische Stadtkirche, Ratingen, Sonntag, 25.10.20  
Prediger: Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland  
Titel: Verrückt vor Hoffnung  
Predigttext: 1. Mose 8,9-13.18-22; 9,12-17  
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: 10 Uhr am 25.10.2020 
 
Kanzelgruß  
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.  
 
Teil 1: Nach der Sintflut ist vor der Sintflut?  
 
Das geht nun schon seit drei Jahren so: Die Zeiten, in denen ich im Frühjahr und Sommer im 
Garten gießen muss, werden immer länger. Die Zisterne, in der wir Regenwasser für den 
Garten und die Wasserspülung sammeln, müssen wir viel häufiger als früher mit 
Leitungswasser nachfüllen. Und schau ich mir beim abendlichen Gießen die Pflanzen an, 
dann merke ich: Einige leiden erkennbar unter der Trockenheit. Das Gießen ist nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. 
Manchmal frage ich mich: Ist das jetzt nur erneut ein besonders heißes Jahr? Oder ist das ein 
weiterer Hinweis auf ein Klima, das sich insgesamt weltweit mit zum Teil verheerenden 
Konsequenzen immer schneller verändert?  
Mich persönlich spornt das immer wieder an, selbst etwas zu tun: pfleglich mit der 
Schöpfung, der Natur, umzugehen. Ich fahre regelmäßig mit Bus und Bahn sowie mit 
meinem kleinen Elektroauto und versuche, mich umweltbewusst beim Einkaufen zu 
verhalten. Viele von Ihnen tun das vermutlich so oder ähnlich auch. Natürlich wissen wir: 
Damit retten wir nicht die Welt. Immer wieder denke ich auch: „Du könntest und du 
müsstest mehr tun.“ Manchmal denke ich: Ich tue mich oft schwer damit, das Richtige zu 
tun. Einfache Lösungen gibt es nicht. Manchmal kann man sich nur aussuchen, was am 
wenigsten schädlich für die Schöpfung ist.  
Zugleich bin ich sehr froh, dass es Freitag für Freitag junge Menschen gibt, die unüberhörbar 
für die Rettung der Erde demonstrieren. Die Jugendlichen von „Fridays for Future“ mahnen 
gemeinsam mit vielen anderen Klimaaktivisten immer wieder: „Der Klimawandel hat 
begonnen. Wir müssen etwas tun. Wenn nicht schnell etwas Grundlegendes geschieht, rollt 
die Erde unaufhaltsam auf einen Abgrund zu. Schaut auf die Hochwasser in Südfrankreich 
und Norditalien, die schmelzenden Gletscher oder auf die Waldbrände in Kalifornien. Bleibt 
nicht untätig! Sagt nicht: Nach uns die Sintflut. Ändert euer Verhalten!“  
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Andere wiederum sagen in gelassener Sorglosigkeit: „Das ist doch nicht neu. Sonne, Wind 
und Wetter, ja, auch das zerstörerische Verhalten der Menschen, haben die Welt schon 
immer bedroht. Aber es ist doch immer noch gut gegangen, oder wie der Rheinländer sagt: 
`Et hätt noch immer jot jejange`."  
Wer hat nun Recht? Die, die uns den Untergang ausmalen und auf die Zeichen der Zeit 
hinweisen, oder die, die damit rechnen, dass sich die Welt schon immer gewandelt hat und 
dass kein Weltuntergang droht?  
In der Bibel wird auch eine Untergangsgeschichte erzählt. Die 3000 Jahre alte Sintflut-
Geschichte, in der von Zerstörung durch eine große Flut erzählt wird. Diese Geschichte ist 
kein Bericht und keine Reportage. Sondern sie erzählt, wie Gott die Menschen von ihrem 
schlechten Tun abbringen will. Das ist zunächst alles andere als eine schöne Geschichte. Die 
gesamte Menschheit und die Landtiere werden fast ausnahmslos vernichtet. Nur einige 
wenige Personen, die Gott sehr lieben und ihre Mitmenschen achten, entkommen der 
Katastrophe. Dazu ausgewählte Tiere. Das ist eine Untergangsgeschichte ohne Happy End.  
Thema der Sintflut-Geschichte ist aber nicht Gottes Lust am Untergang der Menschen. Das 
wird deutlich, wenn man sich die Vorgeschichte und die Fortsetzungsgeschichte anschaut. 
Die Vorgeschichte erzählt vom vorsintflutlichen Handeln der Menschen, und sie beschreibt 
die Konsequenzen, die das hat. Aber der Reihe nach:  
 
Lektorin Astrid von der Forst: Die Sintflutgeschichte (1. Mose 6-9) nacherzählt:  
„Es ist schon ein paar Jahrtausende her: Gott hatte ein Riesen-Passagierschiff in Auftrag 
gegeben bei der Werft Noah und Söhne. Gott wollte damals die Folgen einer großen 
Überschwemmung abmildern, die er selbst verursachen würde. Wobei: Die eigentlichen 
Verursacher waren die Menschen selbst. Sie hatten die Katastrophe durch manchmal 
fahrlässiges, oft böswilliges Handeln heraufbeschworen.  
Immerhin: Noah und seine Leute waren anders. Und auch die Tiere konnten nichts dafür. 
Darum sollten die Noahfamilie und alle Tierarten gerettet werden. Für die große Artenvielfalt 
brauchte man ein großes Schiff, die Arche.  
Das Wasser stieg, die Arche schwamm. Das Wasser sank, die Arche setzte auf.  
Und hier beginnt die Bibelgeschichte für den heutigen Tag. 
Noah verließ mit seiner Familie das große Schiff und hinter ihnen und mit ihnen der ganze 
zoologische Garten. Libellen und Spatzen flogen um sie herum. Käfer und Wanzen suchten 
schattige Plätze. Mäuse und Schlangen wichen den Tritten der Kamele und Elefanten aus. 
Noah selbst war total dankbar, dass die große Überschwemmung, die Sintflut vorbei war. 
Seine Söhne halfen ihm einen Altar aus Steinen zu bauen. Er zeigte Gott, wie dankbar er ist.  
Gott im Himmel erinnerte sich daran, wie er sich über die Boshaftigkeit der Leute vor der 
Sintflut geärgert hatte. Etwas seufzend musste Gott sich eingestehen: „Ob das jetzt wirklich 
besser wird? Ich weiß es nicht.“ Aber Gott selbst wollte etwas ändern. So eine Sintflut als 
Strafe von ihm, die/das sollte es nicht mehr geben. Darum versprach er Noah und den 
Menschen und der ganzen Schöpfung: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“    
 
Musik (1:30) 
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Teil 2: Eine Wiederholung lässt Gott nicht zu  
 
Urheberrechte für die Sintflut-Katastrophe – so erzählt die Bibel – hat der Mensch. Seine 
Boshaftigkeit wirkt wie Gift. So wird das Zusammenleben für viele zur Hölle auf Erden. Jeder 
und jede hat den eigenen Vorteil im Blick: „Ich zuerst“. Andere bleiben auf der Strecke. Beim 
Hören der uralten Geschichte kommen mir dieselben Fragen wie beim Lesen und Hören der 
neuesten Nachrichten. Ich frage ich mich: „Wozu sind Menschen fähig? Wie kann der 
Mensch das zulassen?“ Es ist doch wirklich ein vorsintflutliches Verhalten, wenn wir so 
leben, dass andere in unserem Land und oder an einem anderen Ort der Erde abgehängt 
werden oder sogar ums Leben kommen. Es ist vorsintflutlich, wenn wir die Schöpfung auf 
Teufel komm raus auspressen. Das müsste eigentlich Folgen haben. Wieso maßen die 
Menschen sich an, zu glauben, dass ihr unverantwortliches Leben für sie persönlich keine 
Konsequenzen hat? Es ist vorsintflutlich.  
 
Ich frage mich manchmal: Schaffen wir Menschen es selber, eine Sintflut auszulösen? Das 
wäre neu, aber vermutlich genauso furchtbar wie die Original-Sintflut-Geschichte es erzählt. 
Und nun? Kommt nun für uns die Sintflut 2.0 - hausgemacht? 
  
Nach dem Ende der Sintflut kommt Gott in der biblischen Geschichte erneut ins Spiel. Der 
Regen hat aufgehört, die Wasser sind gewichen, nun könnte ein neues Kapitel des Lebens 
beginnen: ein gutes, verändertes Leben. Doch in der Bibel steht es anders: Nach der Sintflut 
schaut Gott zunächst weiterhin sehr kritisch auf die Menschen. Und seine Skepsis ist 
unübersehbar: Von der nachhaltigen Wirkung seiner Strafaktion ist er nicht wirklich 
überzeugt. Denn das, was er vor der Sintflut feststellte (1. Mose 6,5), sah er nach der Sintflut 
erneut vor seinen Augen (1. Mose 8,21): „Das Sinnen und Trachten des Menschen ist böse.“ 
Die Boshaftigkeit der Menschen ist nicht zu Ende. Sie scheinen aus der Katastrophe nichts 
gelernt zu haben. Gott muss feststellen: Erfolg sieht anders aus. Nach Wiederholung verlangt 
das nicht. Fast resignierend fragt Gott sich selbst: „Ob das jetzt wirklich besser wird? Ist nach 
der Sintflut nicht wieder vor der Sintflut?“ Doch Gott selbst will etwas ändern. Er zeigt sich 
als ein Gott, der die Welt liebt und die Menschen. Er überlässt sie nicht ihrem Schicksal.  
Er beschließt: So eine Sintflut als Strafe von ihm, die soll es nie mehr geben. Darum 
verspricht Gott Noah und den Menschen und der ganzen Schöpfung: „Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“  
Das, was zu Beginn der Geschichte angekündigt wurde, verliert am Ende seine Gültigkeit. Am 
Anfang schaute sich Gott die Bosheit der Menschen an und rief empört aus: „Ich will die 
Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum 
Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, 
dass ich sie gemacht habe.“ (1. Mose 6,7) Später, nach der Sintflut sagt Gott: „Und ich will 
hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.“ (1. Mose 8,21) 
Gott will zukünftig gnädig und nachsichtig sein. Gott gibt eine „Garantieerklärung“ (Gerhard 
von Rad): Der Rhythmus des Lebens, in den wir Menschen eingebunden sind, soll niemals 
aufhören. Gott verbürgt sich für die Ordnungen seiner Schöpfung. „Ich will hinfort nicht 
mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen.“  
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Die Erde mit allem, was darauf ist, mit ihren Rhythmen von Werden und Vergehen – sie 
steht unter Gottes Schutz. Und er hat sie den Menschen anvertraut und ans Herz gelegt. Sie 
können weiterhin der Bosheit in ihren Herzen und ihrem Verstand folgen und Leben 
zerstören oder sie können die Erde bewahren. Sie haben die Wahl.  
Die Noah-Geschichte hat so ganz am Ende doch noch ein Happy End. Gott hat dazugelernt. 
Er will nicht den Untergang. Eine schöne Geschichte. Sie kann und muss man weitererzählen 
– gerade auch in der Kirche. Hier haben solche Hoffnungsgeschichten, die zu 
Fortsetzungsgeschichten werden, ihren Ort:  
So gilt zum Beispiel im Landeskirchenamt in Düsseldorf, wo ich arbeite, seit einigen Jahren 
das Prinzip der öko-fairen-Beschaffung. Das heißt, wir kaufen das Catering für die 
Konferenzen bei lokalen Erzeugern ein. Zwei Klimamanager beraten unsere 
Kirchengemeinden, wie sie energiesparend heizen können. Der Papierverbrauch wird 
drastisch reduziert. Natürlich weiß ich: Auch damit retten wir nicht die Welt, aber die 
Schöpfung wird geschont.  
 
Musik (1:30) 
 
Teil 3: Verrückt vor Sorge – ver-rückt in den Raum der Hoffnung  
 
Trotz Happy End der Noahgeschichte und Gottes Zusage: Unsere Sorgen und Ängste um die 
Zukunft unserer Welt sind nun nicht einfach weggeblasen. Und unser Alltag heute, mit 
welchen Geschichten werden wir in die Geschichte eingehen? Werden wir es schaffen, die 
Klima-Katastrophe zu verhindern? Ist ein friedliches Zusammenleben auf unserer Erde 
möglich? Wird das mit dem Teilen klappen? Werden wir die Erde und ihre Reichtümer – 
unsere Lebensgrundlagen! – schonen? Wird das gelingen?  
Ich finde Gottes Versprechen ermutigend: Gott wird nicht mit uns abrechnen. Verschonung 
ist angesagt. Er will nicht, dass wir vor die Hunde gehen. Er will, dass wir leben. Deshalb: 
Verändern lohnt. Kämpfen lohnt. Das Leben lohnt. Denn Gott wird Wort halten: „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“  
Wenn ich verrückt vor Angst bin, kann mich dieses Versprechen hineinrücken in den Raum 
der Hoffnung. Ich werde ver-rückt in diesen Raum, in dem ich aufatmen kann. Aus dem 
Bereich der Verzweiflung, der Sorge, der Angst in den Raum der Hoffnung. Und ich halte an 
dieser Hoffnung fest. Denn Gott selbst hält sie lebendig.  
Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen:  
Ich erinnere mich sehr gut daran, als Mitte der 80er Jahre unsere Tochter zur Welt kam. Ein 
unbeschreibliches Glücksgefühl. Aber die Zeiten waren ganz anders: Wir lebten in einer 
hochgerüsteten Welt mit Supermächten, die zu allem entschlossen schienen. Einige Freunde 
und Bekannte fragten: „Kann man das eigentlich verantworten? Ein Kind in diese verrückte 
Welt setzen?“  
Auf die Geburtsanzeige unserer Tochter schrieben wir: „Wir müssen vor Hoffnung verrückt 
sein. Marie, du dunkle Sonne, dass wir dich warfen in diese Welt.“ Das war ein damals 
bekanntes Lied von dem Liedermacher Wolf Biermann. Wir haben damals beides 
empfunden: Sorge und Hoffnung. Aber so ein neugeborenes Kind weckt vor allem Hoffnung.  
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Ich habe damals auch entdeckt, dass sich vom Glauben auch in nicht-religiöser Sprache 
reden lässt. Wolf Biermann ist kein Christ, aber ich höre doch in seinen Worten die 
Grundmelodie christlicher Hoffnung: „vor Hoffnung verrückt sein“. 
Ja, ich glaube, dass Gott uns immer wieder verrückt, in Bewegung setzt: raus aus der 
Resignation - rein in die Zuversicht. 
Wir leben auch heute in Zeiten, wo Sorge und Angst um die Zukunft uns bestimmen. 
Hochgerüstete Armeen, moderne Waffen, abgeschottete Grenzen. Und ich erinnere an den 
Klimawandel. Unsere Tochter hat inzwischen selbst ein Kind bekommen. Und wieder denke 
ich: „Ja, wir müssen vor Hoffnung verrückt sein …“ Ich glaube ganz fest: Gott wird Wort 
halten: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht.“ Und nicht zufällig ist der Regenbogen das Zeichen dafür: Ein 
bunter weltumspannender Hoffnungsstrahl, der immer wieder auftaucht – ob am Meer, an 
Land, auf Feldern, über Wassern, am Wasserfall. Bunt und vielfältig erleuchtet er unsere 
Sorgenräume und schließt in uns die Räume der Hoffnung auf.  
Das ist gewiss.  
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und 

Heiland Jesus Christus. Amen. 

Gemeindelied 
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