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       1. Mose 6,5-22
            Gottes Grimm und seine Gnade

Martin Rudolf, Gemeinschaftsprediger, 
Backnang

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Die ersten Kapitel der Bibel zeigen uns, warum es mit 
dieser Welt so steht, wie wir sie kennen. Da steht zunächst 
Gottes wunderbare Schöpfung, die „sehr gut“ (1,31) ist 
(Kap. 1+2). Aber dann lehnt sich der Mensch gegen Gott 
und seinen Willen auf (Kap. 3), bis es zur Auflehnung 
und zum Mord zwischen den Menschen kommt (Kap. 4). 
Grenzenlosigkeit macht sich breit (6,1f.), unbeherrschte 
Leidenschaft macht die Frau zum Objekt (6,2) und das 
Böse durchdringt alle Lebensbereiche.

Menschen machen Gott Kummer

Ein unschöner und schwieriger Einstieg in diese welt-
bewegende Geschichte von Noah und der Sintflut: Der 
Fokus richtet sich gleich auf die Bosheit der Menschen 
und das Böse in ihrem ganzen Denken und Planen. Und 
was noch schwieriger ist: Es ist von einem Gott die Rede, 
der seine Schöpfung fallen lässt und dieses bankrotte 
Werk nun einfach auslöschen und in einer gigantischen 
Flut ersäufen will. Die Noah-Geschichte spiegelt nicht 
zuerst die idyllisch auf den Wellen dahingleitende Arche 
mit ihrer prächtigen und bunten tierischen Besatzung 
wider, die wir von vielen Bildern kennen. Und auch nicht 
das Bild eines gutmütigen und alles Schlechte überse-
henden, alten Gottes.

Wir lernen hier einen Gott kennen, der nicht wegsieht. 
Gott schaut hin und ihm entgeht nichts (positiv wie 
negativ). „Als aber der Herr sah“, muss er feststellen, dass 
am Menschen nichts wirklich Gutes mehr ist. Wenn Gott 
uns ansieht, dann wird alles aufgedeckt – da helfen keine 
Schönfärberei und keine Verharmlosung.

Der Mensch hat gewählt und sich für das Böse 
entschieden. Das steht bis heute – daran hat auch 
die Sintflut nichts geändert: Trotz allem Gutem, das 
Menschen durch die Geschichte hindurch auch zuwege 
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Fragen zum Gespräch:
  Wo machen wir Gott Kummer? Akzeptiere ich, dass ich Gottes Zorn und Gericht verdient habe?
  Wie können wir Gott für seine unverdiente Gnade und sein Erbarmen angemessen danken?
  Noah war fromm und ohne Tadel und wandelte mit Gott. Wie sieht die Antwort auf Gottes Gnade in 

meinem Leben aus?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In den nächsten Wochen geht es um Noah. Anhand eines Steckbriefs, der unter  www.impulse.die-apis.de 

hinterlegt ist, lernen wir ihn näher kennen.
  Dort finden sich auch Infos zur Arche, ein Spiel zum Thema „Bauen“ sowie V. 22 als Merkvers (Wortsalat).
  In V. 14ff. wird uns Gottes Rettungsplan vorgestellt: die Arche. Im NT ist Jesus der Rettungsplan Gottes für 

uns. Benennen wir die Parallelen und die Unterschiede der beiden Rettungspläne.

Lieder: Monatslied „Schönster Herr Jesus“ GL 18 (EG 403), GL 446 (EG 414), GL 452 (EG 295)
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gebracht haben, sind wir im Kern immer noch egoistisch 
und gottlos. Aus unserem Herzen kommt Böses (8,12). 

Aber nun kommt eine Aussage über das Herz Gottes, das 
im Gegensatz zum bösen menschlichen Herzen steht. Gott 
fasst diesen Entschluss zur Vernichtung nicht in unbetei-
ligter kalter Gleichgültigkeit: Es reute ihn und es beküm-
merte ihn. Gott kann nicht einfach gleichgültig darüber 
hinwegsehen, was der von ihm geschaffene und geliebte 
Mensch aus sich macht. Und so wird Gott trotz seines 
Entschlusses zur Vernichtung nicht zum gnadenlosen 
Austilger.

Menschen finden Gnade vor Gott

Mitten im Gericht schenkt Gott einem Menschen und 
seiner Familie seine Gnade. Wir leben davon, dass 
Gott trotz allem Kummer und aller Not, die er mit uns 
Menschen hat, ein gnädiger Gott bleibt. Gottes Gnade ist 
auch dann noch am Werk, wenn alles hoffnungs- und 
aussichtslos aussieht.

Die Flutgeschichte schreibt so nicht nur von einer 
Menschheitskatastrophe, sondern gleichzeitig vom Segen 
und der Vaterliebe Gottes und von seiner Gnade und 
Gerechtigkeit. Davon zeugt die Arche, die Noah zimmern 
darf.

Die Angaben zum Bau der Arche sind kein Konstrukti-
onsplan, damit wir den Kasten nachbauen können. Sie 
beschreiben, welche Funktion sie hat und für was sie 
gebraucht wird. Die Arche ist ja kein Schiff im eigentli-
chen Sinn, sondern eine schwimmende Schutzburg mit 

viel bewahrendem Platz. Nicht steuerbar und nicht unter 
der Kontrolle eines Kapitäns Noah. Sie kann nur abwar-
tend dahingleiten – gesteuert und gerettet alleine von 
Gott.

Das Wort „Arche“ wird nur noch einmal im AT gebraucht: 
als Bezeichnung für das Kästchen, in dem Mose auf dem 
Nil ausgesetzt und gefunden wurde.

Die Bewahrung der Menschheit (und der Tierwelt) und die 
Bewahrung des Volkes Gottes geschehen in einer Arche. 
Dieser Kasten wird zum Sinnbild der Gnade Gottes und 
der Errettung durch das Gericht hindurch.

Menschen leben vom Bund Gottes

Die Welt besteht, weil Gott einem einzigen Menschen 
seine Gnade schenkt. Im Gegensatz zu seinen Zeitge-
nossen ist Noah ein rechtschaffener, durch und durch 
redlicher Mann; er lebt in enger Verbindung mit Gott. 
Aber nicht seine Frömmigkeit und sein gutes Leben, 
sondern allein Gottes Treue und Gnade erretten Noah und 
die Welt.

Gott richtet den Bund auf – und Gott hält den Bund 
durch. Der Mensch hat sich nicht grundsätzlich verändert, 
aber Gott ist davon abgerückt, die ganze Schöpfung zu 
vernichten, wenn sie ihm Kummer macht. Gott schenkt 
einen Neuanfang und ermöglicht neues Leben – für Noah 
und seine Familie und die ganze Schöpfung.

Später wird Gott noch einmal durch einen einzigen 
Menschen die ganze Menschheit retten und erhalten: 
Jesus Christus. Davon leben wir, wenn wir uns auf ihn 
einlassen – endgültig.
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