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Predigt am 4. Sonntag nach Trinitatis, 05.07.2020 

zu 1. Mose 8, 6-14 

in Forth 

von Pfarrerin Stefanie Grasruck und Pfarrerin Julia Illner 

 

Immer diese Warterei! 

Liebe Gemeinde, 

wir haben gerade im Anspiel gesehen: Noahs Sohn war ganz schön gelangweilt 

von der Warterei auf der Arche. Er hatte das Gefühl, festzusitzen; Nichts tut 

sich mehr. 

Überall Wasser und kein Ende absehbar. Eingepfercht auf einem Holzschiff, 

seiner Freiheit beraubt; ohne Perspektive – wie sollte es denn jemals 

weitergehen? Hat Gott uns verlassen? 

Das kommt uns doch fast ein wenig bekannt vor: eingeschränkt zu sein auf 

die eigenen vier Wände, nicht (oder kaum) raus dürfen, wochenlang. Wer 

hätte gedacht, dass wir diese Situation in der Arche Noah mal so gut 

nachvollziehen können?! 

Und auch jetzt, wo wieder viel Alltag eingekehrt ist, gibt es noch viele 

Unsicherheiten: Wer weiß denn schon, wie es im September wieder 

weitergeht? Wie wird die Schule, der Kindergarten wohl starten?  

Und dann gibt es schon viele, die sich fragen, ganz ähnlich wie der Sohn von 

Noah im Anspiel: Es kann doch nicht für immer so bleiben? Die alles jahrelang 

im Krisenmodus bleiben? Aber wer weiß einen anderen Weg? 

Unsere Geduld geht langsam zu Ende… Ich habe den Eindruck, dass manchmal 

und der Wunsch nach einer langfristigen Perspektive überdeckt die 

Dankbarkeit für die positive Entwicklung in Deutschland überdeckt. 

Wie lange noch? Immer diese Warterei! 

Warten, und dann? 

Ja, warten kennen wir, in Corona Zeiten, aber auch sonst. Ich finde es ja 

immer ganz schrecklich, wenn ich auf etwas warten muss! Da geht es mir 

wie vielen, die wenigsten warten gerne.  



2 
 

 Warten, auf den Zug oder die UBahn. 

Warten auf Besuche von Freunden und die Vorfreude ist kaum mehr 

auszuhalten.  

Warten, dass Bewegung in eine Sache kommt, dass sich endlich etwas tut, 

dass etwas in Gang kommt.  

Warten aber auch auf ein Laborergebnis oder eine Diagnose – die Tage 

können ewig sein.  

Warten – und dann? Was kommt danach? Vielleicht ist warten ist dann 

besonders schwer, wenn man eben nicht weiß, was kommen wird.  

Von Noah wird in der Bibel ja genau das erzählt: Er hatte den Auftrag die Arche 

zu bauen. Wie es danach aber weitergehen würde, davon kündigt Gott ihm 

nichts an. Doch wir haben es ja im Anspiel gesehen: Schließlich, nach langem 

Warten, zog das Wasser sich wieder zurück. War das Warten damit zuende?   

Wir hören uns aus dem 1. Buch Mose 8,6-14 an, wie die Geschichte mit Noah 

und seinem Sohn weitergeht: 

Predigttext 1. Mos 8, 6-14 

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 die Taube fliegen aus der Arche. 11 Sie kam zu ihm um die Abendzeit, 

und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, 

dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. 12 Aber er harrte noch weitere 

sieben Tage und ließ die Taube ausfliegen; sie kam nicht wieder zu ihm. 13 Im 

sechshundertundersten Jahr Noahs am ersten Tage des ersten Monats waren 

die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, 

dass der Erdboden trocken war. 14 Und am siebenundzwanzigsten Tage des 

zweiten Monats war die Erde ganz trocken. 

Wie geht es weiter? 

Das Warten hatte ein Ende – zunächst. Denn die Erde war wieder trocken, 

begehbar und bewohnbar.  
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Wenn ich mir die Situation vorstelle, finde ich es beeindruckend, welches 

Gott-Vertrauen Noah erneut beweist. Noah hatte das große Vertrauen, 

dass Gott dem Leben eine neue Chance geben würde und sie in der Arche 

nicht vergessen hatte. Dieses Vertrauen hat ihm auch die Kraft gegeben, 

selbst zu überlegen, wie es weitergehen kann. Denn die Bibel erzählt ja, 

dass Noah sich überlegt, wie er die Lage testen kann.  

Er wollte ganz sicher sein, dass die Erde auch wieder bewohnbar wäre und 

tastete sich vorsichtig und schlau an die neue Situation heran. 

Er war nicht träge geworden, sondern überlegte, wie man weiterkommen 

könnte in der Entscheidung.  

Er ging nicht selbst hinaus und stieg aus der Arche, sondern er hielt die Arche 

dicht und öffnete eine Lucke, um nacheinander die Vögel fliegen zu lassen, als 

Kundschafter: 

Zuerst den Raben, dann die Taube, die zurückkehrte, dann die Taube, die 

den Ölzweig brachte und zuletzt die Taube, die nicht mehr zurückkehrte, 

weil sie irgendwo einen Nistplatz gefunden hatte und selbständig leben 

konnte. 

Die Vögel als Boten brachten ihm die nötigen Informationen, um zu 

wissen: wir sind sicher, das Wasser hat sich wirklich zurückgezogen. 

Und dazwischen hieß es ja immer: warten. Dazwischen war immer viel Zeit. 

Auch diese Wochen waren lange Wochen gewesen; eine Taube losschicken und 

wieder eine Woche warten. 

Sehen und warten, was passiert. 

So, wie wenn Brieftaubenzüchter ihre Tauben auf eine lange Reise schicken. 

Die Tiere finden über weite Strecken hin ihren Weg nachhause alleine, aber 

auch sie brauchen Zeit. 

Geduld und das Ermuntern seiner Familie in der Arche, das Versorgen der 

Tiere, waren an der Tagesordnung gewesen: der ganz normale Alltag eben. 

Alltag kehrt ein 

Ich finde, da ist diese alte Erzählung von Noah ganz nah dran, an dem was 

wir auch heute kennen: Wie schnell sich ein gewisser Alltag wieder 

einstellt. Wenn man sich nach freudigen, besonderen Ereignissen wieder 

dem Schnöden, Alltäglichem zuwenden muss. Aber wie sich auch in 
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belastenden, ungewissen Situationen, ein Alltag, ein Trott einstellt. 

Tröstlich und doch gleichzeitig auch zermürbend kann das sein, in 

einsamen Zeiten, Zeiten der Trauer oder der Krankheit. Weitermachen im 

Alltag und Warten, dass es anders wird. 

Doch das ist das besondere an der Geschichte von Noah: Noah stumpfte nicht 

ab, er verliert nicht die Hoffnung. Nein, er traut sich zu hoffen. Er traut sich zu 

glauben, an die kleinen Hoffnungszeichen, die Gott ihm schickt:  

Er wusste, was es bedeutet, wenn die Taube nicht mehr zu ihm zurückkehrt 

und er wusste, was es bedeutet, wenn sie einen Ölbaumzweig in ihrem 

Schnabel hat und zu ihm bringt. 

Dieses kleine Zeichen eines Zweiges sagte ihm, dass das Land trocken ist, dass 

Bäume zu finden sind, dass die Vögel Plätze zum Nisten finden können. 

Es war ein ganz klares Zeichen: Neues Leben ist möglich! Neues darf wieder 

beginnen. 

Neues ist möglich 

Neues darf, Neues wird beginnen. Das gilt auch für uns heute. Und auch heute 

gibt es sie, die Zeichen der Hoffnung, manchmal ganz im Kleinen.  

 

• Da tun sich nach langen Monaten der erzwungenen Pause nun doch 

Musiker und Kulturschaffende wieder zusammentun können und neue 

Ideen und Konzepte umsetzen können, auch wenn es noch nicht zur 

Existenzsicherung reicht. 

• Da findet jemand nach langer Suche doch einen passenden 

Ausbildungsplatz und dem Jugendlichen, der eine schwierige Kindheit 

hatte, wird eine neue Chance gegeben, sich zu bewähren und einen 

Neuanfang zu wagen. 

• Da weckt eine neue Therapie für eine schwere Krankheit Hoffnung und 

ein kleines Pflänzchen Hoffnung gedeiht. 

• Da denken viele Menschen gleichzeitig darüber nach, was es heißt, dass 

in unserem Land Menschen mit anderer Hautfarbe und Herkunft nicht 

die gleichen Chancen haben und benachteiligt sind, und fordern 

Änderungen ein. 
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• Kleine Zeichen der Hoffnung sind oft nur Worte, die wir einander sagen 

und die gut tun und uns in ihrem Tun bestärken: „Das hast du gut 

gemacht! Versuch`s doch nochmal! Das war doch gar nicht schlecht!“ 

Gott schenkt uns Zeichen der Hoffnung! Sie warten immer wieder darauf, neu 

entdeckt zu werden! 

Deshalb laden wir Sie ein, sich am Ausgang einen kleinen Zweig mitzunehmen, 

der Sie daran erinnern soll, dass Gott uns kleine Zeichen der Hoffnung 

zukommen lässt. 

Bei Noah war die Taube solch ein Hoffnungsbringer, der die engen 

Grenzen der Arche verlassen durfte und frei durch die Luft fliegen konnte 

und die Lage auskundschaften sollte. 

Sie brachte die Ölbaumzweige zurück und ist deshalb bis heute ein Symbol 

des Friedens und der Hoffnung. 

Auch wir lassen heute Tauben in die Luft steigen, um uns daran zu 

erinnern.  

Amen.  

 


