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Predigt am 06. November 2022 im St. Petri Dom 

zu 1. Mose 8, 18-22 und 9, 12-15 –  

mit Bezug zum Puppenspiel „Der Aufruf“, das am Abend 
zuvor Premiere im Dom feierte 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater und 

dem Herrn Jesus Christus. 

 

AMEN. 

 

I. 

Liebe Gemeinde, 

dass es im Dom mindestens eine Maus gibt, ist allgemein 

bekannt. Gäste und Touristen kommen täglich hierher, um sie 

zu sehen. Oft müssen die Frauen und Männer des 

Präsenzdienstes die Frage beantworten, wo genau im Dom die 

Maus sich denn befinde. Weniger bekannt dürfte indes sein, 

dass unsere Dommaus sogar sprechen kann und sich ab und zu 

mit Artgenossen aus der Welt außerhalb der Dommauern 

trifft, um sich mit ihnen auszutauschen. Manchmal verirren 

sich sogar noch weitere Tiere in den Dom. Zum Beispiel eine 

Giraffe, ein Polarfuchs und ein Stöhr. Sie haben von einem 

seltsamen Aufruf an alle Tiere gehört und suchen nach der 

Arche. Denn die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass eine 

neue Rettungsaktion von Tieren und Menschen nötig sei. Diese 

Konferenz der Tiere im Bremer Dom kann zurzeit im 

Figurentheater Der Aufruf bestaunt werden, das unter 

Mitwirkung der Dommusiker gestern Abend hier seine 

Premiere feierte und schon heute Nachmittag ein weiteres Mal 

zu sehen ist. Die Tiere stoßen im Verlauf des Stücks sogar auf 

Noah, den Erbauer des Schiffs der letzten großen Rettung. Da 

die biblischen Bezüge mehr als deutlich sind, lasst uns heute 

Morgen auf die Worte hören, die Gott am Ende der großen 

Flut zu Noah spricht: 

 

1. Mose 8, 18-22/ 9, 12-15. 
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II. 

Liebe Gemeinde, 

diese Geschichte ist vielen von uns seit Kindertagen vertraut. 

Bilder steigen vor unserem inneren Auge auf. Von der großen 

Flut, die Gott über die Erde kommen lässt. Es reut Gott, die 

Menschen überhaupt erschaffen zu haben, weil er alles 

Dichten und Trachten ihrer Herzen als böse wahrnimmt. Wir 

erkennen Noah, der sich von anderen Menschen 

unterscheidet. Ein Mann, der fromm vor Gott wandelt und 

ohne Tadel lebt. Der uns dadurch zeigt: Es gibt oft eine Wahl 

im Leben zwischen richtig und falsch. Nachträgliche 

Entschuldigungen wie: Das wusste ich nicht. Oder: Das haben 

doch alle so gemacht sind daher meistens nicht plausibel. Mit 

ihm und seiner Familie möchte Gott einen Neuanfang wagen. 

Wir sehen die Tiere, die paarweise in den riesigen 

pechverstrichenen Holzkasten ziehen. Der bald darauf inmitten 

unendlicher Wassermassen hin- und herschaukelt. Während 

alles sonstige Leben in den Chaoswassern untergeht. Erste 

Hoffnungszeichen keimen auf. Die Taube, die bei ihrem 

zweiten Erkundungsflug mit einem Ölblatt im Schnabel zur 

Arche zurückkehrt. Und beim dritten Versuch Land gefunden 

hat und darum nicht wieder zurückkommt. Schließlich 

Menschen und Tiere, die die Arche verlassen und wieder 

festen Boden unter ihren Füßen haben. Gott dafür danken. 

Und im schimmernden vielfarbigen Regenbogen erkennen, 

dass Gott seiner Erde und seinen Geschöpfen zugewandt 

bleibt. Das Leben kann neu beginnen. Es geht weiter. 

 

III. 

Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem 

Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der 

Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des 

menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 

Die Geschichte endet gut. Das Leben geht weiter. Allerdings 

nicht, weil der Mensch sich gebessert hat. Nicht weil wir etwas 

dazu gelernt haben aus den unzähligen Katastrophen, die die 



3 

 

Erde seit Noahs Zeiten erlitten hat. Die sich auch abspielen, 

während wir hier sicher und trocken im Dom sitzen. 

Die Geschichte des Lebens geht deshalb weiter, weil etwas 

Unglaubliches geschieht: Nicht der Mensch verändert sich, 

sondern Gott. Er verpflichtet sich, die Erde nicht wieder auf 

solche Weise heimzusuchen. Gott begreift: Der Mensch bleibt 

ein Wesen, das seinen Erwartungen nicht gerecht werden 

kann. Mit der Begründung, dass das Dichten und Trachten von 

uns Menschen böse ist, öffnete Gott die Brunnen der Tiefe und 

die Fenster des Himmels und ließ die große Flut über die Erde 

kommen. Mit derselben Begründung verspricht Gott danach, 

dass so etwas nie wieder geschehen soll. Gott weiß, was auch 

viele Eltern mit ihren Kindern immer wieder erfahren: Der 

Ansatz, durch Strafen erziehen zu wollen, ist fragwürdig und 

meistens nicht von Erfolg gekrönt. Und so wandelt Gott seinen 

Zorn über uns in Mitgefühl und Barmherzigkeit. Er liebt uns. 

Trotz allem. Obwohl wir so sind, wie wir sind. Die Geschichte 

damals mit Noahs Familie und den Tieren der Arche nimmt ein 

gutes Ende. Ein Rest bleibt verschont. Gott verspricht Noah 

und seiner Familie, uns Menschen künftig nicht mehr durch 

Strafen bessern zu wollen. Diese Zusage trägt in sich den Keim 

neuen Lebens und die Hoffnung auf Zukunft. 

 

IV. 

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 

Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Für mich 

gehören diese Worte zu den hoffnungsvollsten Versprechen 

der Bibel: Gott hält die Welt in seinen Händen und garantiert 

ihren Bestand. Er gebietet den Chaosmächten Einhalt. Den 

finsteren Mächten in meinem und in Deinem Leben. Und den 

Mächten, die uns alle bedrohen. Und doch ist den meisten von 

uns mittlerweile mulmig zumute: Das Vertrauen in unsere 

Zukunftsperspektiven hat Risse bekommen. Wir ahnen immer 

deutlicher: Die Worte Solange die Erde steht müssen nicht 

mehr zwingend einen Zeitraum beschreiben, der sich noch 

weit in die Zukunft dehnt. Nicht irgendwann, in schier 

unvorstellbar weit entfernter Zeit, könnte es erneut schwierig 
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für uns auf der Erde werden. Sondern schon bald. Die Natur 

gerät aus dem Lot, Temperaturen und Wasserpegel steigen, 

Menschen hungern, Ernten fallen aus und anstatt die 

Probleme der Welt gemeinsam zu lösen, meinen manche, 

Kriege führen zu müssen. Nicht Gott straft uns mit all dem. 

Sondern wir ernten, was wir selber gesät haben. Weil wir mit 

der Welt umgehen als gehöre sie uns. 

Die Herausforderungen, vor denen die Menschheit 

gegenwärtig steht, sind riesig. Viele Wissenschaftler mahnen 

seit Jahren: Die Natur wird uns keine weitere Zeit mehr 

schenken, nur um sie einfach verstreichen zu lassen. Je länger 

wir warten, je zögerlicher wir notwendige Veränderungen 

angehen, desto drastischer werden die Folgen sein. 

Eine ökologisch bewusste und wissenschaftlich 

argumentierende Maus sagt im Puppentheater: Ohne 

Wohlstandsverlust wird es nicht gehen. Dieser Satz ist 

vermutlich wahr. Und doch, liebe Gemeinde, so richtig dieser 

Satz wohl ist, regen sich in mir bei diesem und anderen 

Hinweisen, die manchmal auch von Kanzeln herab formuliert 

werden, auch Widerstände. Zum Verzicht fordern nämlich 

meistens Menschen auf, die selber verzichten können und 

deren Leben sich durch etwas Verzicht nicht wesentlich 

ändert. Er kostet sie nichts. Was aber ist mit den Menschen, 

die schon jetzt am Limit leben und für die die Aufforderung 

zum Verzichten keine Option darstellt, weil sie Mangel leiden? 

Dies und auch die Tatsache, dass wir gegenwärtig neben 

legitimen auch fragwürdige Formen des Protests erleben, zeigt 

mir: So wird die große Wende nicht gelingen. Die Beschreibung 

der Herausforderungen ist seit langem klar. Die konkreten 

Lösungsansätze sind es hingegen leider keineswegs. Die sind 

nicht einfach. Und sie müssen so formuliert werden, dass 

möglichst viele Menschen mitgehen und mitmachen können. 

Das Lasten gerecht verteilt werden. 

 

V. 

Manche unken, es sei eh schon alles zu spät. Ich hoffe, dass sie 

irren. Denn Schwarzseherei hilft niemandem weiter, sondern 
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macht alles nur schlimmer. Schwarz zu sehen und sich lähmen 

zu lassen bedeutet ja auch, im Zweifel so weiterzumachen wie 

bisher. Klimaforscher weisen jedoch darauf hin, dass es einen 

himmelweiten Unterschied macht, ob man sich vereinbarten 

Zielen so weit wie möglich annähert, selbst wenn man sie am 

Ende nicht erreichen sollte, oder ob dies nicht gelingt. Die 

Tiere im Puppentheater haben verstanden, dass es keine Zeit 

zu verlieren gilt und dass es dabei auf jede und jeden einzelnen 

ankommt. Die Tiere im Dom lassen keine Ausflüchte zu und 

mahnen zum Handeln. 

All das ist bestimmt richtig. Und doch reichen Beschreibungen 

von Zukunftsszenarien und Aufforderungen zum Handeln 

meiner Meinung nicht aus, um zuversichtlich zu bleiben. Den 

Mut nicht zu verlieren. Darauf zu vertrauen, dass nicht 

vergebens sein wird, was wir tun werden und was wir in 

Zukunft lassen müssen. Dazu braucht es Worte, die wir uns 

nicht selber ausdenken, sondern die wir uns nur sagen lassen 

können. Von Gott. Der damals zu Noah spricht: Solange die 

Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht. Verlassen wir uns darauf, 

dass Gottes Wort gilt. Auch für unsere Zeit. Und für die Zukunft 

unserer Kinder und Enkel. 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm 

Herrn. 

 

AMEN. 


