
Predigt vom 18. Februar 2018: Schliess einen Bund für Gerechtigkeit 

Zur Einstimmung: 

John Butler Trio: Revolution 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BnwWl_sMrwA 

John Butlers Text beschreibt, was alles schief läuft auf unserer Welt und dass wir irgendwie 

ein Teil davon sind, weil wir es zulassen: Weil wir immer noch schlafen können, weil wir mit 

unserer Arbeit und unserem Konsum die Ausbeutung unterstützen, weil wir die falschen 

Politiker wählen und weil wir denen das Essen stehlen, die wir eigentlich unterstützen sollten, 

weil wir innerlich kalt geworden sind. Und dann fragt er sich, wann wir endlich aufstehen und 

aus diesem Alptraum ausbrechen und unser Schicksal in die Hand nehmen und sagen: Genug 

ist genug! 

Im Refrain dringt die Hoffnung durch, dass diese Revolution heimlich schon aufkeimt. 

 

Gen 8,20-22 und 9,8-13 Hoffnung für alle 

20 Dann baute Noah für Gott einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen 

reinen Tieren einige als Brandopfer dar.  
21 Gott wurde durch das wohlriechende Opfer gnädig gestimmt und sagte sich: »Nie mehr will 

ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller 

Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe!  
22 Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und 

Winter, Tag und Nacht geben.«  
8 Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen:  
9 »Ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen,  
10 dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren, von den 

größten bis zu den kleinsten.  
11 Und das ist mein Versprechen: Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die 

Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten.« 
12-13 Weiter sagte er: »Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde, 

immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses 

Versprechen sein.» 

 

Predigt 

Die heutige Predigt gehört zur Predigtreihe zum Reformationsjubiläum und sie behandelt das 

Gebot: Schliess einen Bund für Gerechtigkeit. Die Befolgung dieses Gebotes soll uns zu 

besseren Reformierten machen. 

Die Geschichte von der Sintflut ist eine sperrige Geschichte, v.a. wenn man sie als eine 

Geschichte über Gott liest. – «Was ist das für ein Gott, der seine ganze Schöpfung absaufen 

lässt?», fragen wir heute. Wir haben heute offensichtlich ein anderes Verständnis von 

Gerechtigkeit als die Menschen zur Zeit, als diese Geschichte aufgeschrieben worden ist. Wir 

wollen, dass die Schuldigen bestraft werden. Und schuldig ist nur, wer auch etwas falsch 

gemacht hat – nicht seine Kinder oder Kühe. 
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Wenn wir also die Geschichte von der Sintflut als eine Geschichte über Gott lesen, dann 

stehen wir schnell vor grossen Problemen. Vor ähnlich grossen Problemen übrigens, wie 

wenn wir Gott für alles verantwortlich machen, was auf der Erde geschieht: Kriege, 

Krankheiten und Katastrophen interessieren sich nicht dafür, ob jemand ein guter Mensch ist 

oder nicht. So gesehen bildet die Sintflutgeschichte einfach eine Realität ab. 

Warum die Realität so ist, wie sie ist, und warum das Unheil eben doch die richtigen trifft, 

darüber haben schon viele Theologen gepredigt. Dabei steht für uns Christen eine Geschichte 

im Zentrum, die ganz anders funktioniert. In unserer zentralen Geschichte – in der Geschichte 

von Jesus am Kreuz – trifft das Böse genau den Falschen. Wenn wir annehmen können, dass 

Gott sich in Jesus am Kreuz offenbart, dass Gott in Jesus am Kreuz zeigt, wie er zu dieser 

Welt steht und in ihr handelt, dann eröffnet das ganz andere Perspektiven. 

Wenn wir die Sintflutgeschichte vom Kreuz her angehen, dann können wir sagen: Die Sintflut 

trifft nicht nur die Richtigen – sondern auch die Falschen, die Unschuldigen! Anstatt dass wir 

uns zurücklehnen und geniessen, wie Gott die Bösen bestraft, müssen wir uns einen Spiegel 

vorhalten. Wir Menschen tun genau das, was laut der Geschichte Gott getan haben soll: Wir 

zerstören unsere Erde und rotten ihre Bewohner aus. Und wir tun es gedankenlos: Die 

allermeisten Menschen schaden der Erde und ihren Bewohnern nicht, weil sie sie bestrafen 

wollen, sie tun es auch nicht aus Bösartigkeit oder Rache – es ist eher ein Unfall. Weil wir 

gedankenlos und bequem sind und es einfach so nebenbei passiert und wir es nicht sehen. 

In der Sintflutgeschichte gibt es neben den schlechten Menschen auch noch Noah und seine 

Familie. Sie sind anders. Sie machen beim allgemeinen Wüsttun nicht mit. Sie schwimmen 

gegen den Strom und geben dabei alles. Sie arbeiten an einem verrückten Projekt, das von 

aussen gesehen überhaupt keinen Sinn macht. Mani Matter hat gesungen: «und me begriift, 

dass dLüt hei gseit: Däm Maa dem spinnt's...» 

Aber dä Maa, Noah (und seine Sippe), rettet mit seinem verrückten Projekt – und mit Gottes 

Hilfe – die Welt. Er kann zwar nur wenige Individuen retten, aber für diese einzelnen macht 

er den Unterschied. Jedes einzelne Tier in seiner Arche, das er gerettet hat, hat er gerettet. 

Und indem er einzelne Individuen rettet, rettet er die Welt. Behalten wird das mal im Kopf. 

Die Sintflutgeschichte ist auch noch aus einem anderen Grund eine sperrige Geschichte: Gott 

macht in ihr einen Lernprozess durch. Gott schaut die Welt vor der Sintflut an und er 

betrachtet die Welt nach der Sintflut. Und er stellt fest, dass sich nichts geändert hat. Im ersten 

Fall schickt er das Wasser, im zweiten Fall beschliesst er, sich zurückzuhalten und sich mit 

den Menschen zu verbünden. Das ist irgendwie nicht so ganz konsequent... Ändert Gott etwa 

seine Meinung? Vielleicht weil er durch das Experiment Sintflut neue Erkenntnisse gewonnen 

hat? 

Wie auch immer: Gott sieht ein, dass die Menschen schwierige Zeitgenossen sind und dass er 

sie mit Strafen nicht erziehen kann. Als nächstes versucht er es darum mit Anreizen. Er 

schliesst einen Bund mit den Menschen. Das verwirrende an diesem Bund ist aber, dass er 

einseitig ist. Gott verspricht, seinen Zorn im Zaum zu halten. Gott verpflichtet sich also zu 

etwas – die Menschen hingegen müssen gar nichts dafür tun. 

Und hier sind wir ganz nahe bei unserer Hauptgeschichte, bei der Geschichte von Jesus am 

Kreuz. Bei Jesus am Kreuz wird sichtbarer als sonst irgendwo, wie sehr sich Gott mit uns 

Menschen verbündet. Er schickt nicht nur keine Sintflut mehr, sondern er erleidet selbst, was 

wir Menschen einander antun. Er solidarisiert sich vollkommen mit den unschuldig 

Leidenden und stiehlt sich nicht davon. 



Gott fängt also bei sich selbst an und ändert seine Sicht auf die Dinge – in der Hoffnung, dass 

sich die Menschen auch ändern. Dieser Weg ist oft frustrierend. Das zeigt auch die Bibel. 

Gottes Weg mit den Menschen ist voller Rückschläge - aber Gott geht diesen unbequemen 

Weg konsequent – bis ans Kreuz. Behalten wir auch das mal im Kopf. 

Schliess einen Bund für Gerechtigkeit. Wir hatten vergangenen Dienstag wieder ein 

Predigtvorgespräch. Da haben wir verschiedene Bünde aus der Bibel angeschaut, die Gott mit 

den Menschen schliesst und uns gefragt, wie denn ein Bund für Gerechtigkeit aussehen 

könnte. 

Wir waren uns schnell einig, dass es frustrierend sein kann, wenn man die ganze Welt im 

Blick hat. Wenn man hingegen sein näheres Umfeld betrachtet, kann man einiges bewirken. 

Dabei kam uns Pfarrer Sieber in den Sinn. Er sagte sinngemäss: Auch wenn ich nur einer 

Person von hundert helfen konnte – für diese eine Person macht das einen entscheidenden 

Unterschied und das sehe ich und das motiviert mich. Wir können also für Menschen in 

unserem Umfeld einen entscheidenden Unterschied machen. 

Aber, trotzdem, unser direktes Umfeld ist zu wenig. Die Globalisierung bringt es mit sich, 

dass das, was wir tun, mehr Menschen betrifft als nur unser direktes Umfeld. Wir haben es 

mit Sojabauern in Brasilien zu tun, mit Näherinnen in Bangladesh und Kindern, die in 

Bergwerken Rohmaterial für unsere Handys abbauen. Hier wird es schwierig, das gebe ich zu. 

Hier kommen wir alleine nicht mehr weiter. Hier müssen wir uns verbünden und Bünde 

schliessen. Und auch diese Bünde helfen dann «nur» einzelnen. Wir werden es hören, das 

Projekt, das wir unterstützen, hilft einer Gruppe von Familien an einem bestimmten Ort. 

Anderen nicht. Aber für diese Familien macht es einen Unterschied! Auch das behalten wir 

im Kopf. 

Und dann führen wir die drei Gedanken, die wir im Kopf haben zusammen – habt ihr sie 

noch? 

1. Eine Familie, die Sippe von Noah, rettet mit einem verrückten Projekt einzelne 

Individuen und so die Welt. 

2. Gott wartet nicht, bis die anderen sich geändert haben und die Welt vielleicht besser 

wird, sondern er macht den Anfang. 

3. Wir können, wenn wir uns verbünden, unseren Wirkungskreis enorm erweitern. 

So wage ich jetzt die mutige Behauptung: Wenn wir einen Bund für Gerechtigkeit schliessen, 

wenn wir gemeinsam mit gutem Beispiel vorangehen, und dabei etwa so verrückt sind wie 

Noah, dann macht das einen Unterschied. 

Die Geschichten von Noah und dem Regenbogen und von Jesus am Kreuz zeigen, dass Gott 

auf unserer Seite ist, wenn wir aufstehen für Gerechtigkeit. Dass er sich mit uns verbündet. 

Wenn wir gemeinsam unsere Gedankenlosigkeit hinter uns lassen und Verantwortung 

übernehmen, wenn wir wie Noah auf Gott hören, dann können wir etwas auslösen. Wir 

können ein Teil des Wandels werden – für eine Welt, in der alle genug zum Leben haben. 

Amen 

 

 

          Daniel Wilhelm 


