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Nach mir die Sintflut 
Predigt am 2. Februar 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
4. Sonntag nach Epiphanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Nach mir die Sintflut! 
Das meint, ich hau mal ordentlich auf den Putz, und was danach geschieht, braucht mich nicht zu 
kümmern. 
Bitte schliessen Sie für ein paar Augenblicke Ihre Augen. 
Stellen Sie sich vor, Sie haben sich vor gut 4000 Jahren mit Ihrer Sippe an einem angenehmen 
Ort niedergelassen, weit und breit ist niemand zu sehen. 
Ihre Welt besteht aus jenen Orten, an denen Sie mit Ihrer Herde schon mal vorbeigekommen 
sind. 
Davon, dass es andere Länder, ja sogar andere Kontinente gibt, wissen Sie nichts - woher auch. 
Ihre Welt besteht aus dem, was Sie sehen. 
Und dann beginnt es zu regnen. 
Wie aus Kübeln giesst es. 
Tag und Nacht. 
Sie finden Schutz in einer Höhle. 
Es regnet ohne Unterlass. 
Der Boden vermag das Wasser nicht mehr zu schlucken, es bildet sich ein riesengrosser See. 
Es scheint der Anfang des Endes zu sein. 
 
1 Da dachte Gott an Noah und an alles Wild und alles Vieh, das bei ihm in der Arche 
war. Und Gott liess einen Wind über die Erde wehen, und das Wasser sank. 2 Die Quel-
len der Urflut und die Fenster des Himmels schlossen sich, und der Regen wurde vom 
Himmel zurückgehalten. 3 Da verlief sich das Wasser immer mehr von der Erde, und das 
Wasser nahm ab nach hundertfünfzig Tagen. 4 Im siebten Monat, am siebzehnten Tag 
des Monats, setzte die Arche auf den Bergen von Ararat auf. 5 Und das Wasser nahm 
weiter ab bis zum zehnten Monat. Im zehnten Monat, am ersten des Monats, wurden die 
Spitzen der Berge sichtbar. 6 Und nach vierzig Tagen öffnete Noah das Fenster der Ar-
che, das er gemacht hatte, 7 und liess einen Raben hinaus. Der flog hin und her, bis das 
Wasser auf der Erde weggetrocknet war. 8 Dann liess er eine Taube hinaus, um zu se-
hen, ob sich das Wasser vom Erdboden verlaufen hätte. 9 Aber die Taube fand keinen 
Ort, wo ihre Füsse ruhen konnten, so kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn noch 
war Wasser überall auf der Erde. Da streckte er seine Hand aus, fasste sie und nahm sie 
zu sich in die Arche. 10 Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, dann liess er die 
Taube wieder aus der Arche. 11 Und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück, 
und sieh da, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da wusste Noah, dass sich 
das Wasser von der Erde verlaufen hatte. 12 Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, 
dann liess er die Taube hinaus, und sie kehrte nicht mehr zu ihm zurück. (Gen8, 1-12) 

 

Amen. 
 
Er soll im Zentrum stehen, liebe Hörende. 
Er, Noah. 
Sein Name ist Programm. 
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Eigentlich ist Noah keiner für die Sintflut, schon gar nicht für ‚Nach mir die Sintflut‘. 
Vielmehr ist er einer für das Danach. 
Mit mir  n a c h  der Sintflut. 
Der Name noach stammt aus dem Hebräischen und bedeutet ‚zur Ruhe kommen, Ruhe finden‘. 
Nach der aufwühlenden, ungewissen und schier endlos langen Zeit des umhergetrieben Werdens 
ist Noachs archetypischer Überlebenskasten irgendwo zur Ruhe gekommen. 
Auf sicheren Grund gelaufen. 
Derlei fester Untergrund vermag Sicherheit zu schenken. 
Die Taube kehrte nicht mehr zurück, auch sie hatte einen Ruheplatz für ihre Füsse gefunden. 
 
Täglich bricht eine Flut von Nachrichten über uns herein. Zumeist sind es keine erfreulichen, 
egal ob sie auf Papier gedruckt oder elektronisch aufbereitet und auf handtellergrosses Format 
gebracht wurden. 
Zu oft sind sie zu schwer, um einfach weggewischt zu werden: 
Hunderttausende fliehen vor der sintflutartigen Gewalt in Syrien, im Südsudan oder in Ägypten. 
Es sind Menschen, die fliehen. 
Menschen mit einer Geschichte, mit Beziehungen und Verbundenheiten zu einem ganz bestimm-
ten Ort, zu ganz bestimmten Düften und zu ganz bestimmten, geliebten Menschen. 
Die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Füsse. 
 
Von Ängsten und Not gezeichnete Menschen finden kaum Worte für das, was ihnen widerfahren 
ist. 
Die geschundene Frau hat längst keine Tränen mehr, die sie weinen könnte. 
Der alte Mann schaut starr in die Ferne, als könne er seinen Blick nicht abwenden von einem 
schrecklichen Film aus seiner Vergangenheit. 
Die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Füsse. 
 
Von schmerzlicher Wut und ohnmächtiger Empörung aufgewühlte Menschen ringen um Worte, 
klare Gedanken und neue Horizonte, weil sie bitter enttäuscht, jäh verlassen oder brutal im Stich 
gelassen worden sind. 
Die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Füsse. 
 
Ganz zu schweigen von den Eltern, die sich nicht mehr zu helfen wissen, weil ihr bald erwachse-
nes Kind mehr und mehr in Welten abzugleiten droht, in denen es sich zu verlieren scheint. 
Auch hier: Die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Füsse. 
 
Die sintflutartigen Alltagswogen unserer Tage sind äusserst vielfältig und überraschen uns biswei-
len eiskalt auf dem falschen Fuss. 
Und wir wissen sehr wohl: ist die eine Not ausgestanden, so ist dies immer auch vor der nächs-
ten. 
Nach der Not ist vor der Not. 
So werden wir mit fortdauerndem Leben zu mehr und mehr von diesem Gezeichnete. 
Es ergeht uns bisweilen ähnlich wie Noah: vor seine Augen nichts als Chaos und Leiden. 
 
Und was tut Noah? 
Er lässt die Taube fliegen. 
Immer wieder von neuem – bis sie schliesslich nicht mehr zurückkehrt. 
Noahs Tun ist Loslassen. 
Und indem er loslässt, eröffnet sich ihm eine bisher verborgen gebliebene Sichtweise. 
 
In der Geschichte der Sintflut tut dies Noah immer am Sabbat. Das ist der Tag des Ruhens und 
des Innehaltens. 
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Nach christlicher Auffassung ist unser Sonntag der Tag der Freude. Denn am dritten Tag ist Je-
sus von den Toten auferstanden, verlor der Tod seine Macht über das Leben. 
Wenn das kein Grund zur Freude ist?! 
 
Um noach zu werden – also zur Ruhe zu kommen, Ruhe zu finden – sind wir aufgerufen, loszulas-
sen. 
Los zu lassen, was uns betrübt, 
was uns ängstigt und umtreibt, 
was uns verunsichert und bedrückt. 
Nicht ein für alle Mal, viel eher immer und immer wieder von neuem. 
 
Tiefe Trauer loszulassen kann im Gesang mit anderen Menschen gelingen. 
Wut und Ohnmacht loszulassen kann durch den Blick in ein strahlendes Kindergesicht gelingen. 
Sehnsucht und Vermissung loszulassen kann in einem freundschaftlichen Gespräch gelingen. 
 
Noach zu werden – zur Ruhe Gekommene – lässt sich nicht einmal für immer werden, sondern 
immer wieder nur dieses eine Mal bis zur nächsten Sintflut. 
Oder wie es Hilde Domin beschreibt: 
 
Wir werden eingetaucht 
und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen 
wir werden durchnässt 
bis auf die Herzhaut 
 
Der Wunsch nach der Landschaft 
diesseits der Tränengrenze 
taugt nicht 
der Wunsch den Blütenfrühling zu halten 
der Wunsch verschont zu bleiben 
taugt nicht 
 
Es taugt die Bitte 
das bei Sonnenaufgang die Taube 
den Zweig vom Ölbaum bringe 
Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei 
dass noch die Blätter der Rose am Boden 
eine leuchtende Krone bilden 
 
Und dass wir aus der Flut 
dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen 
immer versehrter und immer heiler 
stets von neuem 
zu uns selbst 
entlassen werden 
 
Amen. 
 
 

 
 
 


