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Liebe Gemeinde! 

„Was ist denn das für ein Tohuwabohu?!“ Einen solchen Satz hat mancher von uns vielleicht 

schon einmal gehört oder gar selbst gesagt. Die Anlässe dafür können oft unterschiedlich sein.

Möglicherweise kommt ein Lehrer in eine lebhafte Klasse. Die Schüler sind soeben vom 

Pausenhof zurückgekommen. Aber das Umschalten vom Herumtoben zum Unterricht, klappt 

nicht. Die wenigsten Schüler sitzen auf ihrem Platz. Die Meisten rennen vielmehr herum. 

Andere schreien sich gegenseitig unschöne Worte oder gar Kraftausdrücke zu. Und wieder 

andere schmieren mit allen Kreidefarben an der Tafel herum. Was für ein Tohuwabohu!

Außerdem möchte sicher jeder eine ordentliche Wohnung haben. Aber leider klappt das nicht 

immer. Und das hat oft gar nichts mit mangelnder Sauberkeit zu tun. Denn manchmal ist im 

Alltag einfach keine Zeit, um immer gleich alles aufzuräumen. Dann kann es ebenfalls zu 

einem Tohuwabohu kommen. Weil Jacken und Schuhe wie Kraut und Rüben 

durcheinanderliegen. Wobei so etwas andererseits aber meist nur von kurzer Dauer ist. Denn 

es kommen auch weniger stressige Zeiten, und in ihnen kann manche Unordnung 

aufgearbeitet werden.

Wie schön, dass bei den meisten von uns ein ausgesprochenes Tohuwabohu zur Ausnahme 

gehört. Die weitaus meisten Lehrer schaffen es, ihre Schüler zum Umschalten zu bewegen. 

Von der Pause hin zur Aufmerksamkeit, die nötig ist, um unterrichten zu können. Und eine 

unaufgeräumte Wohnung ist oft mit wenigen Handgriffen in Ordnung zu bringen. 

Schön, wenn ein Tohuwabohu die Ausnahme bleibt. Dies war jedoch, wie in der biblischen 

Schöpfungsgeschichte nachgelesen werden kann, nicht immer so. Denn dort heißt es ja: „Die 

Erde war- wüst und leer.“ Und im ursprünglichen hebräischen Text steht hierfür: 

„Tohuwabohu.“ Das bedeutet: Ganz am Anfang war auf unserer Welt noch nichts so, wie es 

jetzt ist. Es war noch nichts geordnet. Es war noch nichts an seinem festen Platz. Da war 

vielmehr nur eine einzige Unordnung. Und als Gott die Welt erschuf, war dies nichts Anderes 

als das Herstellen von Ordnung. Er teilte die Zeit ein in Tag und Nacht. Er gab dem Land und 

dem Meer jeweils seinen festen Platz. Und außerdem sorgte er für Jahreszeiten. 

Gott gibt uns seine guten Ordnungen. Sie helfen uns im Alltag. Ja, sie helfen uns zum Leben. 

Und vor allem helfen sie dann, wenn im eigenen Leben einmal nichts Geregeltes zu erkennen 

ist. So erlebte es Noah. Aber er erlebte auch, dass mit Gottes guten Ordnungen sogar ein 

ausgesprochener Neuanfang möglich ist. Und dies erlebte er auf dreierlei Weise, nämlich 

durch   

1.) Den Dank an Gott                        



2.) Den Zuspruch von Gott

3.) Neues Leben mit Gott 

Zum ersten: Der Dank an Gott

Es kann bei jedem geschehen, dass das Leben gründlich aus den Fugen gerät. Dies kann durch

eine schwere Krankheit geschehen, vor der niemand gefeit ist. Oder jemand erleidet einen 

schweren Unfall, bei dem es ungewiss ist, ob alles gut verheilen wird. Mancher verliert gar 

völlig unerwartet den Arbeitsplatz. Und nun weiß er gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. 

Solchen Ereignissen ist gemeinsam, dass sie ein geordnetes Leben hindern oder gar 

unmöglich machen. Und stattdessen bricht ein Tohuwabohu, ein Chaos, aus. Mehrere 

Arztbesuche oder Krankenhausaufenthalte sind plötzlich nötig. Oder es gibt plötzlich große 

Geldsorgen. Ein geregelter Alltag ist so fast nicht mehr möglich.

Ein besonders heftiges Ereignis war damals die Sintflut gewesen. Durch sie war alles im 

Chaos versunken. Aber Noah und seine Familie, sowie einige Tiere, waren gerettet worden. 

Wobei der Aufenthalt in der Arche jedoch sicher nicht wirklich schön war. Denn so durch 

Regen und Wellen zu treiben, das war alles andere als ein geordnetes Leben. Und dabei 

immer auf engstem Raum geradezu zusammengepfercht zu sein. 

Da war es sicher eine große Befreiung, als Gott schließlich sagte: „Geht nun heraus aus der 

Arche!“ Und Befreiungen anderer Art kann auch heute mancher erleben. Wenn er etwa nach 

einem längeren Krankenhausaufenthalt als geheilt entlassen wird. Oder wenn es ihm gelungen

ist, eine neue Arbeit zu finden. Alldem gemeinsam ist, dass sich nun so mancher erst einmal 

ins volle Leben stürzen möchte. Er möchte nachholen, was er versäumt hat. Er möchte die 

neuen Möglichkeiten, die sich ihm eröffnen, voll auskosten. 

So etwas ist verständlich, und genau dieses Bedürfnis hatte sicher auch Noah. Er freute sich 

sicher darauf, wieder einmal über eine frische, grüne Wiese zu gehen. Den Vögeln zuzusehen,

die aus der Arche heraus in ihren Lebensraum zurückkehren. Oder auch bald wieder die ersten

reifen Früchte von den Bäumen zu ernten. 

Aber von alldem ist hier erst einmal überhaupt keine Rede. Vielmehr heißt es da: „Noah baute

dem Herr einen Altar und opferte Brandopfer.“ An erster Stelle stand für ihn also der Dank an

Gott. Der Dank für die Bewahrung. Und der Dank dafür, dass nun wieder neues Leben in 

geordneten Bahnen möglich ist. 

Auch der Dank gehört zu Gottes guten Ordnungen. Ich denke hier auch an den Psalm 103, in 

dem es heißt: „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hast!“ 

Oder ich denke an die zehn Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Neun von ihnen stürzten sich 



sofort wieder ins volle Leben. Aber dieser Eine, dieser Samariter, schob dies noch auf. Denn 

vorher kam er zu Jesus zurück, um ihm zu danken. 

Genau damit beginnt ein Neuanfang unter den guten Ordnungen Gottes. Und Anlass zum 

Danken besteht ja immer. Denn seine Hilfe ist oft auch in den scheinbar kleinen Dingen des 

Alltags erfahrbar. Auf dem Weg zur Arbeit, im Umgang mit schwierigen Kollegen oder auch 

sonst. Auf diese Weise lässt sich viel erfahren. Auch, und das ist

2.) Der Zuspruch von Gott

Ein Neuanfang unter seinen guten Ordnungen ist möglich. Und zwar deshalb, weil er selbst 

mit seiner Welt nochmals ganz von vorne anfängt. Sonst sagt er -etwa durch die Propheten- 

was er künftig tun wird. Die ganze Bibel ist voll von solchen Verheißungen Gottes. Unser 

heutiger Abschnitt jedoch bildet hier eine gewisse Ausnahme. Denn in ihm ist auch davon die 

Rede, was Gott nicht tun wird: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des 

Menschen willen!“ sagt er hier. Dies kann ja nur bedeuten: „Ich werde nie wieder für 

Zerstörungen solchen Ausmaßes sorgen.“ Und Gott begründet dies auch mit den Worten: 

„Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“

Vielleicht regt sich hier bei manchem innerlich ein gewisser Widerstand: „Ich soll böse sein? 

Eigentlich bin ich doch ganz in Ordnung! Ich tue niemandem Gewalt an. Ich gehe jeden Tag 

meiner Arbeit nach. Und ich sorge treu für die Meinigen.“

Andererseits sagt ja aber Jesus in der Bergpredigt: Übles Verhalten fängt schon viel früher an.

Dies beginnt sogar bereits in Gedanken. Und vor diesem Hintergrund klingt das ja ziemlich 

entmutigend: „Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“

Andererseits ist das aber der Hintergrund für diesen besonderen Zuspruch Gottes: „Ich will 

hinfort die Erde nicht mehr verfluchen.“ 

Das bedeutet für mich: Er weiß genau, worauf er sich mit uns einlässt. Aber trotzdem lässt er 

uns nicht fallen. Trotzdem eröffnet er uns immer wieder neue Möglichkeiten. Ja, trotzdem 

will er für uns das Leben. Das ist eine Entlastung für die, die manchmal ein verkrampftes 

Leben haben. Weil sie vielleicht denken: Hoffentlich mache ich Gott gegenüber nichts falsch. 

So etwas ist unnötig, weil er uns ja sowieso besser kennt als wir uns selbst kennen. Wobei 

dies natürlich andererseits kein Freibrief zum Sündigen ist.

Das Ganze ist als großer Zuspruch Gottes zu sehen. Und diesen Zuspruch hat er ja auch noch 

auf ganz besondere Weise bekräftigt. Indem er seinen Sohn in diese Welt gesandt hatte. Und 

Jesus hatte ja selbst gesagt: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist.“ Und außerdem hatte er in jenem Nachtgespräch zu dem Pharisäer 



Nikodemus gesagt: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

Auch dies sind besondere Zusprüche von Gott. Denn Sünde wiegt bei ihm schwer. Aber er 

liebt den Sünder. Ja, es kein Mensch über diese Erde, den er nicht liebt. Und um uns die 

Umkehr von unseren falschen Wegen zu ermöglichen, kam Jesus. Ja, dafür ging er diesen 

schweren Weg ans Kreuz und durch das Grab zur Auferstehung. Vor seiner Himmelfahrt gab 

er uns ebenfalls noch einen besonderen Zuspruch mit auf den Weg, nämlich: „Siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Mit seinem Reden und Handeln eröffnet uns Jesus 

bis heute neue Wege und Möglichkeiten. Ja, er selber ist der eine und einzige Weg zu Gott. 

Dies gilt jedem und muss nur im Glauben angenommen werden. Dann öffnet sich uns, und 

das ist

3.) Neues Leben mit Gott

Ich finde diesen Vers einfach wunderbar: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat 

und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Dieses Wechselspiel der 

Jahreszeiten lässt sich ja erleben, und ich finde dies einfach herrlich: Im Winter bei 

Minusgraden dick eingehüllt durch frischen Schnee zu stapfen. Im Frühjahr die 

wiedererwachende Natur zu sehen. Oder an einem warmen Sommertag kurz geschnittenen 

Rasen unter den Füßen zu spüren. Aber auch dunkle Abende und Nächte haben für mich ihren

Reiz. Vor allem jetzt im späteren Herbst. Da ist es möglich, es sich bei Kerzenschein und 

einer Tasse Tee drinnen gemütlich zu machen.

Was Gott uns hier zusagt, drückt er ja durch Gegensatzpaare aus: Saat, Ernte, Frost, Hitze 

usw. Dabei war das Alte Testament ja ursprünglich in Hebräisch geschrieben. Und eine 

Eigentümlichkeit dieser Sprache sind solche Gegensatzpaare. Mit ihnen wird das Umfassende

beschrieben. In diesem Fall bedeutet dies: Gott hat nach der Sintflut seine grundsätzlichen, 

umfassenden Ordnungen wieder in Kraft gesetzt. Sie sollen und werden in Kraft bleiben. Und 

damit bilden sie den Hintergrund dafür, dass Leben überhaupt möglich ist. Ja, so bilden sie 

die Voraussetzungen für neues Leben mit Gott.

Diese Grundordnungen bedeuten auch, dass er Gnadenzeit schenkt. Jesus sagt ja in der 

Bergpredigt: „Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über die, die böse handeln 

und über Gute. Auch lässt er es regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

All dies geschieht, damit Menschen leben können. Es geschieht, damit viele mit dem Wort 

Gottes in Berührung kommen. Ja, es geschieht, damit möglichst viele ihr eigenes Leben 

überdenken. Damit möglichst viele erkennen: Mein Leben ohne Gott hat im wahrsten Sinne 



des Wortes keine Zukunft. Denn ich weiß ohne ihn nicht, wo ich mit meiner Sünde hinkann. 

Und ich weiß ohne ihn auch nicht, was mit mir nach dieser Erdenzeit geschehen wird. 

Manchmal ist es eine persönliche schwere Zeit, die einen zu einer solchen Erkenntnis bringt. 

Und wer so weit ist, bekommt auf diese Weise gezeigt. Neues Leben gibt es nur mit Gott. Ich 

komme hier nochmals auf Noah zurück. Als er in die Arche gegangen war, wurde als 

Nächstes berichtet: „Und der Herr schloss hinter ihm zu.“ Das bedeutet: Er hatte keine 

Möglichkeit mehr, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Auch heute kann dies bei 

manchen die Grunderfahrung sein: Gott hat hinter mir abgeschlossen. Es gibt kein Zurück 

mehr aus meiner Lebenskrise. 

Aber die Geschichte des Noah zeigt: Manchmal schließt Gott eine Tür zu. Doch er öffnet 

dafür oft neue Türen und neue Wege. Wege zu neuem Leben mit ihm. Das ist so bis heute der 

Fall. Die Grundordnungen der Welt sind dabei noch nicht der Glaube selber. Aber sie helfen, 

darauf zu vertrauen: Auf die Nacht folgt ein neuer Tag. Auf jeden noch so strengen Winter 

folgt ein neues Frühjahr. Und genauso kann Gott aus jeder verfahrenen Situation etwas 

machen. Genauso kann er neues Leben unter seiner Leitung und Bewahrung schenken. 

Am Anfang stand das Tohuwabohu, das Chaos. Es war noch nichts an seinem Platz. Aber 

dann machte Gott Ordnung. Er schuf Himmel und Erde, Meer und Land, Tag und Nacht. Und 

er lädt uns dazu ein, in dieser Ordnung zu leben. Ja, er lädt uns dazu ein, aus Sünde und 

Unordnung zu ihm zurückzukehren. Wegmarken bei dieser Rückkehr sind der Dank an Gott, 

der Zuspruch von Gott und das neue Leben mit Gott. Ich wünsche uns allen viel Freude auf 

unserem Weg mit ihm Amen.                                       


