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2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Die NichtDie NichtDie NichtDie Nicht----SintflutSintflutSintflutSintflut (Gen  (Gen  (Gen  (Gen 6666––––9999))))    
 

Die Menschen auf der Erde 
machten eine Menge Krach.  

Immer stritten sie untereinander 

und schrien sich an. Jeder wollte  

der Erste sein und keiner ließ mal  

den anderen vor.  

Gott verschloss seine Ohren,  

denn das Zuhören tat ihm weh.  

Er schloss seine Augen, denn 

lieber hätte er Frieden gesehen  

als Streit und Kampf, geballte Fäuste 

und Handgemenge.  

So hätte Gott eines Tages auch 

beinahe den Großen Regen verpasst.  

Er hörte es prasseln wie Wut.  

Aber er dachte: Das sind die  

Menschen in ihrem Streit, 

und hörte nicht hin.  

Er sah es nicht blitzen, sah nicht,  

wie der Himmel zerriss und 

die Wasser herab auf die Erde stürzten.  

Die Flüsse schwappten schon über.    

Gott dachte: Jetzt kämpfen sie wieder.  

Und sah nicht mehr hin.  
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Bäume stürzten um und die Berge barsten.  

Da erst bemerkte Gott den Großen Regen 

und dass er alles, was da war, zerstörte.  

„Welche Kraft hat das Wasser!“,  

sprach Gott zu sich selbst.  

„Das Durcheinander kehrt zurück 

und das Nichts.“  

Und Gott kam ein furchtbarer Gedanke. 

Vielleicht wäre es gut, dachte er. 

Soll doch der Regen alles zerstören.  

Die Menschen machen mir Kummer.  

Und Gott erwog, es zuzulassen,  

dass der Regen alles zerstörte.  

Da war ein Mensch, der hieß Noah.  
Und Noah machte Gott Freude.  

Noah fragte nach Gott und wenn Gott  

ihn rief, antwortete er und sagte: „Hier bin ich.“  

Noah hatte eine Frau und drei Söhne,  

Sem, Ham, Jafet, und diese drei hatten 

ebenfalls Frauen. Sie lebten alle  

zusammen und kamen gut 

miteinander zurecht.   

Wenn der Regen alles zerstört,  

dachte Gott, und alle Menschen sterben,  

dann möchte ich aber Noah doch retten.  

Denn Noah habe ich gern.  

Ich würde ihm sagen: Mach dir einen 

Kasten aus Holz, setz dich hinein  

und bleibe darin, bis der Regen vorbei ist.  

Denn Holz schwimmt ja auf dem Wasser 

und so wird es dich nicht verschlingen.  

Wenn der Regen alles zerstört,  

dachte Gott, und alle Menschen sterben,  

dann kann ich nicht nur Noah retten.  

Denn Noah liebt seine Frau.  
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Ich würde zu Noah sagen: Mach dir  

einen Kasten aus Holz und setz dich hinein, 

zusammen mit deiner Frau,  

damit ihr den Großen Regen überlebt.  

Wenn aber der Regen alles zerstört 

und alle Menschen sterben, dachte Gott, 

dann sterben auch Noahs Söhne.  

Und dann wird er weinen.  

Ich muss zu Noah sagen: Mach den 

Kasten groß genug für dich und deine Frau,  

für Sem, Ham und Jafet, deine Söhne, 

und auch für die Frauen deiner Söhne.  

Wenn aber der Regen alles zerstört, 

werden nicht nur die Menschen sterben,  

dachte Gott, sondern auch die Tiere, 

die Vögel und alles, womit sich  

die Erde bedeckt. Das aber wäre sehr traurig.  

Ich muss zu Noah sagen: Mach den  

Kasten groß genug für alle Menschen, 

die du liebst, und für alle Tiere und Vögel,  

je ein Paar von jeder Art, und für  

Pflanzen und Futter, damit ihr lebt.  

Gott lachte, als er das dachte.  

Das muss ein riesengroßer Kasten sein!  

Es gibt so viel, was ich retten will. 

Denn was ich gemacht habe, ist gut.  

Nur die Menschen und was sie so treiben, 

das macht mir das Herz manchmal schwer.  

So überlegte Gott hin und her  

und erwog es in seinem Herzen.   

Und immer mehr sah er ein:  

Alles, was war, zu zerstören,  

bloß weil die Menschen so sind, wie sie sind –  

nein, das wäre nicht gut.  
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Besser, dachte sich Gott, wenn ich mich 

ab und zu mit den Menschen streite.  

Aber behalten will ich sie gern –  

es sind ja auch welche wie Noah darunter.  

Und er sagte dem Regen:  

Es ist genug. Hör jetzt auf.  

Die Erde soll wieder trocknen.  

Als der Regen endlich aufhörte  

und die Erde wieder trocknete,  

lachten die Menschen auf der Erde  

vor Freude und Noah sagte laut Danke  

zu Gott. Da freute auch Gott sich und  

sprach zu Noah: „Mit Menschen wie dir  

will ich mir gern verbünden.“  

„Sieh mal, du machst mir nur Freude. 

Für Menschen wie dich soll die Erde  

für immer bestehen. Verlass dich darauf: 

Nach jedem Winter kommt wieder ein Sommer. 

Nach jedem Frühling ein Herbst.  

Hell wird es nach der Dunkelheit 

und trocken nach dem Regen.“  

Und Gott machte ein Zeichen  

unter sein Wort: Er setzte einen Bogen 

in die Wolken. Der schillerte in allen Farben 

und die Regentropfen tanzten auf ihm  

und glänzten wie Edelsteine im Sonnenlicht.  
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