
Und Gott schloss hinter ihnen zu 

Und Gott sprach zu Noah: „Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und nimm von allen Tieren  

je ein Paar mit, Männchen und Weibchen - auch von den Vögeln unter dem Himmel, um 

Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in sieben Tagen will 

ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. Und Noah tat alles, was ihm der 

HERR gebot. Und es brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des 

Himmels auf und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. An eben diesem Tage 

ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Jafet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei 

Frauen seiner Söhne; dazu alles wilde Getier, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf 

Erden kriecht, und alle Vögel nach ihrer Art. Und Gott schloss hinter ihnen zu. (nach 1. Mose 6-7) 

 

„Und Gott schloss hinter ihnen zu.“ Dieser Satz geht mir heute durch den Kopf und auch die 
alte biblische Geschichte von Noah und der Arche. Ich kenne sie seit Jahrzehnten aus dem 
Kindergottesdienst und aus meiner Kinderbibel. Wie oft habe ich sie mit Kindern gelesen, 
gemalt und gebastelt? Es ist einfach eine lebendige bunte Geschichte. 

 Aber was will sie uns sagen – heute sagen?  

Leben wir nicht auch gerade in einer Art Arche? Um uns herum tobt keine Sintflut, wohl aber 
eine bedrohliche und vor allem schwer kontrollierbare Gefahr. Im biblischen Text fallen 
Begriffe wie Bosheit, Reue und Gnade. Es drängen sich Kategorien von Schuld und Strafe auf. 
Sie passen nicht in mein Gottesbild und meinen Glauben. Ich bin verunsichert. Ich habe 
bisher die Geschichte immer vom Ende her gedacht und erzählt: „Gott spricht: Meinen 
Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und 
der Erde.“ Für mich ging es immer um den Segen! Es reicht aber nicht, die Geschichte als 
bunten Bilderbogen zu sehen. De Situation ist eine Herausforderung an meinen Glauben – 
ich muss neu nachdenken, das Sperrige aushalten. 

„Gott schloss hinter ihnen zu.“ Diesen kleinen Satz habe ich bisher überlesen. Heute lese ich 
ihn so: Gott schließt hinter uns zu. Gott schützt! Ja, wir sind erschüttert und überfordert, im 
Leben und im Glauben, aber: Gott schützt! Er lässt uns in der Flut nicht nur einen  
Schutzraum – er stellt sich sogar selbst vor die Tür. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony      


