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Dankbar für Klarheit und Segen
Je mehr ich den lieben Bruder [Emil] Lenk kennenlerne, je mehr 
werde ich auch in der Überzeugung befestigt, dass wir an ihm eine 
ganz vortreffliche und gewiss höchst nötige Arbeitskraft gewon-
nen haben. Seine Liebe zur lutherischen Lehre und Kirche – und 
speziell zu uns Missouriern – hat ohne Zweifel tiefe Wurzeln ge-
fasst und daher auch manchen Anstoß schon ganz herrlich über-
wunden. Wie hat man den lieben Mann bestürmt, doch ja den 
„unheilvollen“ Schritt der Trennung von der Landeskirche nicht zu 
tun … Wir haben ihn nun, und haben gewiss alle Ursache, Gott 
dafür zu danken. Besonders auch ich. Bin ich doch nun nicht mehr 
ganz vereinzelt hier, habe einen treuen, lieben Amtsgenossen und 
mehr noch – eine kräftige Stütze und einen schönen Ersatz für all 
das viele, was ich unseren Gemeinden nun einmal nicht sein, ge-
ben und leisten kann. Also gelobt sei der Herr, der treue Gott, der 
alles so wohl macht.

Sie [Prof. Walther] stimmen nun auch zu, dass ich Pastor Lenk [die 
Gemeinde in] Dresden überlasse, und so tue ich’s umso freudiger. 
Die lieben Dresdner wollen sich aber nur dann auf meine Resigna-
tion [Rückzug] einlassen, wenn ich fest verspreche, alle amerika-
nischen Reisegelüste fahren zu lassen und Planitz als selbständige 
Gemeinde zu übernehmen. In mancher Beziehung wird mir der 
Abzug von Dresden nicht leicht. Die Gemeinde hat mir viel Gutes 
und Liebes erwiesen und in dieser Liebe schwere Opfer gebracht. 
Sie hat sich in Not und Kampf getreu und unverdrossen zur guten 
Sache gehalten, die heilsame Lehre mit großer Begierde aufgenom-
men, meine große Schwachheit und Armut in Geduld getragen 
und mich oft genug inniglich erquickt und erbaut. Der Herr ver-
gelte es ihr!

Zitat



2

THI 2021-4

Von größter Wichtigkeit ist es, dass die liebe Gemeinde nachgerade 
[bald] einen eigenen Kirchraum bekommt. Ach, wenn sich doch in 
Amerika ein neuer mitleidiger Hauptmann von Kapernaum fände 
und dem Gemeindlein ein bis zwei tausend Taler zum Bau einer 
Kapelle liehe oder schenkte!

Unsere Gemeindeverfassung ist nun endlich vom Kultusministeri-
um bestätigt in unsere Hände zurückgelangt und zwar so, dass wir 
den hohen Herrschaften alles glücklich abgetrotzt haben, was wir 
geschrieben hatten. Nun können wir unsere Gottesdienste auch 
öffentlich anzeigen und das ist ein neuer Segen. 

Die Planitzer Gemeinde ist in starkem Wachsen begriffen, so enge 
auch die Tür gemacht ist [durch staatliche Einschränkungen]. 
Weihnachten und Epiphanias war das geräumige Kirchlein so 
vollgepfropft, dass buchstäblich darin kein Apfel zur Erde fallen 
konnte. Von Stadt und Land, nah und fern stellen sich gewöhnlich 
immer Zuhörer ein. Die liebe Gemeinde baut jetzt Pfarr- und Schul-
haus, beides zwar „en miniature“, einstöckig und unter einem Da-
che, aber doch kostet es Geld und wird der sowieso verschuldeten 
Gemeinde schwer genug. Aber die Leutlein haben merkwürdigen 
Mut und ich wäre froh, wenn derselbe hin und wieder auch durch 
eine transatlantische Liebesgabe gestärkt werden könnte. An dem 
lieben Lehrer Voland hat die Gemeinde einen wahren Schatz. Er 
arbeitet in großem Segen. 

Kürzlich war ein Pastor Semm von der Immanuelsynode bei mir. Er 
kennt Sie [Walther] und lässt Sie bestens grüßen. Pastor Semm ist 
gewiss ein lieber Mann, wenn er jedoch als wahrer Repräsentant 
der Immanuelsynode1 anzusehen ist, so habe ich durch ihn nicht 
die besten Eindrücke von dieser Synode bekommen. Der hohe, fast 
wegwerfende Ton, womit er sich über Missouri und Pastor Brunn 
ausließ, die albernen Einwände, die er gegen unsere Lehre vom 

1 Zur Ev.-Luth. Immanuelsynode vgl.: Klän/da Silva (Hg.), Lutherisch und selb- 
 ständig, Eine Einführung in die Geschichte der selbständigen ev.-luth. Kir- 
 chen, 2. Aufl., Göttingen 2020, S. 20ff.

Zitat
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Predigtamt vorbrachte – und doch mit nichts beweisen konnte –, 
und endlich die Leichtfertigkeit, mit der er – trotz der anerkann-
ten Lehrdifferenzen – Abendmahlsgemeinschaft und gute Bruder-
schaft von uns forderte, das alles hat mich fast (d.h. sehr) empört. 
Soviel an meinem geringen Teil ist, will ich gewiss auch ernstlich 
Frieden und Eintracht suchen, aber, Gott helfe, – niemals auf Kos-
ten der Wahrheit. Wir wären doch Toren und Narren, ja gottlose 
Komödianten, wenn wir uns erst von der Union feierlich lossagen 
und hernach denselben Feind wieder zu Gaste laden wollten. Mir 
scheint, beide preußischen Synoden, die Breslauer wie die Imma-
nueliten, haben das getan und verfehlen darum die hohe Mission, 
die sie sonst haben könnten.

Beide Gemeinden sind mit mir darüber, Gott lob, völlig einig, 
dass wir zur Zeit weder mit Breslau noch mit der Immanuelsyn-
ode Abendmahlsgemeinschaft pflegen können. Aber Lehreinigung 
wollen wir gern mit ihnen suchen. Vor allem liegt mir daran, dass 
wir Sachsen mit dem lieben Pfarrer Brunn und seinen rheinischen 
Gemeinden in engster Verbrüderung bleiben. Brunn ist doch ein 
trefflicher Mann, der zwar vorsichtig [vor-]geht, aber den gewon-
nenen Boden nicht wieder preisgibt.

Friedrich Ruhland (1839-1879)

Aus einem Brief von Friedrich Ruhland an C.F.W. Walther vom 17. Januar 1872, 
der seine ersten Eindrücke schildert; zit. nach: Der Lutheraner, hg. von der  

Ev.-luth. Synode von Missouri, Ohio u.a.St., 29. Jg. (1872/73), S. 87

Zitat
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Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut

Schöpfung – Sündenfall – Sintflut
Gottes Umgang mit dem gefallenen Menschen vor der Sintflut

Gottes gute Schöpfung

Die Güte, Weisheit und Macht des wahren Gottes offenbart sich, 
als Gott die Welt erschafft. Seine Schöpfung ist ein Wunder von 
unvorstellbaren Ausmaßen, ein Werk eines guten und allmächti-
gen Gottes in nur sechs Tagen. „Wenn er spricht, so geschieht‘s; wenn 
er gebietet, so steht‘s da“ (Ps 33,9). „Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und es war sehr gut“ (1Mose 1,31).

Doch dann kommen durch den Sündenfall Gewalt und Bosheit in 
die Welt. Nun heißt es: „Und der Herr sah, dass der Menschen Bosheit 
groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur 
böse war immerdar“ (1Mose 6,5). „Aber die Erde war verderbt vor Got-
tes Augen und voller Frevel“ (1Mose 6,11).

Die Heilige Schrift sagt uns, dass durch den ewigen Sohn Gottes, 
das Wort, alles geschaffen wurde (Joh 1,1-3, Kol 1,16): das unvor-
stellbar große Universum mit unzähligen Himmelskörpern. „Hebt 
eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen?“ (Jes 40,26). 
Unter den Himmelskörpern hat nur die Erde diese einzigartige At-
mosphäre, die voller Leben ist. Jedes nach seiner Art: Pflanzen und 
Vegetation; viele glänzend geschaffene Lebewesen im Wasser, in 
der Luft und an Land. Und schließlich schuf Gott am sechsten Tag 
als Krone der Schöpfung zwei Menschen, Mann und Frau, geschaf-
fen nach dem Bilde Gottes. „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und machet sie euch un-
tertan“ (1Mose 1,28).
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Der Mensch wurde mit einer einzigartigen Stellung als Ebenbild 
Gottes geschaffen, d.h. heilig und gerecht. Gott zeigte seine große 
Güte, indem er dem Menschen ein paradiesisches Dasein auf der 
Erde schenkte. 

„Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und 
setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte“ (1Mose 2,8). Gott 
hatte in dem Garten wunderbare Bäume aller Art gepflanzt, „Bäu-
me, die angenehm anzusehen und gut zur Nahrung waren“. 

„Du darfst essen von allen Bäumen im Garten“ (1Mose 2,16). Dies sind 
die ersten Worte, die Gott an die Menschen richtet. Sich auf Gottes 
überreiche Güte zu konzentrieren, stärkt die Bereitschaft, Gott in 

Buntglasfenster in der Brüsseler Kathedrale St. Michael und St. Gudula
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allem zu vertrauen. Paulus nennt das „den Gehorsam des Glaubens“ 
(Röm 1,5). Danach fügt Gott hinzu: „Aber von dem Baum der Er-
kenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, 
da du von ihm isst, musst du des Todes sterben“ (1Mose 2,17). Das 
bedeutet: Der Mensch soll die Erkenntnis von Gut und Böse, was 
richtig oder falsch ist, bei Gott suchen, nicht in irgendeiner ande-
ren Quelle. Gott zu vertrauen und zu gehorchen, das ist das wah-
re Leben mit Gott, ein paradiesisches Leben. Ihm zu misstrauen, 
führt zum Tod, zur Trennung von Gott. Ohne Gott, seine Weisheit 
und Erkenntnis, verliert der Mensch die Heiligkeit und Gerechtig-
keit, das Ebenbild Gottes, und damit das Paradies.

Der Sündenfall und seine Folgen

„Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und der 
Tod durch die Sünde“ (Röm 5,12). Die Schlange brachte Adam und 
Eva dazu, Gott zu misstrauen, indem sie den Fokus von der über-
fließenden Güte Gottes weglenkte. Sie beginnt einen Dialog mit 
Eva, indem sie sagt: „Sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von 
allen Bäumen im Garten?“ (1Mose 3,1). So weckt sie in Evas Herz 
Misstrauen. Die Schlange will ihr weismachen, dass Gott gemein 
ist und aus egoistischen Gründen die Wahrheit vor ihr verheim-
licht. Als Eva sich nun nur noch auf den Baum, der in der Mitte 
des Gartens steht, konzentriert, fährt die Schlange fort: „Ihr werdet 
keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr 
davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott 
und wissen, was gut und böse ist“ (1Mose 3,4f). Mit anderen Worten: 
Gott hat gelogen, als er sagte, dass ihr sterben werdet, wenn ihr 
von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst.

Dass die Schlange Gott der Lüge bezichtigt, entlarvt, was für einen 
bösen Geist sie hat, nämlich den rebellischen Geist gegen Gott, 
„den Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt“. Jesus sagt über 
den Teufel: „Er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der 
Wahrheit; … denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge“ (Joh 8,44).
Es war nicht Gott, der gelogen hatte, sondern die Schlange. Die 

Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut
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Worte des Teufels brachten nicht das Leben, sondern den Tod, die 
Trennung von Gott und dem wahren Leben bei ihm. Seine Lüge 
drang in Evas Herz ein und auch in das ihres Mannes: Der ver-
botene Baum wurde verlockend für ihre Augen. Sie wollten wei-
se werden und „Gott gleich sein“. Sie vertrauten nicht mehr auf 
Gott und seine Worte als die wahre Weisheit. „Und sie wurden ge-
wahr, dass sie nackt waren“ (1Mose 3,7), weil sie nun ihre Heiligkeit 
und Rechtschaffenheit verloren hatten. Ihre Rebellion gegen Gott 
war vollendet, als sie beide von dem verbotenen Baum aßen. Nun 
wurden sie nicht „wie Gott“, wie die Schlange behauptet hatte. 
Sie starben, das heißt, sie wurden vom wahren Leben getrennt. 
Vergiftet durch den rebellischen Geist des Teufels verloren sie ihre 
Rechtschaffenheit und bekamen ein von der Sünde verdorbenes 
Herz. Diese sündige Verderbnis trennt den Menschen von Gott 
und bedeutet „Sklaverei und Verderben“ für die ganze Schöpfung 
(Röm 8,20f).

Als geistlich Blinde versuchten Adam und Eva nach ihrem Sünden-
fall, sich vor Gott zu verstecken (1Mose 3,8). Das zeigt, dass sie 
durch ihren Ungehorsam nicht besonders weise geworden waren. 
Die Sünde führte und führt immer nur zu Torheit: zum Versuch, 
Gott und seinem Gericht zu entkommen. Als es offensichtlich 
wurde, dass Adam sich nicht vor Gott verstecken konnte, gab er 
Eva die Schuld (1Mose 3,12) und Eva gab der Schlange die Schuld: 
„Die Schlange betrog mich, sodass ich aß“ (1Mose 3,13).

Adam und Eva verloren das Paradies wegen ihrer Rebellion. „Da 
wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, 
von der er genommen war“ (1Mose 3,23). Zu Adam sagte er: „Weil du 
gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von 
dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei 
der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren 
dein Leben lang … Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot 
essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du 
bist Erde und sollst zu Erde werden“ (1Mose 3,17.19). Verderben, Not 
und Leid wurden nun zum Kennzeichen des Lebens auf der Erde. 

Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut
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„Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit“, schreibt Paulus 
(Röm 8,20), und Salomo schreibt über das Leben nach dem Sün-
denfall: „Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger … Alles Reden ist so 
voll Mühe“ (Pred 1,2.8).

Gottes Verheißung eines Erlösers

Wenn nun Adam und Eva das Unglück auf sich und ihre Nachkom-
men herabzogen, das herrliche Leben im Paradies verloren haben, 
einer geistlichen Blindheit und einem rebellischen Geist gegenüber 
Gott unterworfen wurden, gibt es dann noch eine Rettung für 
sie? Kann die Freundschaft mit dem Teufel, dem Fürsten der bösen 
Geister, gebrochen und durch Feindschaft ersetzt werden? Wie ist 
es möglich, dass die Macht des Teufels über den Menschen gebro-
chen wird, wenn „die ganze Welt im Argen liegt“ (1Joh 5,19)? Kein 
Sünder ist in der Lage, diese böse Macht zu zerschlagen und sich 
aus seinem Griff zu befreien. 

Sobald Eva erkannte, dass sie von der Schlange verführt worden 
war, sprach der Herr die Verurteilung des Verführers (griech. Diá-
bolos) aus und versprach, die Menschheit durch „einen Nachkommen 
(hebr. zéra) der Frau“ zu retten:

(1) Die Freundschaft zwischen der Schlange und der Frau wird der 
Herr durch Feindschaft ersetzen: „Ich (der Herr) will Feindschaft set-
zen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und 
ihrem Nachkommen.“

(2) Ich werde durch „den Nachkommen der Frau“ tun, was kein Sün-
der tun kann: „Er wird dir (dem Teufel) den Kopf zertreten, und du 
wirst ihn in die Ferse stechen.“ Adam und Eva waren von dem töd-
lichen Gift der Schlange infiziert worden und dadurch von Sünde 
und Tod betroffen. Um das große Problem der Menschen nach dem 
Sündenfall zu lösen, sie von Sünde und Tod zu erlösen, musste der 
Herr als Mensch geboren werden und stellvertretend die Folgen 
des Schlangengifts auf sich nehmen: von der Schlange gestochen 
werden und die Strafe für die Sünde der Menschen erleiden, an ih-

Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut
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rer Stelle sterben. Paulus sagt: „Darum ist er für alle gestorben … Gott 
hat ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit 
wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt“ (2Kor 5,15.21). 
„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer 
Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz 
waren, erlöste“ (Gal 4,4f).

Was für eine gnädige Verheißung sind die Worte in 1Mose 3,15 
nach der verhängnisvollen Rebellion! Die Verheißung eines Erlö-
sers schuf Hoffnung und Erwartung. Als Eva Kain gebar, sagte sie 
etwas, das darauf hinweisen könnte, dass sie glaubte, dass der ver-
heißene Nachkomme nun geboren sei. 1Mose 4,1 kann übersetzt 
werden: „Ich habe einen Mann bekommen, den HERRN“ (vor „dem 
HERRN“ steht im hebräischen Text das Wort „et“, das Zeichen für 
ein Akkusativobjekt). Wenn „et“ hier stattdessen wie das akkadi-
sche „itti“ = „von“ verwendet wird, lautet die Übersetzung: „Ich 
habe einen Mann vom HERRN bekommen.“ Andere übersetzen freier: 
„Ich habe einen Mann mit (der Hilfe) des HERRN bekommen.“2

Aus der Verheißung Gottes in 1Mose 3,15 hätte Eva wissen müs-
sen, dass der verheißene Nachkomme frei von Sünde, heilig und 
gerecht, ein wahres Ebenbild Gottes sein musste. Sonst konnte er 
der Schlange nicht den Kopf zertreten. Sehr bald wurde aber klar, 
dass Kain nicht der verheißene Erlöser war. Die Sünde war eine 
sehr ernste Infektion im Herzen des Menschen, die alle Nachkom-
men von Adam und Eva befallen hatte. Gott warnte Kain vor der 
Sünde im Herzen des Menschen: „Die Sünde lauert vor der Tür, und 
nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie“ (1Mose 4,7). Kain 
nahm die Warnung nicht an, sondern folgte den sündigen Begier-
den seines Herzens. Jesus unterstreicht: „Aus dem Herzen kommen 
böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis 
und Lästerung“ (Mt 15,19).

2 So auch die Evangelical Heritage Version (EHV) vom Wartburgprojekt der  
 WELS. – Vgl. dazu ausführlicher: Hans Möller, Der Anfang der Bibel, 3. Aufl.,  
 Zwickau 1997, S. 40f.

Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut
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Die Zeit bis zur Sintflut

Was Mose von der Zeit des Sündenfalls bis zur Sintflut überliefert 
hat, zeigt deutlich, wie die Verderbnis der Sünde das Handeln des 
Menschen immer mehr durchdringt. Mose fasst zusammen: „Aber 
der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles 
Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar“ (1Mose 
6,5). Jesus sagt: „Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er 
werde Glauben finden auf Erden?“ (Lk 18,8).

Aber in der Welt der Sünde und des Todes gab es eine Minderheit, 
die ihre eigene Sündhaftigkeit, Gebrechlichkeit und Verdorbenheit 
erkannte. Das geht aus dem Namen „Enosch“ (Henoch) hervor, 
den Seth seinem Sohn gab (1Mose 4,26). Dieser Name ist abgelei-
tet von dem Verb „anásh“ = gebrechlich, schwach sein. Seth zeigt 
mit diesem Namen, dass er und seine Familie ihre Gebrechlichkeit 
und Sündhaftigkeit erkannt hatten und dass ihre einzige Rettung 
der Name „Jahwe“ (JHWH) ist, also das, was Gott sagt und ver-
sprochen hat, zu tun: die Schlange zu zertreten, die Menschheit 
aus der Macht des Teufels durch den Nachkommen der Frau zu ret-
ten. „Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Namen des Herrn an-
zurufen“ (1Mose 4,26). Das hebräische Verb, das hier mit „anrufen“ 
(d.h. beten) übersetzt wird, bedeutet auch „ausrufen, verkünden“, 
das heißt, die Botschaft über den Herrn zu verbreiten.

Was für ein Kontrast zu dem arroganten Lamech! Er verbreitete 
eine andere Botschaft: „Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und 
einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerächt werden, aber 
Lamech siebenundsiebzigmal“ (1Mose 4,23f). Vergleiche dies mit Jesu 
Antwort auf die Frage des Petrus in Mt 18,21f: „Herr, wie oft muss ich 
denn meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt; genügt es siebenmal?“ 
Jesus antwortete ihm: „Nicht siebenmal, sondern siebzigmal sieben-
mal.“ Wenn wir verstanden haben, wie unverdient und reichlich 
Gottes Vergebung und Gnade sind, sollten wir unsere Vergebung 
nicht auf diejenigen beschränken, die gegen uns sündigen. Aber der 
arrogante Lamech spricht nicht von Vergebung, sondern nur von 
Rache, siebenundsiebzigmal, und das für Kleinigkeiten. 

Erlandsson, Schöpfung – Sündenfall – Sintflut



11

THI 2021-4

Die Söhne Gottes und ihr sündiges Leben (1Mose 6,1-4)

Mose beginnt die Fortpflanzungsgeschichte (hebr. Toledoth) Adams 
damit, dass er schildert, wie Gott in seiner Güte die Nachkommen 
Adams sehr lange vor der Sintflut leben ließ und ihnen viele „Söh-
ne und Töchter“ schenkte (1Mose 5). Aber die Reaktion der meis-
ten seiner Nachkommen war kein dankbares Vertrauen auf Gott, 
sondern „große Bosheit“ (hebr. rabba raka) (1Mose 6,5). „Aber die 
Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel“ (1Mose 6,11). 
Mose veranschaulicht das sündige Leben, indem er in 1Mose 6,1-4 
von „den Söhnen Gottes“ erzählt. 

Da es viele Missverständnisse über den Inhalt dieser Verse gibt, ist 
es hilfreich, zunächst zu untersuchen wie die Bibel den Begriff „die 
Söhne Gottes“ verwendet. Ein solches Studium macht deutlich: 
Alle, die einen besonderen Auftrag von Gott bekommen haben, 
dürfen „Söhne Gottes“ genannt werden. Aber wem hat Gott einen 
solchen Auftrag gegeben? Das ist die entscheidende Frage. Die Bi-
bel spricht von drei Kategorien:

(1) Die Engel, Gottes himmlische Diener, werden in einigen Versen 
als „Söhne Gottes“ bezeichnet (vgl. Hiob 1,6; 2,1; 38,7). Die Engel 
gehorchen Gottes Wort, hören auf das, was er sagt, dienen ihm 
und tun, was ihm gefällt (Ps 103,20f). Alle Engel „sind dienstbare 
Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben 
sollen“ (Hebr 1,14).

(2) Die Führer, Könige und Richter, Herrscher und Obrigkeiten, 
haben einen Auftrag von Gott erhalten und dürfen deshalb „Söhne 
Gottes“, ja sogar „Götter“ (hebr. elohim) genannt werden. In Ps 82,6 
werden die Richter und Herrscher „Götter“ (elohim) und „Söhne 
des Höchsten“ (bene Eljon) genannt. Obwohl sie „ungerecht richten“ 
(Ps 82,2) und „in der Finsternis umhergehen“ (Ps 82,5), sagt Gott: „Ihr 
seid ‚Götter‘, und ihr seid alle ‚Söhne des Höchsten‘“ (Ps 82,6). „Aber ihr 
werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen“ (Ps 
82,7).
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Auch in 2Mose 21,6 und 22,8f werden die Richter „elohim“ (Götter) 
genannt. Deshalb wählen manche hier die Übersetzung „Richter“ 
statt „elohim“3. Andere Übersetzungen haben „Götter“ oder „Gott“. 
Luther übersetzt „ha-elohim“ in diesen Versen mit „Götter“ (vor 
die Götter stellen).4 Der Text handelt von Verbrechern, die vor die 
Richter gebracht werden sollen, um ein Urteil zu erhalten. 2Mose 
22,28 verwendet im ersten Teil des Verses „elohim“ und im zwei-
ten Teil „nasi“ (= Herrscher) als Parallele zu „Götter“: „Du sollst 
die Götter nicht verleumden, noch einen Herrscher (Luther: den Obers-
ten) deines Volkes verfluchen.“ Luthers Übersetzung „den Obersten“ 
steht im Einklang mit dem, was Paulus in Röm 13,1+6 über die 
„Obrigkeiten“ sagt: „Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo 
aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet … sie sind Gottes Diener.“

(3) Auch diejenigen, die an den Erlöser glauben, können „Söhne 
Gottes“ genannt werden. Sie sind dazu berufen, das Heil durch 
Jesus Christus zu verkünden und „alle Völker zu Jüngern zu ma-
chen“ (Mt 28,19). Sie werden sowohl als „Söhne Gottes“ als auch 
als „Kinder Gottes“ bezeichnet. Vgl. dazu Mt 5,9; Röm 8,14; Röm 
8,19; Röm 9,26; Gal 3,26.

Was ist in 1Mose 6,1-4 mit „Söhnen Gottes“ gemeint?

Sind vor dem Hintergrund der obigen Untersuchung „die Söhne 
Gottes“ in 1Mose 6,1-4: (1) Engel, oder (2) Herrscher, oder (3) 
Gläubige? Sehen wir uns an, was in 1Mose 6,2 im hebräischen 
Text über ihre Sünde sagt: „Da sahen die Gottessöhne, wie schön die 
Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie 
wollten.“ Was ist mit diesem Satz gemeint?

Nach einer unter Bibelkritikern beliebten Interpretation waren 
„die Söhne Gottes“ göttliche Wesen oder Engel, die auf die Erde 

3 Zu nennen sind vor allem englische Übersetzungen: z.B. KJV (King James  
 Version), NKJ (New King James Version), NIV (New International Version)  
 und EHV (Evangelical Heritage Version).
4 Die Luther-Revisionen 1984/2017 verwenden den Singular „Gott“; ebenso die  
 neueren deutschen Übersetzungen (GNB, NLB, NeÜ).
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herabstiegen und Sex mit den Töchtern der Menschen hatten. Da-
raus entstanden Kinder, die etwas zwischen göttlichen Geistern 
und Menschen waren. Der Text enthalte also Reste eines heidni-
schen Mythos, behauptet man. Aber diese Interpretation ist völlig 
unvereinbar mit dem, was die Bibel sonst lehrt. Moses überliefert 
in seiner „Toráh“ (5 Bücher Mose) überhaupt keine Mythen, son-
dern reale Geschichte.

Eine andere Interpretation, die unter konservativen Exegeten, die 
die mythologische Auslegung ablehnen, verbreitet ist, besagt, dass 
1Mose 6,2 von Mischehen zwischen sethitischen Männern und 
gottlosen kainitischen Frauen handelt. Die „Söhne Gottes“ kann, 
wie wir gesehen haben, eine Bezeichnung für die Kinder Gottes 
sein, d.h. für die Gläubigen.5 So schreibt z.B. John C. Jeske in sei-
nem Kommentar: „Wenn die ‚Söhne Gottes‘ die sethitischen Männer 
waren, dann waren im Gegensatz dazu die ‚Töchter der Menschen‘ die 
ungläubigen Frauen. Wenn sie an die Ehe dachten, die wichtigste aller 
menschlichen Beziehungen, schoben die Sethiter ihren Glauben und ihr 
göttliches Erbe in den Hintergrund. Bei der Suche nach einer zukünftigen 
Ehefrau fragten sie nicht: ‚Wird diese Frau dazu beitragen, mein Haus zu 
einem Ort der göttlichen Unterweisung zu machen?‘ … Diese Mischehen 
führten zu einer noch weiteren Degeneration der Sethiten.“6 

Wenn wir uns genauer ansehen, was in 1Mose 6,1-4 eindeutig ge-
sagt wird, finden wir dort nichts über Mischehen, auch nicht, dass 
die Gottessöhne gläubig waren, auch nicht, dass die Töchter der 
Menschen gottlose Kainiten waren und der Grund für die Sünde in 
ihrem schlechten Einfluss auf die Gottessöhne lag. Was im Text be-
tont wird, ist, dass die Söhne Gottes „sich Frauen nahmen, alles, was 
sie haben wollten“ (wörtl. V. 2) und sich fleischlich verhielten („sie 
sind Fleisch“, V. 3). Die Söhne Gottes gingen in ihrer Sündhaftigkeit 

5 Die Übersetzung der EHV (WELS-Wartburgprojekt 2019) sagt in einer An- 
 merkung zu 1Mose 6,2: „Die Söhne Gottes waren die Nachkommen von Seth.  
 Sie heirateten die Töchter der gottlosen Linie Kains und derer, die dem Weg  
 Kains folgten.“
6 J. Jeske, Genesis, in: The People‘s Bible, Milwaukee NPH 1991, S. 74.
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so weit, dass sie mit „allem, was sie haben wollten“ Sex hatten 
(oder „alles, was sie wählten“). Meiner Meinung nach waren die 
„Söhne Gottes“ solche Herrscher, von denen Ps 82 spricht, Führer, 
die die Machtposition dazu missbrauchten, um ihre sündigen Be-
gierden zu befriedigen.

Die Verdorbenheit durch die Sünde trifft alle Menschen, ob hoch 
oder niedrig. Sowohl das einfache Volk als auch die Herrscher sind 
versucht, dem nachzugeben, „was das sündige Fleisch begehrt“ (Gal 
5,16). In 1Mose 6,1-4 erzählt uns Mose, wie viel Bosheit und Ge-
walt nun auf der Erde herrschte und dass das hemmungslose sün-
dige Leben der Herrscher zu dieser miserablen Situation führte. Sie 
gingen in ihrer Rebellion gegen Gott so weit, dass der Herr sagte: 
„Mein Geist wird nicht ewig bei den Menschen bleiben wegen ihrer Verir-
rung (hebr. beshaggam; shagág = in die Irre gehen). Sie sind Fleisch“ 
(V. 3). Die Bosheit war so groß und die Erde so moralisch verdorben 
(V. 5+10), dass der Herr sagte: „Ich werde die Menschheit ausrotten“ 
(V. 7), „ich habe das Ende allen Fleisches beschlossen“ (V. 13).

Es ist wichtig, den Abschnitt 1Mose 6,1-4 nicht aus seinem Kon-
text zu isolieren. Er gehört sowohl mit Kap. 5 als auch mit 6,5ff 
zusammen. Der einleitende Vers „Als aber die Menschen sich zu meh-
ren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden“ (1Mose 6,1) 
schließt an die wiederholte Formulierung „er zeugte Söhne und Töch-
ter“ in Kap. 5 an (vgl. V. 5-7.9.13.16.19.22.26.30). Mose weist nun 
darauf hin, dass Gottes gute Schöpfung „männlich und weiblich“ 
(hebr. zakár uneqevá, Gen 1,27) war und die Gabe der Sexualität 
früh durch die Verdorbenheit der Sünde missbraucht wurde: „Die 
Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie 
nahmen sich Frauen, die sie haben wollten“ (1Mose 6,2). Sie befriedig-
ten ihre sündigen Begierden auf eine so sündige Weise, dass Gott 
„die Menschheit ausrotten“ wollte (V. 7). Wenn Paulus eine Liste der 
„Werke des sündigen Fleisches“ aufstellt, beginnt er mit „Unzucht, Un-
reinheit und Ausschweifung (d.h. Zügellosigkeit)“ (Gal 5,19).

In 1Mose 6,4 sagt Mose wörtlich, dass die Söhne Gottes „zu den 
Töchtern der Menschen eingingen“. Der Ausdruck „eingehen“ ist ein 
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Fachausdruck für „Sex haben mit …“. Derselbe Ausdruck wird bei 
David verwendet, als er Sex mit Bathseba hatte: „… nachdem er zu 
Batseba eingegangen war“ (Ps 51,2). Die EHV übersetzt hier: „Er war 
zu Bathseba gegangen.“ Aber das war gerade nicht der Fall, sondern 
David nutzte seine Machtposition aus und schickte einige Män-
ner, um Batseba zu sich zu holen (2Sam 11,4). 

Wer waren die „Nephilim“?

In 1Mose 6,4 sagt Mose (im Hebräischen wörtlich): „Die Nephilim 
(Luther: Riesen) waren in jenen Tagen auf der Erde, und auch später, 
nachdem die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen geschlafen 
hatten, und sie gebaren ihnen Kinder. Das waren die mächtigen Män-
ner (Luther: Helden) der alten Zeit, Männer von Ansehen.“ Das Wort 

Julius Schnorr von Carolsfeld: Die Vertreibung aus dem Paradies
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„Nephilim“ leitet sich von dem Verb „nafál“ ab, das „fallen“ be-
deutet, aber auch „überfallen, angreifen“. „Sie wurden Nephilim 
genannt, weil sie über die Menschen herfielen und sie unterdrück-
ten“, schreibt C.F. Keil schon in seinem Genesis-Kommentar von 
1878. Nephilim waren „mächtige Männer“ (hebr. gibborim), die 
ihre Macht missbrauchten, um die Menschen zu überfallen und 
zu vergewaltigen. Sie wurden berühmt für ihre Macht (hebr. anshe 
hashem).

Sowohl das fleischliche Leben der „Söhne Gottes“ (1Mose 6,2f) 
als auch die Übergriffe der Nephilim verdeutlichten, dass „die Erde 
moralisch verdorben“ war nach dem Sündenfall (1Mose 6,11), dass 
„die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde“ (6,5). So bereute 
der Herr, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und 
verfügte das Ende allen Fleisches (1Mose 6,13), außer Noah und 
seiner Familie. Die in 1Mose 6,4 erwähnten Nephilim fanden ihr 
Ende in der Sintflut. Es gibt also „keinen direkten Zusammenhang 
mit den Nephilim von Kanaan nach der Sintflut“, wie die EHV-
Übersetzung in einer Anmerkung zu 6,4 richtig feststellt. Aber 
„auch später“, nämlich nach der Sintflut, gab es mächtige Men-
schen, die furchterregend waren wie die Nephilim vor der Sintflut. 
Deshalb wird das gleiche Wort für die Nachkommen Anaks ver-
wendet (4Mose 13,34). Die Nachkommen Raphas waren ebenfalls 
furchterregend und sehr groß (vgl. 2Sam 21,16-22). 

Die Bosheit der Menschen und die Geduld des Herrn

Die Sintflut hat die Verderbnis der Sünde nicht ausgerottet. Sie 
ist eine Infektion in jedem Menschen nach dem Sündenfall. „Das 
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf“ 
(1Mose 8,21). Aber Gott hat versprochen, nicht noch einmal eine 
weltweite Sintflut zu schicken. Er wird die Erde nicht noch einmal 
um der Menschen willen verfluchen. „Meinst du, dass ich Gefallen 
habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr 
daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?“ 
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(Hes 18,23). Paulus schreibt: Gott „will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1Tim 2,4). 

Aber warum heißt es in 1Mose 8,21, dass die Gedanken des 
menschlichen Herzens „böse sind von seiner Jugend an“ und nicht 
von seiner Geburt an? In Ps 51,7 heißt es doch: „Siehe, ich bin als 
Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ Die 
sündigen Begierden aufgrund unseres Fleisches werden von Jugend 
an besonders deutlich. David betet zum Herrn: „Gedenke nicht der 
Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen“ (Ps 25,7). Und Pau-
lus schreibt an Timotheus: „Fliehe die Begierden der Jugend!“ (2 Tim 
2,22). Er weiß, wie schlimm es nach dem Sündenfall um den Men-
schen steht: „Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, 
nichts Gutes wohnt“ (Röm 7,18). Durch Gottes Gnade hat er auf 
den Herrn vertraut und durch das Evangelium einen neuen Wil-
len bekommen, um gegen die Begierden des Fleisches zu kämpfen. 
Aber  für ihn – wie für alle Gläubigen – gilt, dass ihre Heiligung 
nie vollkommen werden wird. „Wollen habe ich wohl, aber das Gute 
vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; 
sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich“ (Röm 7,18f).

„Noah fand Gnade in den Augen des Herrn“ und wurde durch den 
Glauben als „gerecht“ angesehen (1Mose 6,8f). Der Autor des He-
bräerbriefs schreibt: „Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und 
die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort 
empfing über das, was man noch nicht sah; durch den Glauben sprach er 
der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glau-
ben kommt“ (Hebr 11,7). Die Verurteilung – „Ich habe das Ende allen 
Fleisches beschlossen“ (1Mose 6,13), und: „Ich will eine Sintflut kom-
men lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens 
ist, unter dem Himmel“ (1Mose 6,17) – das kündigte eine weltweite 
Katastrophe an, die noch nie gesehen wurde. 

Aber wie konnte Gott die Bosheit der Menschen so lange ertra-
gen? Wie konnte er so lange warten, bis „die frühere Welt unterging, 
überflutet von Wasser“ (2Petr 3,6)? Die Antwort lautet: Der Herr ist 
„barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue“ 
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(2Mose 34,6). Petrus schreibt: „Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit 
Noahs, als man die Arche baute …“ (1Petr 3,20). Gott wartete weite-
re 120 Jahre. Meiner Meinung nach versteht Luther die Bedeutung 
der Worte „Sie sind Fleisch. Ihre Tage werden 120 Jahre sein“ (1Mose 
6,3) korrekt. Er übersetzt: „Sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist 
geben 120 Jahre.“7

Was wir für heute lernen können

Gott den Rücken zuzukehren und ihm nicht zu vertrauen, ist eine 
sehr ernste Sache. Das Misstrauen von Adam und Eva, das der 
Verführer, der Teufel, in sie eingepflanzt hat, führte zum Verlust 
des Paradieses für die gesamte Menschheit, zu Leid und Verderben 
statt Frieden mit Gott und Glück. Wenn auch die Herrscher, die 
von Gott eine Führungsverantwortung bekommen haben (Röm 
13,1), ihre Autorität missbrauchen und Taten fördern, die Gott 
verabscheuungswürdig sind, beschleunigt das die Bosheit in den 
Nationen. Die ganze Bibel zeigt dies sehr deutlich.

Mose erzählt uns von der Verirrung und dem fleischlichen Leben 
der mächtigen Anführer (1Mose 6,1-8). „Da sah Gott auf die Erde, 
und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt 
auf Erden“ (1Mose 6,11). Zu Abrahams Zeiten waren alle Führer 
in Sodom, außer Lot, völlig verdorben und „beide, jung und alt, alle 
Menschen aus allen Teilen der Stadt“ (1Mose 19,4f) frönten extre-
mer sexueller Unmoral und gingen homosexueller Perversion nach 
(wörtlich heißt es: „sie gingen unnatürlichem Fleisch nach“) (Judas 
V. 7). Jesaja nennt die Führer von Juda „ihr Herrscher von Sodom“ 
und das Volk „ihr Leute von Gomorra“ (Jes 1,10). Nach Salomos Zeit 
förderten die Könige Israels, das Nordreich, allesamt sündigen 
Fruchtbarkeitskult und Anbetung des Götzen Baal. Auch Juda, das 
Südreich, bekam viele Könige, die von der Rebellion im Nordreich 
gegen den Schöpfer, den einzig wahren Gott, infiziert waren. Der 
Prophet Hesekiel vergleicht die Führer in Samaria und in Jerusalem 

7 Siehe dazu die Anmerkung auf Seite 26.
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mit zwei Schwestern, „Oholah“ (Samaria) und „Oholibah“ (Jerusa-
lem). Sie waren beide dem Herrn untreu. „Als aber ihre Schwester 
Oholiba das sah, entbrannte sie noch viel mehr als ihre Schwester und 
trieb die Hurerei noch schlimmer als sie“ (Hes 23,11).

Die Menschen in Juda zur Zeit Jesu wurden von ihren Führern 
grob in die Irre geführt und verleitet. Jesus sagte: „Wehe euch, ihr 
Gesetzesexperten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt das Reich 
der Himmel vor den Augen der Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und 
lasst auch die nicht hinein, die hinein wollen“ (Mt 23,13). „Sie sind blin-
de Blindenführer! Wenn aber ein Blinder den andern führt, so fallen sie 
beide in die Grube“ (Mt 15,14). „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die 
Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine 
Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter 
ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37). „Denn wie es in den 
Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns“ 
(Mt 24,37). „Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden 
viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, 
wird die Liebe in vielen erkalten“ (Mt 24,11f).

In unserer Zeit verbreiten sich Gesetzlosigkeit und heidnische 
Fruchtbarkeitskulte sehr schnell. Wie zu Noahs Zeiten werden 
fleischliche Sünden hemmungslos praktiziert. Die Worte des Pau-
lus lassen sich auf die heutige Situation anwenden: „Sie hassen Gott 
und üben Gewalt aus“ (Röm 1,30). Die Schöpfungsordnung Gottes 
für das Leben auf der Erde wird heute oft durch neue Normen er-
setzt.  Ein drittes Geschlecht wird von verschiedenen Staaten ein-
geführt und „männlich und weiblich“ wird nicht mehr als Schöp-
fung Gottes akzeptiert (gegen 1Mose 1,27). Der Missbrauch der 
Gabe der Sexualität wird als normal erklärt usw.

Unsere Verdorbenheit durch die Sünde ist groß, und „der Sünde Sold 
ist der Tod“. Aber die unverdiente Gabe Gottes „ist das ewige Leben 
in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Röm 6,23). Er ist der Nachkomme 
(die Propheten nennen ihn „Spross“) der Frau, der den Kopf der 
alten Schlange zertreten hat. An unserer Stelle und wegen unserer 
Rebellion wurde er ermordet. „Er ist um unsrer Sünden willen dahin-
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gegeben und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt“ (Röm 4,25). 
Welch eine Gnade in einer dunklen Zeit, die den Tagen Noahs sehr 
ähnlich ist! Lassen wir das Misstrauen hinter uns und fliehen wir 
gern zu unserem Erlöser. Er verheißt: „Wer mein Wort hört und glaubt 
dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht 
in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen“ 
(Joh 5,24).

Dr. Seth Erlandsson

Dieser Vortrag wurde beim ersten Online-Webinar der Konfessionellen Ev.-Luth. 
Konferenz (KELK) in Europa im Juni 2021 gehalten. Der Verfasser ist Hochschul-

lehrer im Ruhestand und lebt in Schweden, wo er zur Luth. Bekenntniskirche 
gehört.

Gottes Gericht und Rettung
Noahs Beispiel – uns zur Warnung und zum Trost

1Mose 6,5-8: [5] Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit 
groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur 
böse war immerdar, [6] da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht 
hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen [7] und er 
sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der 
Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis 
zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht 
habe. [8] Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.

In seinem ersten Beitrag hat Dr. Erlandsson eindrücklich die Zu-
stände in der Welt nach dem Sündenfall geschildert. Er hat uns dies 
anhand der ersten vier Verse des 6. Kapitels der Genesis (1. Mose) 
beschrieben. Wir wollen uns heute die folgenden vier Verse 1Mose 
6,5-8 etwas genauer ansehen. 
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In Gen 6,1-4 ist beschrieben, was innerhalb der ca. 2000 Jahre8 
nach dem Sündenfall von Adam und Eva aus der Menschheit ge-
worden war. Nicht nur die Nachkommen Kains hatten sich von 
Gott und seinen Geboten abgewendet. Auch die Nachkommen 
des frommen Seth lebten je länger je mehr so, als wenn es Gott 
nicht gäbe. Wir haben davon gehört, wie ausufernde Gewalt und 
sexuelle Zügellosigkeit um sich griffen. In V. 5 heißt es: Gott sah 
die zunehmende Bosheit der Menschen auf Erden. Er wusste auch, 
woher diese kam: Das ganze Denken und Wollen (Luther: Dichten 
und Trachten) des Menschen ist durch die Sünde verdorben – infi-
ziert wie mit einer tödlichen Krankheit. Das menschliche Denken 
(wörtlich: die „Gebilde der Gedanken“ = was er sich ausdenkt) ist 
„böse von Jugend auf“ (1Mose 8,21). Im Neuen Testament sagt 
der Herr Christus: „Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, 
Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung“ (Mt 
15,19).

Gott bereut – was heißt das?

Nun hören wir in 1Mose 6,5-8, wie Gott auf diese Situation re-
agierte. In Vers 6 heißt es: „Es reute ihn (Gott), dass er die Menschen 
gemacht hatte.“ Das ist eine ungewöhnliche Formulierung, die re-
lativ selten im Alten Testament vorkommt. Und es stellt sich die 
Frage: Gibt es das überhaupt, dass Gott etwas „bereut“? Haben wir 
nicht klare Bibelstellen, die das Gegenteil sagen? Zum Beispiel:

•	  „Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, 
dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte 
er etwas reden und nicht halten?“ (in 4Mose 23,19 durch Bileam 
gesagt).

•	  „Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht; 
denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte“ (1Sam 
15,29 durch Samuel gegenüber Saul).

8 Als Zeitpunkt der Sintflut muss etwa 3100 v.Chr. angenommen werden (vgl.  
 S. Erlandsson, Wann fand die Flut statt? In: Biblicum 2020/2).
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Das heißt: Gott steht zu seinem Wort. Das nimmt er nicht zurück. 
Er ist nicht wetterwendisch oder unzuverlässig – wie wir Men-
schen.

Und doch gibt es auch biblische Aussagen, die zeigen, dass Gott 
seine Pläne ändern kann. Meistens passiert das, wenn Menschen 
von Gott und seinem Wort abfallen und so Gottes Strafgericht he-
raufbeschwören. Das war zum Beispiel beim König Saul der Fall. 
Da sagte Gott: 

•	  „Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe; denn er hat sich 
von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt“ (1Sam 15,11). 

Und auch in unserem Text aus 1Mose 6 geht es um dieses Phäno-
men: Die zunehmende Bosheit der Menschheit führt dazu, dass 
Gott seine Planung ändert.

Eine solche Planänderung Gottes muss übrigens nicht immer ne-
gative Folgen haben, sondern kann auch eine Wende zum Guten 
bedeuten. Wenn Gott sich zum Beispiel durch die Buße (Umkehr) 
der Leute von Ninive dazu bewegen lässt, das angedrohte Strafge-
richt an der Stadt nicht zu vollstrecken: „Als aber Gott ihr Tun sah, 
wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er 
ihnen angekündigt hatte, und tat‘s nicht“ (Jona 3,10). Ganz ähnlich 
sah es bei der Fürbitte Abrahams für Sodom und Gomorra aus, die 
allerdings das Strafgericht dann doch nicht abwenden konnte.

In unserem Text aus 1Mose 6 fällt auf, dass es da zweimal nacheinan-
der heißt: „Es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe“ (V. 6+7). 
Im hebräischen Text steht hier das Verb nacham (im Nifal, passiv). Es 
bedeutet: sich etwas leid sein lassen, etwas bedauern, bereuen. 

Im Concordia-Self-Study-Commentary heißt es dazu: 
„Gott trifft keine falschen Entscheidungen, die er später zurücknehmen 
oder korrigieren müsste, aber er ändert den Kurs seines Handelns im Blick 
auf die Reaktion des Menschen auf seine Verheißungen und Warnungen.“9

9 St. Louis CPH 1979, zu 1Sam 15,11.
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Worum es geht, zeigt in unserem Text vor allem der folgende Nach-
satz: „..und es bekümmerte ihn in seinem Herzen“. Das heißt: Es macht 
Gott nicht etwa Freude, wenn er ein solches Strafgericht wie die 
Sintflut ankündigt. Er will ja nicht den Tod des Sünders, sondern, 
dass er zu Gott umkehrt (Hes 18,23).

Gott hat doch die Menschen 
und die Welt selbst gemacht. 
Dreimal wird das in unseren 
beiden Versen betont. Er ist 
der Schöpfer und es bereitet 
ihm großen Kummer, was aus 
den Menschen geworden ist 
und was sie aus der Welt ge-
macht haben. Im hebräischen 
Text wird der Schmerz mit 
dem gleichen Ausdruck (asab) 
beschrieben wie die Schmer-
zen bei der Geburt, die seit 
dem Sündenfall den Frauen 
auferlegt sind (1Mose 3,16), 
oder wie der Kummer, der den 
Menschen auffrisst, wenn er 
sein Brot unter Sorgen ver-
zehrt (Ps 127,2).

Wenn es Gott so schwerfällt, 
das Strafgericht der Sintflut kommen zu lassen, warum verzichtet 
er nicht darauf? Es steht uns als Geschöpfen nicht zu, Gottes Ge-
danken deuten oder erklären zu wollen (Jes 40,13). Luther warnt 
in seiner Genesis-Auslegung ausdrücklich davor, sich mit Speku-
lationen über Gottes Majestät aufzuhalten (zu beschäftigen). Er 
schreibt: 

„Ich aber halte mich stets an die Regel, dass ich solche Fragen, die uns hi-
naufziehen zum Thron der göttlichen Majestät, umgehe, soviel ich kann. 
Es ist viel besser, dass man unten stehen bleibe: nämlich bei der Krippe 

Horst Räcke: Noah baut die Arche
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des Herr Christus, der Mensch geworden ist. Denn, wenn man sich ver-
wirrt mit der Gottheit, ist viel Gefahr dabei.“10

Also noch einmal gefragt: Warum verzichtet Gott nicht auf das 
Strafgericht? Das Einzige, was wir dazu sagen können, ist dies: 
Die Ankündigung des Strafgerichts der Flut soll offensichtlich den 
Menschen zur Warnung dienen, damit sie von ihrem verkehrten 
Weg umkehren. Wenn die Menschen auf diese Warnung nicht re-
agieren, werden sie unweigerlich Gottes Zorn und Gericht verfal-
len.

Gott straft – aber nicht maßlos

In Vers 7 lesen wir: „Gott sprach: Ich will die Menschen, die ich ge-
schaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh 
und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es 
reut mich, dass ich sie gemacht habe.“

Hier kündigt Gott an, was er mit seinen Geschöpfen tun wird. Die 
Menschen haben sich von ihm abgewendet. Sie leben, als wenn 
es keinen Gott gäbe. Sie fragen nicht nach seinem Wort und nach 
seinen Geboten. Sie tun, was sie für richtig halten, oder was aus ih-
rem Herzen kommt. Und dieses Herz ist von der Sünde der Rebel-
lion gegen Gott und er Selbstsucht (Egozentrik) völlig verseucht. 
Das wirkt sich vor allem in besonders deftigen Sünden auf sexu-
ellem Gebiet aus. Die Zuchtlosigkeit (Unzucht) zerstört den von 
Gott gegebenen hilfreichen Rahmen der Ehe und Familie.

Der Herr Christus prophezeit, dass es am Ende dieser Welt wieder 
genauso sein wird: 

„Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird‘s auch geschehen in 
den Tagen des Menschensohns: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie 
ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und 
die Sintflut kam und brachte sie alle um“ (Lk 17,26f).

10 Luther, Genesis-Vorlesung zu Gen 6,5f (zit. nach: Walch² 1,486f).
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Wir müssen uns fragen, ob wir nicht heute längst wieder diesen 
Zustand erreicht haben.

Zu Noah sagt Gott in unserem Text, dass nun das Maß ist voll. 
Jetzt wird Gott eingreifen und nicht mehr dem menschlichen Trei-
ben zuschauen. Und doch haben wir einen Gott, der sehr geduldig 
und langmütig ist. Er sagt von sich:

„HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von 
großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt 
Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, son-
dern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern 
bis ins dritte und vierte Glied!“ (2Mose 34,6f).

Gott handelt auch bei seinen Strafgerichten nicht unüberlegt; er 
schlägt nicht im Jähzorn. Er bekommt keinen Wutanfall und zer-
trümmert alles. Er könnte so handeln. Die dreiste Rebellion des 
Menschen gegen ihn wäre Grund genug. Aber er tut es nicht. Schon 
nach dem Sündenfall von Adam und Eva vollstreckt er nicht sofort 
die angedrohte Todesstrafe. Er hatte ja vorher deutlich gewarnt: 

„Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht es-
sen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben“ 
(1Mose 2,17).

Und doch müssen Adam und Eva an diesem Tag nicht gleich leib-
lich sterben, sondern werden stattdessen (nur) aus dem Garten 
Eden verbannt.

Auch in 1Mose 6 wird deutlich, Gott straft – aber er tut es nicht 
maßlos, sondern „mit Augenmaß“. Das wird an zwei Beobachtun-
gen deutlich:

a) Gott straft auch hier nicht sofort, gleich nachdem er die Verdor-
benheit der Menschheit festgestellt hat. Nein, er setzt den Men-
schen eine Frist von 120 Jahren. Das ist eine Gnadenfrist, damit sie 
noch zu Gott umkehren (vgl. die Leute von Ninive).
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Anmerkung: Dass es bei den 120 Jahren nicht um das künftige maximale 
Lebensalter der Menschen gehen kann – wie die meisten neueren Überset-
zungen behaupten –, ist schon allein daran zu erkennen, dass auch nach der 
Flut noch viele Menschen deutlich älter wurden (z.B. Abraham 180 Jahre, 
Jakob 147 Jahre). 

b) Gottes Strafe ist zwar drastisch, aber nicht maßlos. Er kündigt 
an, dass er die Menschheit vernichten will, aber nicht völlig: Ein 
kleiner Rest wird übrigbleiben. Hier sind es Noah und seine Fami-
lie. Später wird das Bild vom „Rest“ bei den Propheten als Vergleich 
für die kleine Zahl der wahren Gläubigen und Geretteten dienen 
(Jes 1,9; 10,21f, Lk 12,32 die kleine Herde).

Diese Vernichtung wird in unserem Text mit starken Worten 
beschrieben. Gott sagt: Ich werde den Menschen (und die Tie-
re) „wegwischen“ von der Erde. Im Hebräischen steht „machah“. 
Das ist einer von verschiedenen Ausdrücken, die für das Säubern 
oder Reinigen verwendet werden. Manche Ausleger meinen, darin 
schon einen Hinweis auf das Strafmittel der Wasserflut zu finden. 
Aber eigentlich geht es bei „machah“ eher um das Abwischen oder 
Auswischen. Es wird z.B. für das Reinigen von Geschirr verwen-
det:
„Ich will… Jerusalem auswischen, wie man Schüsseln auswischt, und 
will‘s umstürzen“ (2Kön 21,13).

Oder auch für das Abwischen von Tränen:
„Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwi-
schen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen…“ 
(Jes 25,8b; vgl. Offb 21,4).

Und auch das Ausradieren oder Austilgen von Schrift aus einer 
Buchrolle:
„Der HERR sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der 
an mir sündigt“ (2Mose 32,33).

Bei diesem Ausdruck geht es also darum, etwas zu entfernen, was 
dort nicht hingehört. Weil die Menschen ihrem Schöpfer den Rü-
cken zugekehrt (sich von ihm abgewendet) haben, sollen sie nicht 
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mehr länger die von ihm geschaffene Erde bevölkern. Sie werden 
wie Schmutz entfernt. 

Als Schöpfer hat Gott das Recht dazu, so zu handeln, und er ist 
auch dazu in der Lage. Denn er hat ja das Universum und den 
Menschen geformt wie ein Töpfer ein Gefäß. Er kann sein Ge-
schöpf verwerfen, wenn es ihm nicht mehr gefällt (vgl. Jes 29,16; 
45,9).

Und dieses Strafgericht betrifft nicht nur die Menschheit. Auch die 
Tiere werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Hier wird deut-
lich, dass es zwar nicht die Tiere waren, die gegen Gott gesündigt 
haben, aber dass sie unter den Auswirkungen des menschlichen 
Sündenfalls zu leiden haben. Der Apostel Paulus deutet das im Rö-
merbrief an:

„Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder 
Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergäng-
lichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat 
–, doch auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung wird frei werden von der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes“ (Röm 8,19-21).

Was bei der Ankündigung in V. 7 auffällt, ist die Aufzählung der 
verschiedenen Tierarten. Genannt werden ausdrücklich die Land-
tiere und Vögel, die von der Vernichtung betroffen sein werden, 
nicht aber die Fische. Wenn es also in unserem Textabschnitt einen 
Hinweis auf die Art der folgenden Katastrophe (d.h. die vernich-
tende Wasserflut) gibt, dann könnte er darin zu finden sein. Denn 
Fische sollten das Strafgericht überleben.

Im Gericht leuchtet Gottes Gnade auf

Vers 8: „Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.“ Hier kommen wir 
zum Höhepunkt unseres Textabschnittes. Im nächsten Vers be-
ginnt die Schilderung der Sintflut (die sogenannte Toledot Noahs).
Das, was schon in den vorhergehenden Versen bei genauem Hin-
sehen zu erkennen war, wird nun offen ausgesprochen: Das Reden 
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über Gottes Zorn und Strafgericht darf nicht verdecken, dass es 
Gott gut mit uns Menschen meint. Wir erinnern uns an Gottes 
Zusage, die Hesekiel aufschreiben durfte: 

„Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott 
der HERR, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen 
Wegen und am Leben bleibt?“ (Hes 18,23).

Gott schickt wohl sein Strafgericht – das ist angesichts der Bosheit 
der Menschen unvermeidlich geworden. Aber er straft „mit Augen-
maß“. Die Menschheit wird nicht ganz ausgetilgt. Ein Rest bleibt 
übrig – die Familie Noahs.

Und Gott ist langmütig. Er bringt viel Geduld auf, indem er das 
Strafgericht 120 Jahre vorher ankündigt. So lang läuft die Gnaden-
frist, in der noch Umkehr möglich ist.

Dieses Verfahren konnte nur funktionieren, wenn Gott seine An-
drohung den Zeitgenossen Noah auch bekannt machte. Das ge-
schah nicht durch eine laute Ankündigung vom Himmel. Nein, 
dafür benutzte Gott Menschen als Boten. (Das tut er bis heute so.) 
In unserem Fall muss mindestens Noah diese Nachricht verkün-
digt haben, wahrscheinlich auch seine Söhne (vgl. 2Petr 2,5). 

Wir haben schon im ersten Beitrag von Dr. Erlandsson davon ge-
hört, dass die Urväter der ersten Generationen den Namen Jahwes 
nicht nur „angerufen“ (also zu ihm gebetet) haben, sondern vor 
allem „ausgerufen“ (d.h. gepredigt; vgl. 1Mose 4,26 u.ö.). 

Aber warum hat Gott gerade diesen Noah dazu ausgewählt, ihn 
in der Katastrophe der Sintflut zu erhalten? Warum findet Noah 
Gnade vor dem Herrn? Im folgenden 9. Vers heißt es: „Noah war 
ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit 
Gott.“ 

Da könnte man auf den Gedanken kommen: Gott rettet diesen 
Noah, weil er besonders fromm und vorbildlich gelebt hat, wäh-
rend die übrigen Menschen in Sünden schwelgten. Aber dazu 
passt nicht, dass hier von der Gnade Gottes die Rede ist. Wenn 
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Noah aufgrund seines frommen Lebens von Gott ausgewählt und 
gerettet worden wäre, dann hätte das nichts mit Gnade zu tun: 
„Ist‘s aber aus Gnade, so ist‘s nicht aus Verdienst der Werke; sonst wäre 
Gnade nicht Gnade“ (Röm 11,6), sagt der Apostel Paulus mit Recht. 

Gott rettet Noah, obwohl er es genauso wenig verdient wie die an-
deren Menschen. Das ist Gnade: ein unverdientes Geschenk. Denn 
Noah war ein Sünder wie wir alle sind, und er blieb es, das zeigte 
sich schon kurz nach dem Ende der Flut (1Mose 9,21ff). Auch von 
ihm und allen seinen Nachkommen gilt: „Das Dichten und Trachten 
des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf“ (1Mose 8,21).

Was Noah vor anderen Menschen auszeichnete, drückt der 9. Vers 
mit einem kurzen Nachsatz aus: „Er (Noah) wandelte mit Gott.“ Das 
heißt: Er führte sein Leben in engster Gemeinschaft mit Gott. 
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Wir hören im AT zwar oft, dass Menschen ihr Leben „vor“ Gott 
(liphne) führten, d.h. Gott und sein Wort immer vor Augen hatten. 
Aber dass einer sein Leben „mit“ (eth) Gott führt, das wird außer 
von Noah nur noch vom frommen Henoch gesagt, von dem es 
heißt: „Weil er (Henoch) mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und 
er ward nicht mehr gesehen“ (1Mose 5,24).

„Mit Gott wandeln (leben)“ heißt: Ich bin mir bewusst, dass ich 
Gottes Geschöpf bin, deshalb höre ich gern auf seine Botschaft. 
Durch sie erkenne ich immer wieder, dass ich ein Sünder bin, der 
Gottes Gebote nicht einmal annähernd halten kann. Deshalb bin 
ich auf Gottes unverdiente Gnade angewiesen. Ohne ihn und die 
stellvertretende Erlösung durch Jesus Christus kann ich nichts tun 
(vgl. Joh 15,5).

Genau das ist es, was der Name „Jahwe“ (das Tetragramm) im Al-
ten Testament ausdrückt: Das ist der Name des Gottes, der sich 
uns Menschen freundlich zuwendet. Als lauter Liebe zu seinen Ge-
schöpfen lässt er Gnade vor Recht ergehen, – wenn wir seinen Ruf 
zur Umkehr annehmen und uns ihm ganz anvertrauen. So wie es 
Noah getan hat. 

Und auch das steht fest: Er steht unverrückbar zu seinen Verhei-
ßungen: „Des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält 
er gewiss“ (Ps 33,4). Daran ändert sich nichts!

Es ist kein Zufall, dass unser Textabschnitt im Vers 5 genau mit 
diesem Namen (Jahwe, HERR) beginnt. Dieser gnädige Gott ist 
es, der das Strafgericht über die Menschheit verhängt – schweren 
Herzens, um Schlimmeres zu verhindern. Aber er ist eben auch der 
gnädige Gott. Sein Name sei gepriesen!

Was können wir aus der Geschichte Noahs lernen? 

1.	  Sind wir bereit, unser Leben „mit Gott“ zuführen? Was heißt 
das für uns, gerade in einer Umgebung, die sich weithin von 
Gott abgewendet hat (wie damals)?
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2.	 „Den Namen Jahwes (des gnädigen Gottes“) auszurufen“, heißt 
vor allem: Auf den gnädigen Gott hinzuweisen, der alle Men-
schen liebt und ewig retten will.

3.	  Sind wir bereit, Gottes Auftrag zu erfüllen, indem wir seine 
Botschaft in unserer Welt verkündigen? Was gehört dazu?

4.	  Es darf auch die Warnung nicht fehlen, dass Gott seine Miss-
achtung oder die Rebellion gegen ihn nicht ungestraft lassen 
wird. Nur, wenn wir unsere Mitmenschen warnen, können 
wir ihnen eine wirkliche Hilfe sein.

5.	  Dazu gehört aber auch, dass wir uns im Gebet fürbittend für 
unsere Mitmenschen einsetzen. Vgl. Abraham (1Mose 19)! 
Denn: „Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“ (Jak 
5,16).

6.	  Gott schickt auch heute seine Strafgerichte, um die Menschheit 
zu warnen, die sich von ihm abgewendet hat. Er tut das nicht 
mehr durch eine weltweise Überflutung (vgl. 1Mose 8,22). 
Aber er benutzt Naturkatastrophen dazu, um die Menschen 
wachrütteln. Denken wir etwa an verheerende Erdbeben, Vul-
kanausbrüche, lokale Überschwemmungen, Waldbrände, Dür-
ren und Hungersnöte.

7.	  Zweifellos gehören auch weltweite Krankheitsausbrüche (Seu-
chen, Pandemien) zu diesen Warnsignalen. Sind wir bereit, sie 
als Gottes Warnungen anzunehmen und richtig einzuordnen, 
damit uns sein Zorn nicht ins Verderben stößt – hier in diesem 
Leben und dort in der Ewigkeit?

8.	  Wo ruft Gott uns selbst zur Umkehr? Wo haben wir uns von 
der Selbstvermessenheit des (post)modernen Menschen anste-
cken lassen? Halten wir auch alles für machbar, wenn es nur 
unserem eigenen Vorteil dient (von der Abtreibung ungebore-
nen Lebens bis hin zum Anspruch auf ein angeblich selbstbe-
stimmtes Sterben)?
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9.	  Inwieweit sind wir dem Machbarkeitswahn des heutigen 
Menschen erlegen, der meint, nach dem Motto „Wir schaffen 
das“ auch ein gefährliches Virus allein durch unsere Schutz-
maßnahmen zu besiegen?

10.	Zeigen zunehmende Hoffnungslosigkeit und Resignation an- 
gesichts der Pandemie nicht, dass der Versuch, sie nur mit 
menschlicher Weisheit meistern zu wollen (eine Naturkatas-
trophe, die wir schon noch in den Griff bekommen) scheitern 
muss? Sind nicht auch die Klimarettungsversuche weithin 
von menschlicher Vermessenheit und Machbarkeitswahn be-
stimmt?

11.	Sind wir uns noch darüber im Klaren, dass unser Leben ein 
„Hauch“ ist (Hiob 7,16; Jak 4,14), der schnell verweht, und dass 
Gott unserem Leben Anfang und Ziel setzt? Wie gehen wir 
mit dieser Erkenntnis um? 

12.	Bewahrt uns das vor Angstattacken und Panik? Können wir 
getrost in die Zukunft blicken, weil wir wissen, dass unser 
Herr wiederkommt (Lk 21,28)?

Dr. Gottfried Herrmann

Dieser Beitrag wurde als 2. Vortrag beim Online-Webinar der KELK im Juni 2021 
gehalten. Zwei weitere Beiträge aus dieser Veranstaltung sollen in der nächsten 

THI-Nummer zum Abdruck kommen.
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Kann Gott hart und deutlich reden?
Sprüche 6,16-19: Ein Bibeltext, über den 

wohl noch nie gepredigt worden ist

Kann Gott hart und deutlich reden? Ja, das kann Gott und tut es 
auch. Eine Liebeshuldigung an den Menschen ist diese biblische 
Textstelle nicht. Offenbar ist Gott weder der gütige, noch gedul-
dige, noch wohlwollende Herr, den man uns lange verkündigt 
hat. Sicher ist Gott das auch. Aber bis zum Überdruss wurde von 
christlichen Kanzeln die Botschaft Gottes geschönt, weichgespült 
und das Märchen vom rundum und immer liebenden Gott erzählt. 
Am liebsten solle er schweigen oder tot sein. 

Aber Gott bringt sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder 
in Erinnerung. Er hat dafür vielfache Wege: Erdbeben, Wassermas-
sen, Epidemien, Hungersnöte. Und er redet auch durch den Mund 
von Menschen. In dem vorliegenden Text aus den Sprüchen Salo-
mos kommen verdrängte und verschüttete Wahrheiten zum Tra-
gen, die ebenfalls zur Botschaft Gottes gehören. Denn der Mensch 
hat es erreicht, dass Gott in Zornesaffekte gerät, ja, dass er hassen 
kann. Das hat vielfältige Auswirkungen. Denn Gottes Zorn erregt 
sich gegen bestimmte Bosheiten der Menschen.

Diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Gräuel: stolze 
Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, 
das arge Ränke schmiedet, Füße, die behände sind, Schaden zu tun, ein 
falscher Zeuge, der frech Lügen redet, und wer Hader zwischen Brüdern 
anrichtet (Sprüche 6,16-19).

Manche Ausleger vermuten, dass die Aufzählung als Steigerung ge-
dacht sein könnte. Aber im Alten Testament kommen solche „ge-
staffelten Zahlensprüche“ öfters vor (vgl. Hiob 13,20-22; 33,14f, 
Spr 30,15f; Amos 1,3ff). Sie wollen wohl nur veranschaulichen, 
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dass auf das letzte Glied der Aufzählung eine besondere Betonung 
fällt (weil es z.B. erst vor kurzem geschehen ist). Es ist gewisser-
maßen „der Tropfen, der den Eimer zum Überlaufen gebracht“ hat.

(1) Es beginnt scheinbar harmlos: „hochmütige Augen“. Wer den 
typisch hochmütigen Ausdruck kennt, diesen leicht gehobenen 
Kopf, die verkniffenen Augenlider, den nach unten gerichteten 
Blick und vielleicht noch die verächtlich bis spöttisch herabgezo-
genen Mundwinkel, der weiß, wie sehr dieser scheinbar harmlose 
Ausdruck verletzen, erregen, ja, empören kann. Eine lautlose Geste 
kann kränkender sein als ein heftiges Wort, mit dem der Urheber 
seine eigene Erregtheit und Engagiertheit bekundet. 

Hochmütige Augen haben etwas Kaltes, Teilnahmsloses und damit 
besonders Unmenschliches. Solche dünkelhaften, selbstgefälligen 
Blicke können den anderen tief treffen und verletzen. Unser emp-
findsames seelisches Gefüge ist eine Besonderheit des Menschen. 
Es ist ein hehres und hohes Gut, das es zu achten, zu beschützen 
und zu bergen gilt. Die Bibel verwendet dafür eine erstaunliche 
Formulierung: „Ich trage meine Seele immer in meinen Händen.“ 
Dieses sensible Innere bedarf der Abschirmung. Deshalb hasst 
Gott überheblich hochmütige Blicke, die den Anderen demütigen 
und erniedrigen sollen.

(2) Nicht anders die „falsche Zunge“: In berechnender Schläue, in 
schwer durchschaubarer Doppelbödigkeit – wir reden auch oft von 
Doppelzüngigkeit – sagt jemand etwas, das er selbst nicht recht 
glaubt, verdreht eine Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit, macht 
schlecht, schwärzt an, stellt in Zweifel, erfindet Gerüchte, schä-
digt Ruf und Ehre, verletzt und beleidigt, macht hilflos und klein 
– gegen eine falsche Zunge sind wir machtlos. Blinde, stumme 
Wut steigt in uns auf. Man kann nicht widerlegen, auch nicht de-
mentieren, nicht überzeugen und richtigstellen. Denn eine falsche 
Zunge agitiert um die Ecke, argumentiert indirekt, verhüllt mehr, 
als sie klärt, will verunsichern und verschleiern, bezichtigt die an-
deren der Lüge. Im Buch Hiob (5,21) ist von der „Geißel der Zunge“ 
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die Rede. Ist es nicht verständlich, dass bei dem Menschen, dem so 
mitgespielt wurde, Hass zurückbleibt? 

Hat Gott auch manchmal etwas recht Menschliches an sich, dass 
er die falsche Zunge verachtet? Wie anders könnte die Zunge Zeug-
nis geben nach Apostelgeschichte 2,11.26: „Mein Herz ist fröhlich 
und meine Zunge freut sich, sie kann von den großen Taten Gottes reden.“

(3) Mitten in die mehr seelisch bestimmten Bösartigkeiten wird 
nun eingefügt, was sicher noch konkreter und unendlich schlim-
mer ist: „Hände, die unschuldig Blut vergießen“. Müssen wir bei 
„unschuldigem Blut“ nicht an die Hunderttausende von Abtreibun-
gen denken, die Jahr für Jahr bei uns vorgenommen werden? Es ist 
die kaltblütige Tötung, bei der man das getötete Leben nicht ein-
mal hasst, das vielleicht nur unbequem – weil unerwünscht – war. 
Nicht nur eventuell krankes, verkrüppeltes oder lebensunfähiges 
Leben töten wir im Mutterleib, sondern gesundes, erwartungsvol-
les und begabtes. Sonst sind wir dagegen, dass unschuldiges und 
selbst schuldiges Blut vergossen wird, sind gegen die Todesstrafe 
und zu Recht gegen den Krieg. 

Warum nicht mit gleicher Heftigkeit gegen die Tötung unschuldi-
gen Menschenlebens im Mutterleib, dessen wir uns entledigen wie 
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einer lästigen Infektion oder gar eines Ungeziefers? Abtreibung, 
Kindesmord, Sexualverbrechen – das ist immer etwas Böses und 
Verwerfliches, von Gott Gehasstes. 

Häufig wird vergessen, dass jede Tat ihre seelischen Wurzeln hat und 
dass die Wurzel des Bösen im menschlichen Herzen sitzt. Der Mensch 
verharmlost gern sein Tun, selbst wenn es unschuldiges Blut betrifft, 
einen Leib von unserem Leib. Vor den Augen Gottes bedeutet es Ent-
setzen und Abscheu. Noch dazu: Jede heutige, moderne Frau besitzt 
derzeit so viel Kenntnisse, Möglichkeiten und Mittel, von vornherein 
eine Schwangerschaft zu umgehen oder auszuschließen. 

Ein Volk wird daran erkranken und überaltern, wenn Geburten 
und neues Leben in dieser massiven Weise verhindert werden. Wir 
sollten wieder ernsthaft zur Kenntnis nehmen, dass ein Mensch 
schon in der kleinsten Form im Mutterleib ein Mensch ist und 
nicht erst später zum Menschen wird.

(4) Jeder unguten Tat und jedem unrechten Wort ging immer das 
Herz voraus, „das mit böser Tücke umgeht“. Diese Tücke ist es, 
die noch mehr Abscheu verdient, die noch unheimlicher ist, weil 
die Folgen nicht absehbar sind. Diese bösartige Falschheit ist es, 
die Menschen verführt und verfolgt, die mit Hinterlist gefährliche 
Wege zeigt, die mit Heimtücke bei anderen Scherben und Zerstö-
rung anrichtet. Im Herzen des Menschen wohnt Intriganz, Infa-
mie und oft doppeltes Spiel. Es brütet neue Bösartigkeiten aus, 
nicht zuletzt „alternative Wahrheiten“. Solche Gehässigkeiten des 
Herzens und solch ein arglistiges Leben sind Gott zuwider. 

(5) Eine der naheliegenden Folgen ist dann, „dass Füße sich auf 
den Weg machen, um Schaden zu tun“. Der bösen Tücke des Her-
zens ist kein Weg zu schwer und zu steinig, den Füßen scheinbar 
nichts zu weit und zu schwierig. Da greift eines in das andere: 
Hochmut, Missgunst, Neid, Bösartigkeit, Hass, Krieg. Die Absicht 
zu schaden, ja zu töten wird dann offensichtlich.

Eine alte Volksweisheit sagt: „Wer lügt, der stiehlt und zündet Häuser 
an.“ Oder poetischer ausgedrückt: „Das eben ist der Fluch der bösen 
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Tat, dass sie fortwährend Böses muss gebären“ (Schiller). Man kann das 
in der Geschichte und in der Gegenwart deutlich nachvollziehen. 
Immer wieder wird Feindschaft zwischen den Völkern entfacht 
und werden vernichtende Kriege geführt. Diese Füße marschieren, 
lassen Panzer auffahren, Kanonen sprechen. Sie zerstören, ver-
nichten, zerschießen große Städte und weite Landschaften. Trüm-
mer, Verstümmelungen, Elend, Hunger und Tod bleiben zurück. 
Vor keiner Unmenschlichkeit schreckt man zurück, verwendet 
Sprengstofffallen und Gas. Terroristen missbrauchen Menschen-
gruppen als Schutzschilde. Besonders verwerflich, wenn Kinder 
Waffen erhalten, an die kämpfende Front müssen und zum Schie-
ßen gezwungen werden. Bei „Füßen, die sich auf den Weg machen“ 
denkt man unmittelbar an Selbstmordattentäter, die sich getarnt 
hineinschleichen und sich mit Menschen und Material in die Luft 
sprengen. Wenn Menschen Menschen töten, so ist das kaltes Ver-
brechen.11

Die Botschaft des Neuen Testamentes sollte Gehör finden. Denn 
nach Epheser 2,16f „versöhnte Christus Gott durch das Kreuz und hat 
die Feindschaft getötet durch sich selbst und ist gekommen, im Evange-
lium den Frieden zu verkündigen“. Jesus lehrte darum seine Jünger: 
„Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch 
hassen; bittet für die, die euch verfolgen“ (Matthäus 5,44). Aber wer 
wäre in dieser Welt in der Lage, eine solche Botschaft global zu 
vertreten und umzusetzen? Dann ist auch das falsche Zeugnis in 
dieser Aufzählung am Platze. Denn „ein falscher Zeuge, der frech 
Lügen redet“, kann bald zwischen Gutem und Bösem, zwischen 
Wahrheit und Lüge, zwischen Mein und Dein, zwischen Recht 
und Unrecht nicht mehr unterscheiden.

Allmählich verdrehen sich die Wirklichkeit und die Wertigkeit der 
Dinge. Jede Ordnung gerät aus den Fugen, die Wertesysteme wer-
den auf den Kopf gestellt, das Oberste zuunterst gekehrt, sodass 
schließlich alles gleich gilt und es auf nichts mehr ankommt als auf 

11 Eine Ausnahme bildet aber das „Schwert“ der Obrigkeit, das ihr von Gott ge- 
 geben ist (Röm 13,4).
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das eigene Interesse, den subjektiven Effekt, die Leidenschaft, die 
Ehrsucht, den Egoismus. Diese Dehnbarkeit wird zur Einbruch-
stelle des Bösen, zum Ort der Manipulierbarkeit. Das menschli-
che Wesen und Wollen ist nach dem Urteil der Bibel von Grund 
auf verderbt und eben nicht gut. Die Ursache von Konflikten ist 
immer der Mensch selbst und die Wurzel des Unguten liegt im 
menschlichen Herzen.

Von daher erhält die Zunge ihre Energie und ist dann leicht im-
stande, „freche Lügen“ in die Welt zu setzen, Wahrheiten zu ver-
drehen und dem falschen Zeugen Zündstoff zu liefern. Hier kom-
men Hinterlist, Gehässigkeit und Infamie ins Spiel. Alles verachtet 
Gott. Jesus hinterließ die Botschaft: „Eure Rede sei: Ja, ja; nein, nein. 
Was darüber ist, das ist vom Übel!“

(6) In der christlichen Kirche und Gemeinde sollten Brüder und 
Schwestern eine lebendige, geistliche Einheit bilden. Auch konträ-
re Probleme sind dann lösbar, wenn kein Querkopf Zwiespalt sät. 
Aber wehe, wenn dem nicht so ist! Dann wird das siebente Verbre-
chen zum Gräuel: „Wer Hader zwischen den Brüdern anrichtet.“ 
Das ist für Gott unerträglich und abstoßend. Die Gemeinschaft 
der Brüder, der Zusammenhalt der Gleichgesinnten und Gläubi-
gen: Darauf ist jede Gemeinschaft und Gesellschaft angewiesen. 
Hier wäre der Einzelne geborgen, hier weiß er, wohin er gehört, 
hier bekommt er Halt und erhält Ausrichtung und Aufrichtung. 
Sät jemand Hader, dann kommen Fragen, Zweifel, Unsicherheit, 
vielleicht der Verlust des Glaubens und gegenseitige Verunglimp-
fung. Geschichtlich kann man eine deutliche Kette erkennen vom 
Vorurteil über die Abwertung zur Diskriminierung, Verfolgung 
und Vernichtung. 

Gerade die ideologisch/politische Variante des Bruderhasses in der 
Ketzerverfolgung erwies sich als besonders fanatisch, rücksichts-
los und brutal. In aller Welt und in langer Geschichte waren und 
sind die Glaubenskriege die schrecklichsten und die Verbrechen in 
den Bruderkriegen die grauenhaftesten: Man denke an die durch 
Kreuzritter und Inquisition verübten Gräuel, an die Schrecken des 
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Dreißigjährigen Krieges, die Auswüchse des Bolschewismus und 
des Faschismus, die Mordstätten des deutschen Nationalismus, 
die Enthauptungsserien islamischer Fanatiker. Die blutige Spur 
des Bruderkrieges, die Vernichtung des ideologischen Gegners, die 
Tötung des Andersgläubigen sowie die weltweiten terroristischen 
Anschläge und Entführungen reichen in unsere Gegenwart und in 
unser Land hinein und verdienen tiefste Ablehnung.

Aber wir kennen auch in unseren vielgestaltigen, heimischen Ge-
meinden problematische Situationen und Konstellationen, die 
oftmals betroffen machen. Da sind „Brüder im Glauben“, die ei-
nen persönlichen Streit über Jahre nicht zu schlichten vermögen 
und andere, die durch theologische Haarspaltereien einander feind 
werden. Nicht gemeint sind notwendige Klärungen um der Sache 
willen, um die Wahrheit zu finden oder zu erhärten. Brüder (eben-
so Schwestern) können durchaus unterschiedlich denken. Diffe-
renzierte Positionen sind wichtig und wertvoll im Reiche Gottes. 
Gemeinschaft hat Spannkraft und zerbricht nicht an einer ande-
ren Meinung. Aber manches ist sachlich und geistlich nicht mehr 
einzuordnen. Dann zieht ein doppeltes Spiel bis in die eigenen Rei-
hen hinein ein und man erlebt Unterstellungen, Schweigen und 
Meiden. Wie viel Hässlichkeiten spielen sich dann meist hinter 
dem Rücken ab und wie viel Giftkörnchen werden auf den Weg 
gestreut. 

Wenn Brüder und Schwestern sich nicht mehr unter das Urteil der 
Heiligen Schrift stellen und die Zweisamkeit nicht über die Zwie-
tracht siegt, dann wundert es nicht, wenn Gott gegen die Urheber 
dieser Machenschaften einen Hass empfindet und diesen als Gräu-
el bezeichnet.

Was ist gegen diese bedrohliche Botschaft zu tun? Gott selbst hat 
etwas getan. Er hat einen Weg gefunden, der seine Liebe und Treue 
zu den Menschen begründet und erhält. Er hat seinen eigenen 
Sohn gegeben, dessen Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen. Der 
Apostel Johannes hat dafür die Worte gefunden: „So sehr hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
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die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben ha-
ben“ (Johannes 3,16). Christus ist der Weg zur Vergebung und Ver-
söhnung. Der Prophet Jesaja bekräftigt es: „Die Strafe liegt auf ihm, 
auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt“ 
(Jesaja 53,5). Hier löst sich das unentwirrbare Knäuel menschli-
chen Versagens. Die Versöhnung mit Gott und das Heil durch Jesus 
Christus durchbrechen die Kette des Unheils.

Gerhard Naujokat (1932-2017) 

Aus: Info-Brief „Kein anderes Evangelium“ Nr. 308, S. 7-9; Febr. 2018. Der 
Verfasser war evangelischer Pfarrer und 1969-1999 Generalsekretär der Opfer-

Hilfsorganisation „Weißes Kreuz“.

Wohin gehst du, EU?
Eine Stellungnahme zum Matic-Bericht

Vorbemerkung: Das Europaparlament hat am 24. Juni 2021 einem Be-
richt mehrheitlich zugestimmt, der sich mit der Lage von europäischen 
Frauen in sexueller und gesundheitlicher Hinsicht befasst. Der Bericht 
forderte unter anderem ein Recht auf Abtreibung sowie die Aufgabe des 
Gewissensvorbehaltes bei Abtreibungen. Im Folgenden informieren wir 
unsere Leser anhand einer Stellungnahme darüber, die Bischof Hans-Jörg 
Voigt DD. von der Selbständigen Ev.-Luth. Kirche (SELK) am 1.7.2021 
dazu abgegeben hat.12

Das Europaparlament hat am 24. Juni 2021 über den Bericht zur 
„Lage im Hinblick auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die 
damit verbundenen Rechte in der EU im Zusammenhang mit der Ge-
sundheit von Frauen“ abgestimmt. Der Bericht forderte unter ande-
rem ein Recht auf Abtreibung sowie die Aufgabe des Gewissens-

12 Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers (vgl. SELK-news vom 1.7.2021).
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vorbehaltes bei Abtreibungen. Mit einer Mehrheit von 378 zu 255 
Stimmen und 42 Enthaltungen wurde der Bericht angenommen. 
Aufgrund des Namens des Berichterstatters, der diesen Bericht 
vorgelegt hat, des kroatischen Sozialisten Predrag Fred Matic, hat 
das Dokument den Titel „Matic-Bericht“ erhalten. 

Mit dieser Stellungnahme mache ich mir eine Analyse zu eigen, 
die Pfarrer Dr. Gottfried Martens im Gemeindebrief der Dreieinig-
keits-Gemeinde der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che (SELK) in Berlin-Steglitz veröffentlicht hat. Der Verfasser hat 
dazu seine Zustimmung gegeben. 

Ein „Bericht über die Lage“ klingt erst einmal nicht sehr aufregend 
und folgenschwer; doch in Wirklichkeit wird mit diesem Bericht 
ein Kampf fortgesetzt, der bereits seit mehr als zehn Jahren im Eu-
ropäischen Parlament tobt: Immer wieder versuchen Befürworte-
rinnen und Befürworter eines uneingeschränkten Rechtes auf Ab-
treibung, man kann in diesem Fall tatsächlich mit Recht von einer 
„Lobby“ sprechen, das Europäische Parlament dazu zu bewegen, 
in Resolutionen diesem uneingeschränkten Recht auf Abtreibung 
zuzustimmen und damit Druck auf die nationalen Regierungen 
auszuüben.

Bereits im Februar 2010 hatte das Europäische Parlament der For-
derung eines Initiativberichts zugestimmt, einen „ungehinderten 
Zugang“ zur Abtreibung für alle Frauen zu ermöglichen. Eine 
deutsche Abgeordnete des EU-Parlaments erklärte anschließend, 
damit sei das „Recht auf Abtreibung“ entscheidend gestärkt wor-
den. Während in Deutschland bis jetzt Abtreibung immer noch 
grundsätzlich strafbar ist, aber unter bestimmten Bedingungen 
straffrei bleibt, setzte sich in den letzten Jahren im Europäischen 
Parlament, aber zugleich auch in der Diskussion in unserem Land 
die Formulierung des „Rechts auf Abtreibung“ durch. 2013 schei-
terte im Europäischen Parlament ein erster Versuch, in einer Re-
solution, dem sogenannten „Estrela-Bericht“, die Abtreibung zu 
einem „Menschenrecht“ zu erklären. 2015 wurde dann jedoch 
vom Europäischen Parlament mit einer breiten Mehrheit eben dies 
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beschlossen, dass die Abtreibung ein „Menschenrecht“ sei. Nun 
wird in dem „Matic-Bericht“ dieses Thema aufgegriffen, und man 
versucht, auf der Grundlage des bisher Erreichten weitere Schritte 
zu gehen, um dem Ziel einer vollkommenen Legalisierung der Ab-
treibung, der sich keine Ärztinnen, Ärzte und Mitarbeitenden im 
Gesundheitswesen verweigern können, näherzukommen.

Entscheidende Weichenstellung

Der Titel des Berichts klingt erst einmal sehr harmlos, und in der Tat 
findet sich in diesem Bericht auch sehr viel, was man nur unterstüt-
zen kann, wenn es um Frauenrechte im Bereich der Sexualität geht 
– wie beispielsweise die Kritik an der Praxis der weiblichen Genital-
verstümmelung. Doch in Wirklichkeit ist dieser Bericht nur eine Art 
von „Trojanischem Pferd“, bei dem es letztlich nur darum geht, beim 
Aufbau von Druck zugunsten der völligen Freigabe der Abtreibung 
weiterzukommen. Auch in diesem Bericht merkt man, wie mithilfe 
von sprachlichen Neuformulierungen ein grundsätzlich neues Den-
ken geschaffen werden soll – eine Vorgehensweise, die uns heutzu-
tage in unserer Gesellschaft an verschiedenen Stellen immer wieder 
begegnet: Verändere die Sprache, und verändere damit das Denken! 

Abtreibung wird auch in diesem Matic-Bericht unter dem Stich-
wort „Sexuelle und reproduktive Gesundheit“ behandelt. Dies 
ist die entscheidende Weichenstellung, die seit einiger Zeit voll-
zogen wird, dass es sich bei der Abtreibung um eine Maßnahme 
zur Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit einer 
Frau handelt. Das ungeborene Kind wird in dem gesamten langen 
Bericht nur ein einziges Mal erwähnt (wenn Ärzten, denen unter-
stellt wird, dass sie bestimmte „Gesundheitsdienstleistungen“ aus 
Gewissensgründen ablehnen, verlogener Weise vorgeworfen wird, 
dass sie damit „die erfolgreiche Behandlung eines Kindes während 
der Schwangerschaft“ behindern würden … – als ob man sich um 
dieses Kind ansonsten in der Argumentation des Berichts auch 
nur die geringsten Gedanken machen würde!), geschweige denn, 
dass es in irgendeiner Weise als Rechtsperson wahrgenommen 
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würde. Das ungeborene Kind existiert in dem Bericht fast nur als 
eine Form der Einschränkung der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit einer Frau, vergleichbar etwa mit einem Tumor. Von die-
sem Denkansatz her ergeben sich alle weiteren Forderungen und 
Schlussfolgerungen in dem Bericht gleichsam von selbst: Wenn 
eine Schwangerschaft als Erkrankung behandelt wird, dann ist es 
natürlich ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Gesundheit, 
wenn auf irgendwelchen Wegen die Beendigung dieser Erkrankung 
gehindert oder eingeschränkt wird. Entsprechend wird in dem Be-
richt jegliche Einschränkung des Zugangs zu einer Abtreibung als 
Menschenrechtsverletzung behandelt. Und natürlich ist eine Ein-
schränkung des Zugangs zu einer Abtreibung zugleich auch eine 
diskriminierende Maßnahme gegenüber Frauen – und stellt auch 
insofern eine Menschenrechtsverletzung dar. Bezeichnend ist, dass 
sich der Bericht auf ein „Rückschrittsverbot“ bei der weltweiten 
Durchsetzung von Menschenrechten beruft. Von dieser Formu-
lierung her wird das Vorgehen dieses Berichtes verständlicher: Es 
geht darum, Schritt für Schritt „Geländegewinne“ zu erzielen, die 
anschließend nicht mehr in Frage gestellt werden dürfen.
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Druck auf EU-Mitgliedsstaaten

Was diesen Matic-Bericht besonders macht, ist dies, dass er die 
„Hindernisse“ auf dem Weg zur Durchsetzung seiner Forderungen 
klar benennt und gleichzeitig sehr unumwunden beschreibt, wie 
man diese Hindernisse in Zukunft zu umgehen hofft: Das eine 
Hindernis ist das sogenannte „Subsidiaritätsprinzip“. Das heißt: 
Fragen der Gesundheitsversorgung und damit auch der Abtrei-
bung fallen in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen EU-Mit-
gliedsstaaten und können gerade nicht zentral vom EU-Parlament 
entschieden werden. Genau dies ist den Verfassern dieses Berichts 
natürlich ein besonderes Ärgernis, erst recht, wenn in Mitglieds-
ländern der EU auch noch Verschärfungen des Abtreibungsrechts 
beschlossen werden. Doch der Bericht gibt an dieser Stelle nicht 
auf. Er versucht, einen moralischen Druck auf die einzelnen Mit-
gliedsstaaten aufzubauen, dass sie ihre bisherigen Gesetze und ihr 
bisheriges Handeln verändern. 

So fordert der Bericht „die Mitgliedsstaaten nachdrücklich auf, Ab-
treibungen zu entkriminalisieren und Hindernisse für legale Ab-
treibungen zu beseitigen“, ja, „ihre nationalen Rechtsvorschriften 
über Abtreibung zu überprüfen und sie mit den internationalen 
Menschenrechtsstandards und den bewährten regionalen Verfah-
ren in Einklang zu bringen“. Dies richtet sich auch gegen die Ge-
setzgebung der Bundesrepublik Deutschland, in deren Strafgesetz-
buch es in § 218 nach wie vor heißt: „Wer eine Schwangerschaft 
abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.“ Natürlich werden im Weiteren dann Bedingungen 
benannt, unter denen die Abtreibung straffrei bleibt. Doch für den 
Matic-Bericht stellt dieser § 218 eine schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzung dar. Darüber hinaus kritisiert der Bericht weite-
re Hindernisse für den Zugang zu Abtreibungen – wie etwa das 
Vorliegen „begrenzter Zeiträume und Gründe für den Zugang zur 
Abtreibung“ (dass also, wie in der deutschen Gesetzgebung, Ab-
treibungen in der Regel nur bis zum 3. Schwangerschaftsmonat 
erlaubt und an bestimmte Indikationen gebunden sind), die „Bera-
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tungspflicht“ (ebenfalls in der deutschen Gesetzgebung verankert) 
oder auch „irreführende Informationen“ (das sind alle Informatio-
nen, die darauf hindeuten könnten, dass bei einer Abtreibung das 
Leben eines Menschen beendet wird). 

Der Bericht beklagt zwar „die fehlende Verfügbarkeit wissenschaft-
lich genauer und evidenzbasierter Informationen“, die das Recht 
des Einzelnen verletze, doch möchte der Bericht offenkundig selbst 
entscheiden, welche Informationen denn nun „wissenschaftlich 
genau“ sind und welche „irreführend“: Alle wissenschaftlichen 
Informationen, die nicht der Ideologie seiner Verfasserinnen und 
Verfasser entsprechen, sind natürlich „irreführend“. 

Der Druck auf die einzelnen Mitgliedsstaaten lässt sich zum ei-
nen moralisch aufbauen, indem die Annahme des Berichts als Ar-
gumentationshilfe für entsprechende nationale Beschlüsse dient, 
zum anderen aber auch dadurch, dass eine fehlende Kooperation 
auf dem Gebiet der „sexuellen und reproduktiven Gesundheit“ 
recht unverhohlen auch Konsequenzen für die Verteilung von EU-
Hilfsgeldern im Bereich der Gesundheitsversorgung haben soll. 
Darüber hinaus weist der Bericht auch sehr eindrücklich auf die 
Möglichkeiten hin, die die EU im Bereich der Außenpolitik hat, wo 
sie sowohl auf politischer Ebene als auch durch die Vergabe von 
Fördergeldern ihre Haltung zum Thema „sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit“ ärmeren Staaten aufdrücken kann: Finanzielle 
Unterstützung nur im Gegenzug zu einer genehmen Abtreibungs-
gesetzgebung. Man erschrickt schon, wie unverhohlen diese Stra-
tegie in dem Bericht beschrieben wird.

Gewissensbindung

Das andere Hindernis, das die Verfasser des Matic-Berichts beson-
ders erbost, ist die Gewissensbindung von Ärzten und medizini-
schem Personal, das sich aus Gewissensgründen weigert, Abtrei-
bungen durchzuführen. Man beginnt im Bericht zunächst noch 
sehr zurückhaltend, indem man anerkennt, „dass sich einzelne 
Ärzte aus persönlichen Gründen auf eine Gewissensklausel be-
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rufen können“. Doch danach werden dann Schritt für Schritt die 
Daumenschrauben angesetzt: Der Bericht

•	  „betont, dass eine Gewissensklausel für Einzelpersonen nicht 
das Recht eines Patienten auf vollständigen Zugang zu me-
dizinischer Versorgung und zu Gesundheitsdienstleistungen 
beeinträchtigen darf, fordert die Mitgliedstaaten und Gesund-
heitsdienstleister auf, solche Umstände im Hinblick auf die 
geografischen Aspekte bei der Erbringung ihrer Gesundheits-
dienstleistungen zu berücksichtigen“;

•	  „bedauert, dass es gelegentlich in den Mitgliedstaaten gängige 
Praxis ist, dass Ärzte und manchmal ganze medizinische Ein-
richtungen Gesundheitsdienstleistungen auf Basis einer soge-
nannten Gewissensklausel ablehnen, was dazu führt, dass die 
Betreuung eines Schwangerschaftsabbruchs aus religiösen oder 
Gewissensgründen verweigert wird, wodurch das Leben und 
die Rechte der Frauen gefährdet werden“;

•	  „stellt fest, dass diese Klausel häufig in Situationen genutzt 
wird, in denen jede Verzögerung das Leben oder die Gesund-
heit der Patienten gefährden kann“ (das ist eine wirklich hef-
tige Unterstellung, die eine Schwangerschaft wieder allgemein 
als Gesundheitsgefährdung für die Frau betrachtet);

•	  „fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame Regulierungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, mit denen sicherge-
stellt wird, dass durch die ,Gewissensklausel‘ der rechtzeitige 
Zugang von Frauen zur Gesundheitsversorgung im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit nicht gefährdet ist“.

Danach lässt der Bericht in der Begründung für seine Forderungen 
die Katze endgültig aus dem Sack. Er klagt: Es „können Angehöri-
ge der Gesundheitsberufe häufig die Bereitstellung von Waren und 
Dienstleistungen verweigern, wenn sie moralische Bedenken ha-
ben, zum Beispiel bei der Durchführung von Abtreibungen oder 
der Verschreibung und dem Verkauf von Verhütungsmethoden 
oder einer Beratung, indem sie sich weigern, an einer Handlung 
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teilzunehmen, die ihrer Meinung nach mit ihren religiösen, mora-
lischen, philosophischen oder ethischen Überzeugungen unverein-
bar ist. In Zukunft sollte sie als Verweigerung der medizinischen 
Versorgung und nicht als sogenannte Verweigerung aus Gewis-
sensgründen behandelt werden.“ 

Allerspätestens an dieser Stelle wird dieser Bericht für uns Chris-
tinnen und Christen unmittelbar relevant: Er fordert, dass jegli-
che Weigerung von medizinischem Personal, bedingungslos eine 
Abtreibung zu vollziehen oder bei ihr mitzuwirken, als strafbare 
Handlung, eben als Verweigerung der medizinischen Versorgung, 
gewertet werden soll. Wenn das Gewissen nicht so funktioniert, 
wie dies der Bericht wünscht, dann muss dieses Gewissen eben zur 
Not auch mit Gewalt gebrochen werden. 

Dass in diesem Zusammenhang noch einmal beklagt wird „Frauen 
haben keinen Zugang zu ihrem gesetzlich gewährten Abtreibungs-
recht“, spricht für sich. Schaut man sich die namentlichen Abstim-
mungen in den zuständigen Ausschüssen zu dem Matic-Bericht 
an, stellt man fest, dass die beiden deutschen Vertreterinnen, bei-
de von der CDU, dem Matic-Bericht mit seinen Forderungen der 
grundsätzlichen Freigabe von Abtreibungen ohne Beratungspflicht 
und der Kriminalisierung von Ärzten und Pflegepersonal, die sich 
weigern, Abtreibungen durchzuführen, ausdrücklich zugestimmt 
haben. Man sollte sich in dieser Frage keine politischen Illusionen 
machen. Die Europäische Volkspartei (EVP), zu der die CDU ge-
hört, hat mittlerweile eine Verhandlungsführerin zu diesem Be-
richt benannt, die sich zuvor sehr engagiert für eine massive Libe-
ralisierung des Abtreibungsrechts in Irland eingesetzt hatte. 

Bedenkliche Ideologisierung

All dies ist Ausdruck einer höchst bedenklichen Ideologisierung 
des Themas „Abtreibung“, das mittlerweile offenbar auch im Par-
lament nur noch als Thema rechter osteuropäischer Parteien wahr-
genommen wird. Wer es noch wagen sollte, sich für die Achtung 
der Gewissensbindung von medizinischem Fachpersonal in der 
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Frage der Abtreibung einzusetzen, wird damit gleich in eine be-
stimmte Schublade gesteckt – und um das zu vermeiden, stimm-
ten selbst „gemäßigte“ Politikerinnen lieber für eine radikale Befür-
wortung von Abtreibungen, als dass sie sich auch nur in der Nähe 
dieser anderen Parteien sehen möchten. 

Pfarrer Dr. Martens hat ähnliches schon erfahren, als er vor vier Jahren 
von einer Parlamentariergruppe ins Europaparlament in Straßburg ein-
geladen worden war, um dort über die Probleme konvertierter christ-
licher Geflüchteter zu berichten. Auch dies galt damals, wie Martens 
meint, offenbar schon als ein „rechtes“ Thema, sodass zu dem Treffen 
fast nur EVP-Abgeordnete aus den osteuropäischen Ländern kamen, 
jedoch niemand aus Deutschland. Wir erleben es in ähnlicher Weise 
hier in Deutschland, dass versucht wird, das Thema „Lebensschutz“ 
als ein „rechtes“ Thema zu brandmarken. Dass es diese Vermischung 
von rechter politischer Agenda und Ablehnung von Abtreibungen 
gibt, kann dabei allerdings leider nicht geleugnet werden. 

Der Matic-Bericht spricht mit Recht das Problem an, dass bei der 
Ablehnung von Abtreibung immer wieder auch das „nationale In-
teresse“ oder der demographische Wandel instrumentalisiert wer-
den. Mit solch einer Argumentation könnte man dann auch die 
Abtreibung durch Frauen, die nicht der eigenen Nation angehö-
ren, gutheißen und sich nur gegen die Abtreibung von Kindern der 
„eigenen Nationalität“ einsetzen. Dass dieses Denken naheliegt, 
zeigt sich eben auch daran, dass viele derer, die sich sehr vehement 
gegen Abtreibungen aussprechen, gleichzeitig wenig Interesse am 
Lebensrecht bereits geborener Menschen zeigen, wenn diese nicht 
der eigenen Nation angehören. Eine menschenverachtende Hal-
tung gegenüber Flüchtlingen und eine Ablehnung von Abtreibun-
gen gehen leider auch hier in Deutschland oftmals Hand in Hand. 
Dem „Matic-Bericht“ ist Recht zu geben, wenn er darauf verweist, 
dass ein Abtreibungsverbot oder die Erschwerung von Abtreibun-
gen in den betreffenden Ländern in aller Regel nicht zu einem Sin-
ken der Abtreibungszahlen führt. Allein mit einem Verbot von Ab-
treibungen schützt man noch nicht das Leben ungeborener Kinder. 
Dies wird leider in der Diskussion oftmals übersehen. Der beste 
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Schutz für das Leben ungeborener Kinder ist und bleibt eine So-
zialpolitik, die Mütter und ganz besonders auch alleinerziehende 
Mütter unterstützt und ihnen damit die Gelegenheit gibt, „Ja“ zu 
ihrem noch ungeborenen Kind sagen zu können. Wer sich laut ge-
gen Abtreibungen ausspricht, aber zugleich Mütter in ihren ganz 
praktischen Schwierigkeiten nicht unterstützt, sondern Politik auf 
Kosten der Schwächsten in der Gesellschaft macht, der soll nicht 
behaupten, sich für den „Lebensschutz“ einsetzen zu wollen. Es 
ist dringend nötig, die Frage der Abtreibung wieder zu entideolo-
gisieren. 

Natürlich ist es nicht hinzunehmen, wenn in Diskussionen um die 
Abtreibung das Lebensrecht des ungeborenen Kindes überhaupt 
keine Rolle spielt und es zu einer Art von Tumor degradiert wird. 
Natürlich ist es nicht hinzunehmen, wenn Abtreibung zu einem 
„Menschenrecht“ hochstilisiert wird. Und erst recht ist es nicht 
hinzunehmen, dass der Gewissensschutz von Ärzten und medizi-
nischem Personal in Frage gestellt wird und sie dazu gezwungen 
werden sollen, an der Tötung ungeborener Kinder mitzuwirken. 
Aber glaubwürdig wird eine solche Haltung nur, wenn sie ver-
bunden ist mit einem Einsatz für das Lebensrecht aller Menschen, 
gerade auch der Geflüchteten, und mit einem Einsatz für die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Schwächsten in unserer Ge-
sellschaft. 

Glaubwürdig wird diese Position des Einsatzes für das Lebens-
recht aller Menschen aus meiner Sicht gerade von der Römisch-
katholischen Kirche vertreten, die eine sehr gute und ausgewogene 
Stellungnahme zu dem Matic-Bericht veröffentlicht hat, die genau 
die Punkte anspricht, auf die auch ich an dieser Stelle hingewiesen 
habe. Vonseiten der evangelischen Kirchen ist in dieser Frage leider 
überhaupt keine Stellungnahme zu erwarten, obwohl der Angriff 
auf die Gewissensfreiheit des medizinischen Personals ja auch viele 
evangelische Krankenhäuser betrifft. 

Die nun erfolgte Annahme des Berichtes hat wegen des Subsidi-
aritätsprinzips keine unmittelbaren Auswirkungen auf die deut-
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sche Gesetzgebung. Aber wir sollten uns nichts vormachen: Solche 
Beschlüsse werden mittelfristig ihre Wirkung auch auf die politi-
schen Entscheidungen hier in Deutschland nicht verfehlen. Viele 
„Brandmauern“ sind in der Zwischenzeit schon längst eingerissen, 
und es wird wohl in der Tat nur noch eine Frage der Zeit sein, 
bis der Gewissensschutz für medizinisches Fachpersonal hier in 
Deutschland unter Druck geraten und eingeschränkt werden wird. 
Es ist wichtig, dass wir als Kirchglieder dies ganz nüchtern wahr-
nehmen und uns darauf einstellen, wie wir als Christinnen und 
Christen uns in dieser hochideologisierten Gesellschaft verhalten 
können. Mögen wir lernen, in der richtigen Weise unsere Stimme 
als Anwälte eines umfassenden Lebensschutzes für alle Menschen, 
ganz gleich ob geboren oder ungeboren, zu erheben! Ja, möge dies 
tatsächlich in der Zukunft immer mehr ein Markenzeichen der 
christlichen Minderheit in unserer Gesellschaft werden! 

Hans-Jörg Voigt, DD.

Theologische Handreichung und Information (THI)
hrsg. vom Lutherischen Theologischen Seminar in Leipzig; Format 14,8 x 

21,0 cm, ca. 60 Seiten, geheftet, ISSN 2510-294X

Das Heft erscheint vierteljährlich und kann kostenlos bezogen 
werden. Die THI steht für interessante theologische Beiträge in 
verständlicher Sprache.

Die ersten Jahrgänge erschienen zur DDR-Zeit noch in sehr man-
gelhafter Qualität als Vervielfältigungen. Diese wurden inzwi-
schen digital erfasst. Wir freuen uns, dass jetzt alle Jahrgänge in 
elektronischer Form im Internet-Archiv unseres Seminars zur Ver-
fügung stehen: https://elfk.de/verkuendigung/thi-online-archiv/ 
(siehe nächste Seite)
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