
Sintflut – eine Veränderung des Gottesbildes (Gen 6–9) 
Wie sollen wir die biblische Erzählung von der Sintflut verstehen? Hat es eine Sintflut, wie sie im Buch 
Genesis beschrieben wird, je gegeben? Und: Was haben die Menschen zur Zeit der Bibel gedacht, als 
sie von einem Gott erzählten, der zuerst alles gut erschaffen hat (Gen 1) – und dann (einige Kapitel oder 
Generationen später) alles wieder überflutet (Gen 6–9)? Naturwissenschaftlich scheint es umstritten, ob 
es in der Zeitspanne, in der es Menschen auf der Erde gibt, eine globale Sintflut je gegeben hat. Doch 
die Bibel ist ja eben kein naturwissenschaftliches, sondern ein theologisches Buch –, sie stellt die tiefe-
ren Fragen: Die Frage nach dem Sinn dieser Welt. Die Frage nach Gott und Gottes Wirken in dieser 
Welt. 

Ältere altorientalische Sintfluterzählungen 
Man kann die biblische Erzählung von Noah, der Arche und der Sintflut nur richtig verstehen, wenn man 
weiß, dass sie nicht zuerst in der Bibel aufgeschrieben wurde: Schon lange bevor das Buch Genesis 
entstanden ist, gab es im Alten Orient Sintfluterzählungen. Diese sind rund 1000 Jahre älter, als die bi-
blische Erzählung von der Flut, welche wahrscheinlich zwischen dem 7.–5. Jahrhundert v.Chr. entstan-
den ist. Sintfluterzählungen gehören zumindest ab etwa 1900 v.Chr. zu den Topthemen des Alten Ori-
ents. Bei uns am bekanntesten dürfte das Gilgamesch-Epos sein. Es ist ein Stück Weltliteratur aus dem 
2. Jahrtausend v.Chr. aus dem Raum des heutigen Iraks. Großartige Erzählungen von der Suche nach 
Freundschaft, Leben und Unsterblichkeit, die man auch heute noch lesen und verstehen [vgl. Anm. 1]. 
In diesem Gilgamesch-Epos gibt es eine Erzählung über eine Sintflut (wahrscheinlich vor 1200v.Chr. 
dem Epos hinzugefügt), die sehr viele Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mit der später entstande-
nen biblischen Erzählung hat: Darin wird berichtet, dass die Götter eine Sintflut schicken wollten (warum 
scheint nicht so klar). Der weise Gott Ea warnt jedoch Utnapischtim (entspricht dem sumerischen Ziusu-
dra; und dem späteren biblischen Noah), den Helden der Erzählung, und 
gebietet ihm, ein Schiff zu bauen und damit sich, seine Familie und je ein Paar 
aller Tiere zu retten.  
„Du Mann aus Schuruppak … 
Reiß ab dies Haus und baue ein Schiff! 
Lass fahren den Besitz, das Dasein rette! 
Gib hin dein Gut und sichere das Leben, 
Ins Schiff nimm aller Lebewesen Samen! …“ 
Und Utnapischtim tut, wie ihm befohlen: (Er) 
„Ließ einziehn aller Lebewesen Samen, 
Hieß alle gehn aufs Schiff, die mir (ihm) verwandt, 
Und nahm an Bord auch alles Vieh des Feldes, 
das Wildgetier und alle Handwerksmeister.“  
 
Die Sinftlut kommt … die Sintflut geht; Utnapischtim strandet auf einem Berg; 
er schickt einen Raben aus, dann eine Taube … – Sie bemerken die vielen 
Übereinstimmungen mit der biblischen Erzählung. 

Biblische Aufnahme und Veränderung der Sintfluterzählung 
Die biblischen Menschen (zur Zeit des Mose und danach) haben den Gilgamesch-Epos gekannt. Sie 
haben dessen Sintfluterzählung (bzw. andere altorientalische Sintfluterzählungen) übernommen, aber 
nicht einfach abgeschrieben: Sie haben die Sintfluterzählungen mit ihrem eigenen Glauben verbunden – 
und dabei eigene und neue Akzente gesetzt. Meiner Meinung nach lautet die zentrale Frage der bibli-
schen Menschen, welche die Sintfluterzählung verfassten: „Was tut Gott, angesichts der Gewalttätigkeit 
der Menschen?“ 
Um diese Frage zuzuspitzen, entwerfen die VerfasserInnen von Gen 6–9 ein ganz schwarzes Bild, so-
zusagen den worst-case: 
Gen 6,5 „Und JHWH sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der 
Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. … 6,11 Die Welt war voller Gewalttat.“  
Die dahinter stehende Frage lautet: Angenommen, die Menschen wären durch und durch böse und die-
ganze Welt von Gewalttat erfüllt – was könnte Gott dagegen tun? 
Eine Möglichkeit, wie Gott handeln könnte, bietet die traditionelle Sintflut – und diese Möglichkeit wird als 
erstes durchgespielt: 
Gen 6,6 Und (so heisst es weiter) „es reute JHWH, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte 
… 6,7 Und JHWH sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbo-
dens auslöschen.“ 

Gilgamesch, König von Uruk, 
27. Jh.v.Chr. 



Und so lässt Gott – wie in den andern altorientalischen Urgeschichten – eine Sintflut kommen: Alle Le-
bewesen gehen zu Grunde, nur der gerechte Noah und seine Familie überleben – und zudem alle Tiere. 

Nach der Sintflut 
Entscheidend ist jedoch, wie es nach der Sintflut weitergeht! Nach der Sintflut sagt Gott in der biblischen 
Fassung der Sintfluterzählung: 
Gen 8,21 „… Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen; denn das 
Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an“. 
Eine ganz seltsame Begründung! Fast dieselbe Bestandesaufnahme hatte ja zur Sintflut geführt (Gen 
6,5). Und jetzt, nach der Sintflut, soll derselbe Tatbestand dazu führen, dass Gott verspricht, nie (oder 
nie mehr) eine Flut zu veranstalten? 
Wie ist dies zu verstehen? 
Es legt sich die Auslegung nahe, dass die biblische Sintfluterzählung mit diesem vordergründigen Wi-
derspruch eine höchst spannende Aussage machen will: Gott könnte eine ganze Sintflut herbeiführen 
um die Gewalttäter und die Bösewichte zu beseitigen – doch es würde nichts nützen, weil sich die 
Menschheit eben durch Gewalt nicht ändern lässt! 
 
Und deswegen ändert sich in der biblischen Fluterzählung nicht der Mensch sondern Gott: 
Gott hängt seinen Bogen in die Wolken, wie es wörtlich heißt (9,12ff). 
Damit ist natürlich auf den Regenbogen angespielt. Aber es ist noch etwas Tiefsinnigeres gemeint: Das 
hebräische Wort qäschät bedeutet einfach Bogen. Es bezeichnet nicht nur den Bogen in den Wolken, 
sondern sehr häufig auch den Pfeilbogen, mit welchem Menschen Pfeile gegeneinander schießen im 
Krieg (2Könige 13,16; Psalm 7,13 u.ö.). 
Wenn man einen König oder ein Gottheit im Alten Orient als mächtig und stark 
darstellen wollte, so hat man ihn sehr häufig mit einem möglichst großen 
Kriegsbogen in Stein gemeißelt. Je stärker der jeweilige Gott, desto größer 
sein Pfeilbogen (auch die biblische Tradition kennt solche Gottesbilder: vgl. 
Psalm 21,13; 144,1-6). 
Und genau dagegen wendet sich die biblische Flutgeschichte: Gott hängt 
seinen Pfeilbogen an den Himmel (oder an den Nagel, wenn Sie so wollen). 
Gott schießt keine Pfeile gegen ungerechte Menschen, Frevler und 
Gewalttäter ab (weil dies nichts bringen würde).  
In der biblischen Sintfluterzählung verändert sich also Gott beziehungsweise 
das Bild, das wir Menschen uns von Gott machen: Von einem Gott, der die 
Gewalttätigkeit der Menschen mit Gegengewalt (nämlich mit der Sintflut) 
bekämpft, zu einem Gott, der auf Gewaltanwendung verzichtet. 
Die Menschen, welche die biblische Flutgeschichte aufgeschrieben haben sind also überzeugt: Gott 
schickt nie und nimmer eine Sintflut.  
(Mit andern Worten und auch auf heute bezogen: Ein Blitz, der in ein Haus einschlägt; ein Hagelwetter, 
das ein Feld verwüstet; ein Fluss, der über die Ufer tritt und viel Unheil anrichtet – all dies ist nicht von 
Gott geschickt. Auch der Tsunami vor knapp 3 Jahren war nicht von Gott geschickt worden!) 

Gottes Bund 
Wenn Gott also keine Gewalt gegen (gewalttätige) Menschen richtet, was tut Gott dann? 
Es ist nach der biblischen Fluterzählung ein Zweifaches (Gen 9,1-17): 
1. Gott segnet Noah und alle Lebewesen:  
Gottes Segen, Gottes Geist und Lebensatem will im Menschen sein und ihn immer begeleiten. 
2. Gott schließt einen Bund mit allen Menschen und allen Tieren: 
Trotz mancher Bosheit und Gewalttätigkeit von uns Menschen, schließt Gott einen Bund mit uns; Gott 
geht damit eine Partnerschaft mit uns Menschen ein. 
Eine Partnerschaft, die uns inspirieren soll, so zu handeln, wie Gott handelt: So wie Gott keine Gewalt 
gegen Menschen richtet, so sollen auch wir kein Blut vergießen. So, wie Gott seinen Kriegsbogen an 
den Himmel hängte, sollen auch wir unsere Schwerter zu Pflugscharen umschmieden (Jesaja 2): Wir 
sollen nicht in Kriege investieren, sondern in das Erzeugen und die gerechte Verteilung von Nahrungs-
mitteln für alle Menschen. Dies ist die beste Prävention vor Krieg und Terror. Das sich verändernde Got-
tesbild der Sintfluterzählung will uns dazu ermutigen. 
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Anm. 1: Vgl. Wolfram von Soden (Hrsg.): Das Gilgamesch-Epos. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Schott. 
Reclam, Stuttgart 1982. ISBN 3-15-007235-2.   


