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VERBINDEN  

Predigt am ersten Fastensonntag (21.02.2021) in Sankt Lamberti, 

Münster 
Gen 9,8-15 / Mk 1,12-15 

 

Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen – hier in Sankt Lamberti und zu 

Hause an den Endgeräten! 

 

Ich bin es – melden Sie sich auch manchmal so am Telefon, wenn Sie 

einen vertrauten Menschen anrufen? Sie setzen voraus, dass der 

oder die Andere Sie an der Stimme erkennt oder schon weiß, dass um 

diese bestimmte Zeit nur Sie anrufen werden … Du bist es, wie schön 

… ich habe mir schon gedacht, dass Du es bist. 

Ich bin es – so kann nur eine vertraute Stimme sich melden. Mit dem 

ersten Wort ist die Verbindung hergestellt. 

 

Wir bleiben in Verbindung – das sagen wir manchmal, wenn wir uns 

verabschieden: Für den Augenblick ist alles besprochen, aber der 

Austausch soll weitergehen. Ein Projekt ist angedacht, ein Plan 

erörtert – aber es braucht eine Fortsetzung. Wir werden den Faden 

wieder aufnehmen.  

Wir bleiben in Verbindung – die Formel setzt Vertrauen voraus: Du 

bist weiterhin erreichbar, wir können wieder da anknüpfen, wo wir 

das Gespräch, den Austausch beendet haben. Mindestens in der 

Absicht, im Gespräch zu bleiben, sind wir uns einig.  

 

Manchmal wird diese Absicht durchkreuzt. Es kommt etwas 

dazwischen. Die Verbindung kommt nicht wieder zustande. Das 

WLAN funktioniert nicht, ein Serverproblem legt uns lahm. Ich kann 
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den Gesprächspartner nicht erreichen. Wenn es – nur – technische 

Probleme sind, lassen sich Auswege meist rasch finden.  

Manchmal sind es jedoch dramatischere Ereignisse, die 

dazwischengekommen: Streit, Streß, eine Krankheit, ein Unfall ... – 

Krisenhaftes.  

Im letzten Jahr hat die Pandemie viele Verbindungen unterbrochen: 

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus wurden Barrieren 

errichtet, Beziehungen schmerzlich beschränkt, Verbindungen in 

manchen Fällen unwiederbringlich abgebrochen – etwa wenn uns der 

Zugang zu Kranken und Sterbenden versagt blieb und kein Abschied 

mehr möglich war.  

Die Katastrophe besteht in ihrem sozialen Kern darin, dass 

Verbindungen, von denen wir leben, in Frage gestellt, gekappt 

werden. Das ist ein Menschheitsproblem. 

 

Eine Katastrophe steht auch im Hintergrund der Erzählung aus dem 

Buch Genesis: Die große Flut, in der fast alles Leben – alle Menschen 

und Tiere, die nicht in der Arche Zuflucht gefunden hatten – dem 

Untergang preisgegeben war. Die große Flut hat der Chaos-Macht, 

der Macht des Todes Raum und Gewalt über die Lebewesen 

gegeben: Vernichtung statt Verbindung.  

Die Überlebenden stehen vor dem Nichts: Gerettet ist das nackte 

Leben; alles ist zurückgesetzt auf Anfang – Neustart nach dem Kollaps 

des Systems. Eine Stunde Null – wie sie sich anfühlt, wissen manche 

unter Ihnen noch … 

Und dann meldet sich diese Stimme:  

Ich bin es! Sie ruft die Geretteten an. Sie teilt Ihnen mit:  

Ich richte meinen Bund mit Euch auf. Gott schickt einen neuen Link, 

er stellt die Verbindung wieder her. Von sich aus, ohne zu fragen, ob 

das Gegenüber auf Sendung ist, ob der Anschluss funktioniert.  
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Er ergreift die Initiative: Es heißt: ich richte den Bund auf – wie eine 

Standarte; ich stifte den Bund – wie ein Vermächtnis.  

Gott fragt nicht: Seid Ihr bereit, wollt Ihr das?  

Er geht nicht auf das ein, was geschehen ist. Er stellt weder 

Bedingungen noch verhandelt er. 

Das ist erstaunlich, denn – so erzählt es die Bibel – es war ja das 

Überhandnehmen der Gewalt unter den Menschen, das die 

Katastrophe ausgelöst hat. Gottes erster Versuch mit dem Menschen 

war gescheitert, mit der Flut hat er dem „bösen Treiben“ ein Ende 

gesetzt.  

Eine grundlegende Regel wurde schon gesetzt: Um einer 

Wiederholung vorzubeugen, hat Gott die Menschen nach der Flut 

darauf verpflichtet, kein Blut zu vergießen. Ansonsten rechnet er nun 

mit der Gewaltanfälligkeit des menschlichen Zusammenlebens. 

Gewalt soll eingegrenzt werden, wenn sie schon nicht ganz zu 

vermeiden ist. Das ist nicht mehr die ursprüngliche Idee Gottes für 

seine Schöpfung. Aber: Er arrangiert sich, er geht in Vorleistung, um 

das Ganze zu retten:  

Ich stelle die Verbindung wieder her – für immer und für alle: Ich 

richte meinen Bund auf mit Euch und Euren Nachkommen. Und nicht 

nur mit Euch, sondern mit allen Lebewesen, ja mit der ganzen Erde.  

Das ist eine umfassende Selbstverpflichtung Gottes auf seine 

Schöpfung.  

Hinter der feierlichen Deklaration steht die Einsicht: Nur so kann es 

weitergehen mit dem Leben auf der Erde, nur so können Menschen 

und Tiere und alle lebendigen Organismen miteinander leben, 

untereinander in Verbindung bleiben. Das Ganze ist fragil, aber es 

kann gelingen. Aber: Wenn ich – Gott – die Verbindung kappe, dann 

ist das ganze Lebenshaus dem Untergang geweiht.  
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Nie wieder soll das geschehen. Dreimal wird diese Beteuerung 

wiederholt: Nie mehr eine tödliche Flut, nie mehr totale Vernichtung, 

nie mehr auswegloses Verderben.  

Aber dieses Nie wieder braucht noch eine Absicherung – schließlich 

hat Gott sein Leben schaffendes Wort einmal zurückgenommen – das 

ist die ganz und gar unromantische, verstörende Vorgeschichte 

seines Versprechens. Und jetzt wird eine Rückversicherung 

eingebaut: Gott versieht den neuen Link mit einem Lesezeichen – mit 

einer Erinnerungshilfe:  

Meinen Bogen setze ich in die Wolken – als Zeichen des Bundes 

zwischen mir und der Erde.  

Wohlgemerkt: Als Erinnerungshilfe für Gott selbst – nicht für die 

Menschen! 

Der Regenbogen ist ein anrührendes, Staunen erregendes 

Phänomen: Plötzlich bricht aus dem Regenschleier und aus dunklen 

Wolken die Sonne hervor und lässt das ganze Farbenspektrum als 

Bogen aus Licht vor unseren Augen erscheinen – Symbol einer 

starken Verbindung von Himmel und Erde. Es ist ein tröstliches, ein 

wunderbares Bild.  

Die biblische Erzählung stellt uns den Bogen in den Wolken als 

Zeichen vor, mit dem Gott sich selbst an seinen Bund, an den Dauer-

Link mit der ganzen Schöpfung, erinnert. Wenn der Bogen erscheint, 

gedenkt Gott seines Bundes mit der Erde.  

Die Flutkatastrophe steht im Gedächtnis der Menschheit; Starkregen 

und Gewitter wecken die Erinnerung an das Unheil und versetzen die 

Menschen in Angst. Der Bogen erscheint als Zeichen,  

dass die Verbindung noch steht  

dass Gott sie nicht noch einmal widerrufen wird   

dass Gott sich seines Nie wieder erinnert   

dass die Chaos-Mächte nicht die Oberhand gewinnen werden.  



 

 5 

Offenbar braucht selbst Gott dieses Lesezeichen – die Ambivalenz der 

Macht, die erhalten und zerstören, Leben schaffen und Leben 

nehmen kann, wird hier schonungslos deutlich. Aber auch die 

Möglichkeit, der zerstörischen Macht zu entsagen und sich ein für 

alle Mal auf die Seite des Lebens zu stellen.  

In der Antike gilt der Bogen als Symbol für Herrschaft, für Königtum. 

Der Bogen, den Gott in die Wolken stellt, steht für das an die Seite 

gestellte Kriegsgerät. Er erinnert Gott an seine Verantwortung für die 

Erde, für das Ganze der Schöpfung. Allen Konflikten, allen 

Unvollkommenheiten und aller Gewalt unter den Menschen zum 

Trotz, ist und bleibt sie sein Herrschaftsbereich, auf dessen Erhalt und 

Befriedung er sich nun feierlich verpflichtet. 

 

Hier zeigt sich eine Verbindung zwischen der alttestamentlichen 

Erzählung vom Neuanfang nach der vernichtenden Flut und dem 

lakonisch erzählten Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu im Mk-

Evangelium:  

Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.  

Jesu allererstes öffentliches Wort gilt der Königsherrschaft Gottes. Er 

spricht es unter dem Eindruck der Verhaftung des Johannes. Der 

Täufer ist zum Opfer politischer Willkür geworden und wird 

gewaltsam sterben. Da ist sie wieder – die zerstörerische Gewalt. 

Jesus stellt sich vor seinem öffentlichen Auftreten selbst dem Kampf 

der Mächte: Gott hatte ihn bei der Taufe im Jordan als seinen 

geliebten Sohn proklamiert. Er gehört auf die Seite Gottes und seiner 

Zusage an die Schöpfung.  

Dennoch treibt ihn der Geist in die Wüste. Biblisch ist die Wüste Ort 

der Gefahr, aber auch der Gottesoffenbarung und der Entscheidung.  
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Dort wird Jesus vom Satan in Versuchung geführt. Er geht in die 

Auseinandersetzung, aber er lässt die Verbindung nicht los, die ihm in 

der Taufe zugesagt worden ist: Du bist mein geliebter Sohn …  

Dass er mit den wilden Tieren lebt und die Engel ihm dienen, 

bestätigt vor dem Hintergrund der Fluterzählung, dass Jesus die 

Verbindung hält – mit den Geschöpfen und mit Gott. Es ist ein 

Zeichen dafür, dass er sich im Kampf der Mächte auf die Seite Gottes 

gestellt hat.  

 

Nach dieser Klärung geht er nach Galiläa, um seine Mission zu 

erfüllen. Er wird das Kommen der Gottesherrschaft nicht nur 

ansagen, sondern erfahrbar machen. Mk erzählt,  

wie Menschen im Kraftfeld der Gottesherrschaft heil werden, 

aufstehen und in Bewegung kommen,   

sehen und hören   

und sich von der heilenden Botschaft ergreifen und in Anspruch 

nehmen lassen.  

Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Diese Ansage provoziert 

die Angesprochenen, sich zu positionieren – sich zu entscheiden, 

Verbindung aufzunehmen – oder abzuschalten.  

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 

Die Einladung zur Umkehr und zum Glauben an die gute Botschaft ist 

nichts Anderes als die Aufforderung: Lasst Euch mit Gott verbinden! 

Von seiner Seite steht die Verbindung. Der Link ist gesetzt – an uns ist 

es, uns einzuloggen, den Link zu öffnen. 

Die Erzählung von der Aufrichtung des Bundes nach der Flut 

führt uns vor Augen, dass und wie diese Verbindung es in sich 

hat. 

Sie trägt die Erinnerung des Scheiterns, der Katastrophe in sich 
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– und das Wissen um die Ambivalenz der Macht, 

das Nie wieder als Mahnung und Warnung.  

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! – Das ist die Einladung,  

die eigenen Ambivalenzen anzuschauen –  

sich den negativen Gefühlen und den destruktiven Kräften im 

eigenen Inneren zu stellen – Ungeduld, Angst, Enttäuschung, 

Trauer, Wut  

die Erwartungen an das eigene Leben, an die Mitmenschen, an 

Gott zu klären   

und in der ehrlichen Auseinandersetzung zu entdecken,   

wie es besser werden kann, 

um von Neuem Verbindung aufzunehmen –   

mit der eigenen Seele, mit den Nächsten, mit Gott,  

um Verbindlichkeit herzustellen, die uns miteinander leben 

lässt.  

 

Erneut durchleben wir die Vorbereitungszeit auf Ostern im Modus 

der Krise, die uns besondere Achtsamkeit abverlangt:  

Sie mag uns hellhörig machen für die Botschaft Kehrt um! – die uns 

zur Standortklärung aufruft und uns fragt, in welcher Verbindung wir 

uns verorten, mit wem und wozu wir in Verbindung treten.  

Sie mag uns aufmerksam machen auf Gottes Ich bin es – und uns 

anleiten, ihn beim Wort zu nehmen.  

Sie mag uns bereit machen für die Aufforderung Glaubt an das 

Evangelium! – als Einladung, mit Gott in Verbindung zu bleiben und 

uns mit Jesus auf den Weg zu machen, der Herrschaft Gottes über die 

zerstörerischen Mächte in uns und um uns Raum zu geben.  


