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        Ausgabe 5                                        

Solange die Erde steht, 
soll nicht aufhören  
Saat und Ernte,  
Frost und Hitze,  
Sommer und Winter,  
Tag und Nacht. 
1. Mose 8,22 
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„Herr, wie lange?“ 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

zu dieser Frage, die uns bis heute umtreibt, allen hoffnungsvollen Nachrichten zum 

Trotz, hat meine Frau im März 2020 eine Andacht geschrieben und darin die Pandemie 

auf dem Hintergrund der Sintflutgeschichte gedeutet. Ihre Gedanken, die im Rückblick 

als sehr weitblickend erscheinen, möchte ich Ihnen hier in gekürzter Form zukommen 

lassen. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

zur Zeit wird unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt. Einer der Stressfaktoren an 

der Corona-Krise ist, dass niemand sagen kann, wie lange sie dauern wird. 

Seit Wochen tröpfeln jeden Tag neue beunruhigende Meldungen in unseren Alltag. 

Inzwischen ist es eine richtige Flut von Nachrichten. Vielleicht geht es Ihnen wie mir: 

Erst ganz langsam sind diese Informationen vom Ohr in meinen Verstand und in mein 

Herz gelangt. Dort haben sie den Sorgenpegel ansteigen lassen. Inzwischen bin ich wie 

viele fast den ganzen Tag zuhause. 

Eingesperrt-sein, das haben die Menschen in der Arche Noah viele Wochen ertragen 

müssen. Auch damals war das Eingesperrt-sein eine lebensrettende Maßnahme. Die 

Arche war ein „Überlebenskasten“. Zwar nur für die Menschen und Tiere im Inneren – 

aber immerhin. Ich habe einmal nachgelesen und nachgerechnet, wie lange die Sintflut 

damals dauerte. Gleich beim ersten Lesen der Erzählung im 1. Buch Mose Kap. 7 und 8 

fiel mir auf, wie oft da Zeitangaben gemacht werden. Während mit der Sintflut auch 

die ganze Ordnung von Raum und Zeit versinkt, zählt der Erzähler die Tage ganz genau. 

Offenbar ist es für ihn wichtig, die zeitliche Struktur aufrecht zu erhalten. Die 

Zeitangaben sind ein bisschen verwirrend, aber es lässt sich folgender Ablauf 

rekonstruieren: 

An einem 17. Februar geht es los mit der Flut. 40 Tage und Nächte regnet es 

ununterbrochen, und das Wasser steigt. Nach den 40 Tagen ist der Höhepunkt aber 

noch nicht erreicht. Insgesamt 150 Tage regnet es und die Arche wird auf den Fluten 

wild umhergetrieben. Erst dann tritt die Wende ein. Sie beginnt damit, dass Gott an 

Noah gedenkt und an all die Tiere in der Arche. Diesem Gedenken folgt unmittelbar 

ein Handeln Gottes: Er verstopft die Brunnen der Tiefe und den Himmel. Das Wasser 

geht zurück. Nach 5 Monaten, am 17. Juli, setzt die Arche auf dem Gebirge Ararat auf. 
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An Normalität ist aber auch dann noch nicht wieder zu denken. Erst müssen die Fluten 

weiter abfließen. Am 1. Oktober werden die Spitzen anderer Berge sichtbar. Und 

weitere 40 Tage später öffnet Noah zum ersten Mal ein Fenster. Was für eine Wohltat 

muss das gewesen sein nach Monaten eingesperrt in einem Kasten. Noah sendet einen 

Raben aus, um die Lage zu erkunden. Alle warten sehnsüchtig auf gute Nachrichten, 

aber irgendwie erfüllt der Rabe seinen Zweck als Bote nicht. Das Warten ist vergeblich. 

Sieben Tage später lässt Noah eine Taube fliegen. Die Taube findet keinen Platz, an 

dem ihr Fuß ruhen kann. Sie kommt am Abend wieder zurück zur Arche. Immer noch 

keine Beruhigung der Lage. Weitere sieben Tage müssen die Menschen und Tiere in 

der Arche ausharren. Dann wird die Taube ein weiteres Mal losgeschickt, und da – 

endlich! – hat sie ein frisches Ölblatt im Schnabel. Ein Ölblatt – das Zeichen für Leben, 

Fülle, Essen und Trinken, Festfreude und Heil. Am liebsten würden jetzt alle nach 

draußen stürmen, aber sie müssen weitere sieben Tage in der Arche bleiben. Dann 

lässt Noah die Taube ein drittes Mal fliegen, und sie kommt nicht wieder. Das Wasser 

ist abgeflossen und Noah lässt das Dach der Arche abnehmen. Am 27.Februar des 

neuen Jahres betreten Noah, seine Familie und die Tiere endlich wieder die Erde. 

Was für eine Tortur – über ein Jahr lang. Und wie mag es Noah ergangen sein, als er 

die Welt untergehen sah und nichts tun konnte, außer sich und seine Familie und die 

Tiere in Sicherheit bringen. Wobei … er tut schon etwas! Inmitten von Zerstörung und 

Untergang hält er an der Verheißung Gottes fest, dass die Welt wieder zur Ruhe 

kommen wird. Er verhält sich vorausschauend und vorsichtig, aber er resigniert nicht. 

Nichts anderes hat Noah vor Augen als Zerstörung und Matsch, aber er schickt immer 

wieder die Taube los, bis sie endlich das ersehnte Lebenszeichen bringt. Noah glaubt 

an die Möglichkeit neuen Lebens. Er glaubt an die Zukunft der Schöpfung, weil er an 

den Schöpfer glaubt. Und der verspricht am Ende: „Solange die Erde steht, soll nicht 

aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“  

(1. Mose 8, 22) 

 

Bleiben Sie zuversichtlich und behütet, 

Ihr Pfarrer Gunter Weiß 
 

Ich bin jederzeit, vor allem in diesen Wüstenzeiten, telefonisch für Sie erreichbar unter 
der Nummer: 07153/22548 
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Aus der Kirchengemeinde 

Gottesdienste in der Passions- und Osterzeit 

Die besonderen Gottesdienste am Heiligen Abend und zu Weihnachten wurden in 
unserer Gemeinde gut aufgenommen und viele haben gerne mitgefeiert. 
Darum wollen wir Ihnen auch in der Passions- und Osterzeit wieder besondere 
Gottesdienste anbieten. 
Am Gründonnerstag möchten wir, nach über einem Jahr, endlich einmal wieder das 
Heilige Abendmahl gemeinsam feiern. Leider können wir uns dazu auch diesmal 
noch nicht, wie gewohnt, um einen Tisch versammeln und anschließend gemeinsam 
essen. 
Aber wir werden auch in unserer geräumigen Christuskirche eine Form finden, um 
allen, die das gerne möchten und so lange vermisst haben, eine Teilhabe an der 
Gemeinschaft in Brot und Wein/Saft zu ermöglichen. 
Auch die stimmungsvolle Osternacht wollen wir mit einer liturgischen Feier 
gemeinsam begehen. 
In diesem Jahr werden wir uns vor Sonnenaufgang allerdings nicht, wie gewohnt, auf 
dem Friedhof einfinden, sondern auf dem Parkplatz neben der Kirche, rund ums 
Osterfeuer. Danach werden wir mit Abstand in die dunkle Kirche gehen, um dort 
gemeinsam den Einzug des Lichts zu feiern. 
 

Aus dem Pfarrhaus 

Am 2. Mai wird meine Frau, Dr. Christiane Kohler-Weiß, in das Amt der Dekanin in 
Nürtingen eingeführt werden. Das hat unter anderem auch zur Folge, dass die 
Pfarrfamilie in den Sommerferien das Altbacher Pfarrhaus verlassen und ins Dekanat 
nach Nürtingen umziehen wird. Über meine berufliche Zukunft ist bisher noch keine 
endgültige Entscheidung gefallen. 

Ihr Pfarrer Gunter Weiß 
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