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Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen 
Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der 
Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. 
Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden 
soll durch die Wasser der Sintflut und keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.  
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und 
euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 
Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir 
und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man 
meinen Bogen sehen in den Wolken. 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Gott rüstet ab. Gott rüstet ab – total und völlig. Gott stellt seinen Bogen in die Wolken und 
will ihn nie wieder anrühren. Stattdessen schließt er seinen Bund des Friedens mit allem, was 
lebt auf Erden. 
 
Sehn wir uns das Abrüstungsprogramm Gottes näher an. Nach der Katastrophe der Sintflut, 
dem großen Strafgericht Gottes über die Menschheit, die nicht mehr nach dem Willen Gottes 
lebte, nach der großen Katastrophe legt Gott seine Waffen, womit er gegen die Menschheit 
Krieg geführt hatte – aus der Hand. Der Bogen, den er in die Wolken stellt, ist nicht irgendein 
Bogen. Das ist nicht nur ein schönes Naturschauspiel. Sondern das ist der Kriegsbogen 
Gottes, mit dem er Krieg gegen die Menschheit geführt hatte. Dieser Überzeugung ist der 
Zeuge, der uns diesen Text aufgeschrieben hat. Der Regenbogen ist Gottes Kriegsbogen. Und 
nun steht er in den Wolken! Als Museumsstück, als Ausstellungsstück. Und die Waffe, die 
nicht mehr benutzt wird, soll eine ständige Erinnerung sein an den Frieden, den Gott 
geschlossen hat. Ein Denk-Mal des Friedens. Das ist eine gute Verwendungsmöglichkeit von 
Waffen, die beste, die ich kenne. Dahin gehören Waffen – ins Museum, in die Ecke, aus der 
Hand sollen sie gelegt werden. Dienlich nur noch, um an den Frieden zu erinnern. 
 
Und dieser Bogen soll immer dann erscheinen, dieses Zeichen des Friedens soll immer dann 
zu sehen sein, wenn Menschen Angst haben. Wenn dunkle Wolken über die Erde ziehen, 
wenn es so aussieht, als solle die Katastrophe noch einmal losgehen – dann soll dieses 
Zeichen des Friedens am Himmel erscheinen. In den Krisenzeiten soll das so sein. Als 
Erinnerung für alle: Gott selber will sich an sein gegebenes Wort damit selbst erinnern. Und 
dem Menschen soll die Angst genommen werden, Gott könne vielleicht sein Wort nicht 
halten. 
 
Und mit wem schließt Gott nun Frieden? Wer ist da eigentlich der Partner bei dieser 
Abrüstung Gottes? Da ist zuerst einmal die ganze Menschheit. Mit ihr schließt er Frieden. 
Und das ist ein sehr unzuverlässiger Partner, wenn es um Abrüstung geht. Von seinem Partner 
weiß Gott: das Dichten und Trachten seines Herzens ist böse von Jugend an. Und ihm 
gegenüber rüstet Gott ab! Einseitig rüstet er ab, einseitig und ohne Vorleistungen von Seiten 
seines Partners. Und das, obwohl er weiß: Das Dichten und Trachten seines Herzens ist böse 
von Jugend an. Gott kalkuliert also Fehlschläge, Rückschläge, Vertragsbrüche ein. Muss er 
auch einkalkulieren mit solch einem Partner – und dennoch rüstet Gott ab. Einseitig und ohne 
Vorleistung! Sehr, sehr seltsam, aber auch sehr bedenkenswert ist dieses Verhalten Gottes. 
 



Und zweitens mit allem lebendigen Getier schließt Gott diesen Bund. Und vielleicht ist das 
der Partner, der weniger problematisch ist als der Mensch. Denn von den Tieren wird ja nicht 
gesagt, dass ihr Dichten und Trachten böse ist von Jugend an. Das Problem ist der Mensch. 
 
Warum handelt Gott so? Weil ER keine Katastrophe mehr über die Erde kommen lassen will. 
So sagt es die Begründung. Ein Zweites lese ich so zwischen den Zeilen: Gott will das Leben. 
Das Leben der Menschen und der Tiere. Gott hat sie NICHT geschaffen, damit sie wieder 
vernichtet werden. Gott liebt seine Schöpfung. Es sind doch alles seine Geschöpfe, die er sich 
mit viel Liebe und Phantasie ausgedacht hat und geschaffen hat. Das Werk seiner Hände soll 
nicht wieder vernichtet werden. Nein, es soll leben. Darum nimmt Gott seine Macht und seine 
Herrlichkeit zurück. Darum macht Gott sich ohnmächtig, liefert sich aus. Darum legt Gott 
seine Waffen aus der Hand. Er, er will nicht mehr vernichten. Lieber mit Wunden und 
Narben, lieber mit Enttäuschungen und Rückschlägen Gott sein, als noch einmal eine Waffe 
auf eines seiner Geschöpfe zu richten. 
 
Und Gottes Weg ist so weitergegangen. Durch die Propheten hat er seinem Volk sagen lassen: 
Durch Stillesein und Hoffen werdet ihr stark sein. Gott lädt zum Vertrauen auf sich ein. Und 
dann – natürlich - hat er noch ein anderes Zeichen des Bundes aufgerichtet: Das Kreuz von 
Golgatha ist sein letztes Zeichen des Friedens zwischen ihm und den Menschen. Wieder solch 
ein Zeichen der Ohnmacht. Gott geht nicht den Weg der Vernichtung, nicht den Weg der 
Ausradierung und der Auslöschung der Menschen, sondern, so sagt Johannes der Täufer von 
dem, der am Kreuz hängt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Die 
Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott 
richtet den Tod gegen sich selber. Das Todbringende zieht er auf sich, damit wir leben 
können. Wenn schon gestorben werden muss, dann will er selber sterben, aber nicht die 
Menschen, die er so unendlich liebt. Aus Liebe, wirklich nur aus Liebe handelt Gott so. Da, 
am Kreuz von Golgatha, da ist Gottes Abrüstungsprogramm wirklich an sein Ende gekommen 
in der letzten Konsequenz. 
 
Ich frage mich: „Ist das eigentlich wichtig für uns zu hören, dass Gott abrüstet, und wie er das 
tut und warum er das tut? Hat das Ganze mit uns zu tun, etwas zu tun mit der Welt, in der wir 
leben, mit den Problemen, mit denen wir uns aktuell herumschlagen?“ Heute am 
Volkstrauertag erinnern wir uns an all die vergangenen und gegenwärtigen Probleme, die sich 
aus diesen Katastrophen ergeben haben, die unser deutsches Volk ausgelöst hat. 
 
Für mich ist dieser Text – und darum habe ich ihn auch ausgewählt – für mich ist dieser Text 
ein Denkposten. Heute diskutieren wir ja, ob wir wieder Waffen in die Wolken stellen sollen. 
Nun aber nicht als Ausstellungsstücke, nicht als Mahnmahl für den Friedern, sondern als 
einsatzbereite, verwendbare Waffen. Ich glaube nicht, dass das SPI-Programm dem 
entspricht, was Gott hier tut. Für mich ist das genau das Gegenteil. Es hilft nicht zum Leben, 
auch wenn das von maßgeblicher Seite immer wieder behauptet wird. Waffen gehören nach 
dem Willen Gottes höchstens ins Museum – so wie die Faustkeile unserer Vorfahren. Nur da 
sind sie gut aufgehoben. 
 
Das zweite, was mir zu denken gibt, ist die einseitige, totale Abrüstung Gottes ohne 
Vorleistungen. Und das auch noch einem Partner gegenüber, der notorisch unzuverlässig ist. 
Ich glaube, nach göttlicher Vernunft ist dies das einzig Vernünftige, was er tun kann. Ich kann 
nicht immer auf den anderen Partner warten, mich an Begriffen und Definitionen festhaken 
und mich dahinter verstecken, nur um keinen Schritt weiter gehen zu müssen. Ich glaube, Gott 
handelt, damit wir uns an seinem Handeln orientieren. Wenigstens wir Christen. Wenigstens 



wir, die wir ihn unseren Herrn nennen. Und von dem wir sagen und bekennen, dass er der 
Herr unseres Lebens ist.  
 
Drittens möchte ich von diesem Text aus nachdenken über das, was der Herr Bundespräsident 
anlässlich des 30. Geburtstags der Bundeswehr gesagt hat: „Der Einzelne kann sich gegen den 
Dienst mit der Waffe entscheiden. Aber der Staat hat gegenüber seinen Bürgern eine 
Schutzverpflichtung. Und darum braucht er die Bundeswehr.“ Denn – so war das sehr 
eindrückliche Bild - : Wer sich zum Lamm macht, der ruft die Wölfe. Das Bild klingt zwar 
sehr biblisch vom Lamm oder Schaf und den Wölfen. Aber unser Herr Jesus Christus hatte es 
gerade andersherum gesagt: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wehrlos – so sende 
ich euch! Nicht mit Waffen, nicht mit Panzern, nicht mit Raketen sende ich euch unter die 
Wölfe. Nein, wie richtige Schafe sende ich euch unter die Wölfe. Das hat er wirklich so 
gemeint. Gewarnt hat er vor den Wölfen im Schafspelz. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. 
Empfohlen und geboten hat er dagegen: Lamm zu werden, Schaf zu werden. Aber nicht 
dumme Schafe, sondern Schafe, die auf den einen guten Hirten vertrauen. 
 
Also keine Rüstung? O doch, natürlich. Im 6. Kapitel des Epheserbriefs können Sie die 
Rüstung nachlesen: So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit 
dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt als fertig zum Treiben das 
Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens und den Helm des 
Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So und nicht anders will Gott 
uns gerüstet sehen. Amen 
 


