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9 Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel
zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott.

10 Und er zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet. 

11 Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. 

12 Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg 
verderbt auf Erden. 

13 Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist 
voller Frevel von ihnen; und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. 

14 Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit 
Pech innen und außen. 

15 Und mache ihn so: Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Breite und dreißig 
Ellen die Höhe. 

16 Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine
Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte
oben.

17 Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, 
darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. 

18 Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen 
Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. 

19 Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, 
Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. 

20 Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf 
Erden nach seiner Art: von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben.

21 Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir 
sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. 

22 Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot.

Gegen den Trend der Zeit leben

Coca-Cola war  in den USA das beliebteste  Getränk,  bis  in die  1960er Jahre.  Dann ist  der
Konkurrent Pepsi auf die Idee gekommen, den Leuten in der Werbung zu erklären, dass Pepsi
der Drink der jungen Leute ist. Und Pepsi hat durch ihre Werbestrategie tatsächlich die junge
Generation angelockt und den Eindruck hinterlassen, dass Coca-Cola etwas für die Älteren ist.
Um die jungen Leute wieder zurückzugewinnen, hat Coca-Cola das Getränk im Jahre 1985
süßer gemacht und damit Pepsi angepasst. Es war nicht mehr Coca-Cola, sondern New Coke.
Daraufhin haben die Fans von Coca-Cola die Coca-Cola Company mit wütenden Anrufen und
Briefen überschüttet.  40000 Beschwerdebriefe sind eingegangen. Die Leute haben gewollt,
dass Coca-Cola wieder so schmeckt wie früher. Und bereits nach wenigen Wochen ist das neue
Getränk vom Markt genommen worden. Die Geschäftsführung hat sich entschuldigt und in
ganz USA verkündet, dass Coca-Cola eine amerikanische Institution ist und darum wird das
beliebte  Getränk wieder  nach dem alten Rezept  herausgebracht.  Diesmal  mit  dem Namen
„Coca-Cola Classic“.
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Coca-Cola hat gelernt, dass man ein klassisches Produkt nicht einfach ändert, nur weil eine
neue Generation Druck macht!

Genau das gilt  auch für unserem Glauben. Die christliche Botschaft wird nicht attraktiver,
wenn man sie an die Trends der Zeit anpasst. Die Bibel ist der Klassiker. Die Bibel ist immer
das  aktuelle  Wort  Gottes  an  uns  Menschen.  Sobald  man  die  Botschaft  der  Bibel  an  die
Wünsche der Zeit anpasst, führt das zu einer Katastrophe!

Leider wollen das die meisten Geistlichen heute nicht mehr so sehen. Sie lassen die Inhalte,
die den Leuten nicht schmecken, einfach weg. Zorn Gottes, Gericht, Teufel, Hölle macht den
Leuten Angst.  Darum äußern sie sich nicht dazu.  Oder behaupten,  dass das alles veraltete
Ansichten seien!

Und welche Themen sollen in der heutigen Zeit wichtig sein?
• Friede und Einheit mit allen Kirchen und Religionen.
• Umweltschutz und Klimarettung.
• Flüchtlingsrettung im Mittelmeer und Kirchenasyl.
• Wie finde ich zu meinem wahren Ich.

Alles Themen, die man in der Bibel nicht findet. Kein Wunder, dass sich die Leute für die
Kirche und die Christen kaum noch interessieren. Dass uns kaum noch einer glaubt, dass wir
die  Lösung  für  ihre  Probleme  haben.  Und  wir  mit  unserem  Glauben  als  eine  Bedrohung
angesehen werden. Darum ist es schwer geworden, sich als Christ zu bekennen. Wer als Christ
diese  Zeit  überstehen  will,  der  muss  sich  bewusst  gegen  die  Trends  der  Zeit  stellen.  Der
heutige Predigttext zeigt uns, wie das geht.

1. Gottes Willen leben

Vers 9: „Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht.“

Zum dritten Mal steht an dieser Stelle das hebräische Wort toledot. Entstehungsgeschichte
oder Geschlechterfolge. Das ist also die dritte Überschrift im 1. Buch Moses. Die Überschrift
einer dritten Tontafel, oder Papyrusrolle!

Gleich im ersten Satz steht, was Noah für ein Mann war Verse 9+10:

„Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott.
Und zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet.“

Da kann man nur sagen: jede Zeit hat seine Spinner. Spinner müssen nicht nur die negativen
Menschen sein,  wie  der  Kaiser  Nero  oder  Hitler.  Es  gibt  auch  die  positiven  Spinner,  wie
Galileo Galilei,  Kolumbus oder Luther. Sie sind in den Augen der Leute deswegen Spinner
gewesen,  weil  sie  von etwas Unglaublichem überzeugt gewesen sind.  Und mutig gegen die
Ansichten ihrer Zeit aufgetreten sind!
So  ein  Spinner  war  Noah damals.  Er  hat  Sachen  geglaubt,  die  einfach  nur  lächerlich
geklungen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass man damals auf der ganzen Welt von ihm
gesprochen hat. Dass damals auch einige Noah-Witze im Umlauf gewesen sind!

Dumm sind die Leute damals nicht gewesen. Sie sind auch nicht auf Bäumen geklettert und
haben  nicht  in  Höhlen  gewohnt,  sondern  sie  sind  zivilisiert  gewesen.  Technisch  hoch
entwickelt. Sie haben Städte gebaut. Haben Ackerbau und Viehzucht betrieben. Haben eine
Musikkultur entwickelt. Haben die Metallbearbeitung beherrscht. Und sie haben gewusst, wie
man Schiffe baut. Nur in der Beziehung zu Gott war eine Dürre.
Aber bei Noah nicht. Er hat sich von den anderen nicht mitreißen lassen. Er hat sich bewusst
von allem fern gehalten, was Gott nicht gefällt. Im Vers 9 steht, dass er ohne Tadel war. Vor
Gott war er gewiss nicht fehlerlos. Das war nur Jesus. Aber vor den Menschen war er so, dass
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ihm niemand etwas Böses hat nachsagen können. Keiner hat ihm etwas zur Last legen können.
Er war aufrichtig, treu und gerecht.
Er hat gelebt wie Henoch vor ihm. Denn von Henoch ist genau das Gleiche gesagt wie von
Noah: „Er wandelte mit Gott“ (Kapitel 5,22). Das heißt, dass Noah und Henoch mit Gott in
vertrauter  Beziehung gestanden sind.  Sie  haben sich an dem orientiert,  was  Gott  will.  Sie
haben den Mut gehabt, sich gegen die allgemeine Meinungen zu stellen, auch wenn sie mit
ihrer Meinung allein gestanden sind. Die Kraft dazu, haben sie sich von Gott schenken lassen!
Ganz gewiss sind Noah und Henoch wegen ihrem Lebensstil von den Leuten kritisiert und
verlacht worden. Manche haben sie gehasst und haben ihnen gedroht. Das hat an ihrer Seele
stark gezehrt. Aber ihre persönliche Beziehung zu Gott, hat ihnen ermöglicht damit fertig zu
werden!
Ja, ihnen ist es genauso gegangen, wie es auch dir geht, wenn du dich zu Jesus bekennst und
dich an den Geboten der Bibel orientierst. Das halten manche Leute nicht aus und machen
Stimmung gegen dich!

Über  die  3  Söhne  Noahs  wissen  wir  leider  nichts  Genaueres.  Wir  wissen  nur,  dass  sie
verheiratet gewesen sind. Aber die Namen der Frauen kennen wir nicht. Auch nicht, wie tief
ihr Glaube an Gott war.
Eins ist aber sicher: der Glaube Noahs, hat sich auf sie positiv ausgewirkt. Du kannst dich
darauf  verlassen,  dass  dein  eindeutiger  Glaube an Jesus  positive  Spuren im Leben deiner
Kinder hinterlässt. Auch wenn es sich zuerst nicht zeigen sollte!

In den Versen 11+12 wird uns gesagt, wie die Leute damals gelebt haben:

„Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die 
Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf 
Erden.“

Das war der traurige Zustand. Der Mensch hat sich bei allem kulturellen und technischen
Fortschritt  negativ entwickelt.  Das geistliche Leben der Menschen war tot.  Gott  hat nichts
Gutes an dem gesehen, was die Menschen damals getrieben haben!

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen sich gar nicht verdorben gesehen haben. Sie
sind mit ihrem Leben glücklich und zufrieden gewesen. Aber Gott hat es anders gesehen. In
seinen Augen war die Menschheit einfach nur schlimm. Und auf welches Urteil kommt es an?
Wenn bei einem Fußballspiel der Schiedsrichter sagt, dass es ein Foul war, dann ist es so. Auch
wenn  1000  Zuschauer  brüllen,  dass  es  kein  Foul  war.  Entscheidend  ist  das,  was  der
Schiedsrichter sieht und entscheidet!
Ein Schiedsrichter kann sich auch irren. Aber Gott irrt sich nie. Seine Entscheidungen sind
immer vollkommen richtig!

Die  prachtvolle  Welt  Noahs  ist  untergegangen.  Von  der  ist  rein  gar  nichts  mehr  übrig
geblieben. Das einzige, was wir heute von ihr wissen, ist das, was Gott geurteilt hat!
Das gilt auch für dein persönliches Leben. Es ist am Ende völlig egal, wie du über dich geurteilt
hast. Es ist auch egal, was die Leute über dich gesagt haben. Am Ende wird nur das Gelten, wie
Gott dein Leben beurteilt!
Ich lade dich darum ein, dein Leben nach dem Muster zu leben, nach dem Noah gelebt hat.
Lebe mit Jesus und für Jesus. Und Gott wird mit dir sein, wie er mit Noah gewesen ist. Du
musst nur bereit sein zu hören, was Gott will.

2. Gottes Willen hören

Vers 13: „Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, 
denn die Erde ist voller Frevel von ihnen; und siehe, ich will sie verderben mit der 
Erde.“
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Wenn der natürliche Mensch so was hört, dann sträuben sich bei ihm alle Nackenhaare und er
schreit: „Und dieser Choleriker will Gott sein? So ein Gott kann mir erspart bleiben! In diese
Engstirnigkeit lass ich mich nicht reinziehen!“
Wer so auf Gottes Wort reagiert, zu dem kann Gott nicht reden!

Gott  sei  Dank, hat Noah nicht so reagiert,  sondern er hat sich vor Gott  und seinem Wort
gebeugt. Und Gott hat ihn in seine Pläne eingeweiht. Im Vers 17 sagt er ihm:

„Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, 
darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll 
untergehen.“

Das hebräische Wort für Sintflut bedeutet Himmelsozean. Der Himmelsozean wird sich also
über die Erde ergießen. Gemeint ist das Wasser, das Gott am zweiten Schöpfungstag über die
Erde platziert hat. Das wird sich auf die Erde ergießen!

Und das deutsche Wort Sintflut, kommt aus dem Althochdeutschen. Das Wort Sin bedeutet:
überall, umfassend. Eine Flut, die sich über die ganze Erde erstreckt!
In dem Wort Sintflut steckt also nicht das Wort Sünde drin, obwohl es sich so anhört!

Der Mensch hat mit der Sünde seinen ganzen Lebensraum verdorben. Darum wird Gott den
ganzen Lebensraum des Menschen verderben. Aber mit Noah und seiner Familie, hat Gott
einen einzigartigen Plan Verse 14-16:

„Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche 
ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so: Dreihundert Ellen sei die Länge, 
fünfzig Ellen die Breite und dreißig Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen 
obenan, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei 
Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben.“

Noah soll  also einen riesigen  Kasten bauen. Wir sagen zu dem Kasten „Arche“.  Denn die
lateinische  Bibel  hat  den  Kasten  mit  arca  übersetzt.  Daraus  ist  das  deutsche  Wort  Arche
entstanden!

Es sind 7 Anweisungen, die Gott hier dem Noah durchgibt:
1. Das Holz.
2. Die Kammern.
3. Das Pech.
4. Die Maße.
5. Das Fenster.
6. Die Tür.
7. Drei Stockwerke.

Noah soll  die Arche aus  Gopherholz bauen. Das scheint ein Holz zu sein,  das durch die
Sintflut umgekommen ist. Denn in der ganzen Bibel wird dieses Holz nicht mehr erwähnt!
Luther hat diese unbekannte Holzart einfach mit Tannenholz übersetzt!

Die  Maße,  die  Gott  dem  Noah  hier  durchgibt,  stehen  im  optimalen  Verhältnis,  um  ein
hochseetüchtiges Schiff zu bauen. Die Arche soll etwa 150 m lang sein, 25 m breit und 15 m
hoch. Werner Gitt hat diese Angaben genau untersucht und ist zu erstaunlichen Ergebnissen
gekommen:

• Wenn Noah die schweren Tiere ganz nach unten tut und die leichten Tiere nach oben,
dann kann die Arche nicht kippen. Auch wenn sich die Arche um 90° neigen sollte,
richtet sie sich wieder auf.  Bei anderem Maßverhältnis  würde sie kippen und liegen
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bleiben oder sinken.
• Bei diesem Maßverhältnis spart Noah auch an Bauholz. Bei anderen Maßverhältnissen

hätte er mehr Holz gebraucht und hätte mehr Arbeit gehabt.
• Bei anderen Maßverhältnissen hätte er auch weniger Tiere reinbekommen. Dr. Henry

Morris  hat errechnet,  dass der Platz in  der Arche bei  Weitem gereicht  hat,  um alle
Tierpaar- Arten der lebenden und ausgestorbenen Tiere reinzubekommen. Und es war
noch viel Platz für das Futter übrig.

Die Bauanleitung, die Gott dem Noah hier durchgibt, ist die optimalste Konstruktion. Hätte
Noah die Arche anders gebaut, wäre sie untergegangen. Wie gut,  dass Noah Gott in allem
gehorcht hat!

Es ist auch erstaunlich, dass Noah damals schon so ein riesiges Schiff hat bauen können. Denn
bis zum Jahr 1850 war noch kein Schiff gebaut, das so groß wie die Arche war. Und sogar noch
im Jahre 1932 hat es nur ein Paar wenige Schiffe gegeben, die so groß wie die Arche waren.
Was Noah da gebaut hat, ist wirklich ein Wunderwerk!

Dann  wäre  noch  interessant,  dass  es  auf  allen  Kontinenten  Völker  gibt,  die  uralte
Überlieferungen von einer  Sintflut  haben.  Man zählt  heute  über  250  Sintflutberichte.  Am
bekanntesten ist das Gilgameschepos aus Babylonien. Was dort berichtet wird, erinnert an den
Sintflutbericht der Bibel.
Aber es gibt zugleich enorm viele Unterschiede. Z.B. sind die Maße, die die Arche dort hat,
übertrieben groß. Fast einen Kilometer in jede Richtung. Also quadratisch. So ein Schiff wäre
nicht schwimmfähig!

Die vielen Sintflutberichte bestätigen, dass es die weltweite Sintflut wirklich gegeben hat. Nur
leider sind die Menschen nicht bei der Wahrheit geblieben. Im Lauf der Zeit haben sie die
Wahrheit mit mystischen Geschichten verwoben und ihrer Zeit und Kultur angepasst. Nur der
Bericht, der in der Bibel steht, ist uns als Original erhalten geblieben. Darüber hat der Heilige
Geist gewacht!

Verse 18-21: „Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche 
gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du 
sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen 
und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem 
Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art: von den allen 
soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder 
Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und 
ihnen zur Nahrung diene.“

Gott will also mit Noah einen Bund aufrichten. Das heißt, einen Vertrag abschließen. Gott
verpflichtet sich Noahs Familie, mitsamt den Tieren, am Leben zu erhalten. Aber gleichzeitig
erwartet Gott von Noah Gehorsam. Noah muss alles, was ihm Gott jetzt in Auftrag gegeben hat
befolgen. Dann wird er mit allem, was in der Arche ist gerettet!

Noah kennt jetzt den Plan Gottes. Er weiß, dass ein weltweites Gericht über die Erde kommt.
Dass die ganze Erde mit Wasser bedeckt sein wird. Und er weiß, wie man gerettet werden
kann. Was wird Noah jetzt tun? Ob er es schafft seine Frau, seine Söhne und ihre Frauen zu
überzeugen und für den Auftrag gewinnen? Sie müssten ihre Karriere an den Nagel hängen
und sich auf ein Projekt einlassen, das kein Mensch verstehen wird. Ihre ganze Zeit, ihre volle
Kraft  und ihr  ganzes  Geld  müssten  sie  dafür  einsetzen.  Rein  menschlich  gesehen,  spricht
nichts dafür. Das Risiko ist einfach zu groß. Wenn das Projekt scheitert, werden sie als ewige
Witzfiguren  in  die  Geschichte  eingehen.  Aber  wenn  Gott  Recht  hat,  dann  ist  das  einzig
Sinnvolle ihm zu gehorchen. Und alles dran zu geben, um Gottes Willen zu tun!

Ja, wer mit Gott lebt, der muss gegen den Strom schwimmen. Gottes Willen leben, Gottes
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willen hören und

3. Gottes Willen tun

Vers 22: „Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot.“

Vorbildlich. Gott sei Dank, haben wir dieses Vorbild in der Bibel stehen. Weil  Noah alles
getan hat,  was ihm Gott geboten hat, ist er in die Geschichte Gottes eingegangen. In der
Bibel steht er in der Liste der Glaubenshelden drin Hebräer 11,7:
„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  Glauben
kommt.“

Weil Noah völliges Vertrauen zu Gott gehabt hat, hat er die riesige Baustelle eröffnet. Für den
Bau hat er sicher viele Handwerker beschäftigt und bezahlt. Noah hat den Arbeitern bestimmt
erklärt, warum sie die Arche bauen, was Gott angekündigt hat. Aber scheinbar hat das keinen
groß interessiert.  Das Geld,  das  sie  bei  Noah verdient  haben,  hat ihnen gereicht.  Dadurch
haben sie sich ihren Spaß gegönnt!

Ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Leute von weit her gereist sind, um sich das
Bauprojekt anzuschauen. Noah hat die Besucher durch die halbfertige Baustelle geführt. Hat
ihnen die Innenräume gezeigt und erklärt, für welches Tier die einzelnen Zellen gedacht sind.
Und die Leute sind von der Baukunst fasziniert gewesen. Haben den Noah als einen großen
Baukünstler gerühmt. Dann sind sie wieder heim gegangen und haben allen erzählt, was für
ein attraktives Bauwerk sie sich im Urlaub angeschaut haben. Alles ist genial durchdacht und
organisiert.  Nur der  Baukünstler  ist  ein  total  abgedrehter  Mann.  Aber  so  sind die  großen
Künstler nun mal!

Ja,  man  kann  sehr  nahe  dran  sein  und  doch  sehr  weit  weg.  Man  kann  neben  dem
Versammlungshaus einer lebendigen bibeltreuen Gemeinde wohnen. Man kann sich über die
schönen Lieder freuen, die dort gesungen werden. Man kann auch mit den Christen, die dort
hingehen befreundet sein. Gut von ihnen reden. Aber was nützt das alles, wenn man nicht in
das Gemeindehaus reingeht und den Glauben annimmt, der dort verkündigt wird?

Bis heute steht die Rettungsarche für alle da. Überall auf der Welt kann man sie finden. Es ist
nicht ein Gebäude. Die Rettungsarche ist die Person Jesus Christus. Er ist die Arche Gottes.
Wer im Glauben sich in Jesus reinbegibt und in ihm bleibt,  wird gerettet werden. Er wird
gerettet werden vor dem großen Gericht Gottes, das über die gesamte Welt kommen wird!

Ja, Noah war ein Spinner in seiner Zeit. Aber gerade deswegen hat er die Sintflut überlebt. Bis
heute sucht Gott die Spinner von der Art wie Noah. Die dem biblischen Original treu bleiben
und sich nicht den erfolgreichen Trends der Zeit anpassen!

Jesus nachzufolgen, macht oft einsam in der Welt. Denn das bedeutet gegen den Trend der
Zeit zu leben. Den Willen Gottes leben. Den Willen Gottes hören. Und den Willen Gottes tun.
Doch wer so lebt, der wird am Ende nicht scheitern. Wie auch Noah nicht gescheitert ist!    
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