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Lebensbilder: Wer war... Noah? 
 
Predigt vom 15.11.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
1. Mose 6-9; Johannes 3.36; Hebräer 11.7; Johannes 14.27 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wenn wir «Noah» hören, so kommen uns Wörter in den Sinn wie Arche, Tiere, Sintflut. 
Sollten wir dies vergessen haben, so erinnern uns Filme daran, wie den im Jahre 2014, mit 
Russel Crowe, Emma Watson und Anthony Hopkins in der Hauptbesetzung.  
Die Geschichte findet man im ersten Buch der Bibel: 1. Mose 6-9. 
 
1. Das Alter als Hinweis auf ewiges Leben 
Als erstes fällt mir das Alter von Noah auf: 650 Jahre alt wurde er. Er war 600 Jahre alt 
anlässlich der Sintflut und lebte dann noch satte 350 Jahre.  
Wäre Noah im Jahr 2020 gestorben, so wäre sein Geburtsjahr 1070 (mitten im Mittelalter). Er 
hätte mit 221 Jahren den Rütlischwur erlebt und vieles mehr über die Jahrhunderte.  
Er wäre mit dem Flugzeug unterwegs gewesen, wüsste aber auch wie es ist zu Fuss und mit 
dem Pferd zu reisen.  
Viele mögen solch ein Alter belächeln, doch es gibt Tiere, wie den Grönlandhai, der bis zu 
400 Jahre leben kann.  
Könnte es sein, dass die Lebensbedingungen vor der Sintflut ein 10faches Leben ermöglicht 
hätten? Ich stelle es mir nur zu gerne vor und sinniere darüber nach, wie es gewesen sein 
könnte.  
1. Mose 7.11-12 
Als Noah 600 Jahre alt war, am 17. Tag des zweiten Monats, brachen die unterirdischen 
Wasserquellen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte goss 
es in Strömen. 
Unzählige Geysire könnten die Sintflut mitverursacht haben. Evtl. ist auch ein Wassergürtel 
rund um unseren Planeten mitschuldig, der zerplatzt ist und sich entleert hat.  
Sicher aber erinnert solch ein Alter an die Ewigkeit, 950 Jahre ist halt schon eine halbe 
Ewigkeit.  
Bei mir wecken solche Geschichten eine Sehnsucht nach Ewigkeit und ich will mich nach der 
Ewigkeit ausstrecken. Das NT erinnert uns, wie einfach wir das ewige Leben umsonst 
bekommen können.   
Johannes 3.36 
Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben.  
Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der 
Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen.  
Ewigkeit ist ein Geschenk Gottes für den, der sich ihm anvertraut.  
Gottes Zorn ist jedoch auch eine Realität 
 
2. Die Flut – Gott hasst das Böse 
Der Grund, dass die Lebenserwartung massiv reduziert wurde, nicht auf einmal, sondern 
sukzessiv, wird angegeben: die Bosheit der Menschen. 
Verrat, Bosheit, Hass, Verwünschungen, Eifersucht – das Böse hatte unerträgliche Ausmasse 
angenommen. 
1. Mose 6.3 
Da sprach der Herr: »Die Menschen sollen von nun an nicht mehr so lange leben, denn sie 
sind sündig. In Zukunft sollen sie nicht länger als 120 Jahre leben.« 
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Gott erträgt es nicht mehr und schickt eine Flut. Gott hat Geduld, jedoch gibt es eine Grenze, 
welche der Mensch nicht übertreten sollte.  
 
Noah – untadelig und gläubig 
Noah vertraut Gott und geht mit ihm Hand in Hand  
 
1. Mose 6.8-9 
8 Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn.9 …. Noah war ein gerechter Mann, 
untadelig war er unter seinen Zeitgenossen; Noah lebte mit Gott. 
 
Hebräer 11.7 
Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er 
gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das 
Urteil über den Unglauben der übrigen Welt; er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus 
dem Glauben kommt. 
 
Noah ist ein Vorbild – auch wir sollen Gott uneingeschränkt vertrauen und Hand in Hand mit 
ihm gehen. In guten wie in schlimmen Zeiten. 
 
Der Regenbogen – Zeichen der Hoffnung 
1. Mose 9.11-13 
11 Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle 
Lebewesen zu vernichten.« 12 Und Gott sprach: »Ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für 
den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe: 13 Ich setze meinen Bogen 
in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. 
Gott setzt sich Grenzen – er setzt ein sichtbares, wunderschönes Zeichen ein. ER schränkt 
sich gewaltig ein.  
Zudem sagt er, dass es von jetzt an immer geben wird: Saat + Ernte, Sommer + Winter, Hitze 
+ Kälte, Tag + Nacht.  
Als wäre das vorher anders gewesen. So gesehen war der Umbruch gewaltig und stimmt mich 
zuversichtlich dafür, wenn Gott sagt, dass es einmal eine neue Erde geben wird – wird dies 
auch durch einen gewaltigen Umbruch geschehen – und über war für einen Zeitabschnitt?  
 
Vorderhand gilt jedoch, dass wir mitten in den Wirrnissen unserer Zeit treu Gott nachfolgen 
sollen und am Glauben festhalten, komme was wolle.   
Dazu versprich uns Jesus seinen Frieden, seine Gegenwart. 
 
Johannes 14.27 
27 Ich lasse euch ein Geschenk zurück - meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist 
nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. 
 
 
 
Anregung zur Diskussion 
Vielleicht gibt es Diskussionsstoff für die ganze Familie: 

• Lockdown: Wie war es auf engstem Raum mit so vielen Tieren? 
• Die Menschen waren Pflanzenfresser, ab nun konnten sie Fleisch essen! Sollen wir 

alle Vegetarier werden? 
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• Wie könnte eine solche Flut gewesen sein?  
• Wie konnte Noah alle diese Ereignisse verarbeiten? 
• Wie könnte ewiges Leben auf einer neuen Erde aussehen?   

 
Gebet  

• Schenk mir festes Vertrauen wie Noah ihn hatte    


