
Gemeinschaft 2/2018

                                       1. Mose 7,1-24 
    Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt

Texterklärung  

„Und der Herr schloss hinter ihm zu.“ (V. 16) Der Einzug 
Noahs in die Arche wird mit einer Tat Gottes abge-
schlossen. Hier wechselt das Thema von dem Schutz der 
Familie Noahs zu den drohenden Wassermassen. Gott 
und nicht Noah besitzt den Schlüssel zur Arche. 

Die durch Gott verschlossene Tür bedeutet:
 Die Arche bietet Sicherheit für alle. Gott dichtet die 

Tür ab gegen das Eindringen von Wasser und Wind 
und vielleicht auch gegen gewalttätige Reaktionen der 
Menschen von außen. Inmitten der kommenden Katast-
rophe bleibt Noah mit seiner Familie in Gottes Hand.

 Gottlose werden ausgeschlossen. Menschen, die sich 
nie um Gott gekümmert haben, verkümmern am Ende. 
Nur die, die sich selbst ausgeschlossen haben, werden 
von der Rettung ausgeschlossen (vgl. Mt 25,1-13). 
 Noah muss sich ganz der Führung Gottes überlassen. 

Die Arche kann ohne Kiel nicht gerudert oder gelenkt 
werden, sondern wie in einer Nussschale wird Noah mit 
seiner Familie hin und her geschleudert. Friedrich Mayer 
(1881-1946) schreibt dazu: „… nun war Noah in Gottes 
Hand und hatte keine Wahl mehr aus- oder einzugehen. 
So pflegt es Gott in seinen Führungen zu machen. 
Zuerst lockt und treibt er seine Kinder, sich in ein Glau-
bensverhältnis mit ihm zu begeben … und wenn dieses 
geschehen ist, so schließt er hinter ihnen zu, verwahrt 
und verschließt er sie in diesem Verhältnis, dass sie 
nicht mehr herauskönnen, ob sie es gleich zuweilen 
wollten“ (vgl. Joh 10,27-28).

„Noah tat alles, was ihm Gott gebot“

Dieses Zeugnis wird Noah immer wieder ausge-
stellt (6,22; 7,5.16). Sein Glaube zeigt sich im Tun von 
Gottes Willen (Hebr 11,7). Als sich die Menschen noch 
in „Friede und Sicherheit“ wiegen, glaubt Noah der 
Gerichtsankündigung Gottes. Nach Gottes Anweisungen 
baut er die Arche (6,22) und bringt später Mensch und 
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Fragen zum Gespräch:
  Wie können wir denen antworten, die Gott wegen der Sintflut oder anderer Katastrophen als einen grau-

samen Gott empfinden?
  Wir können wir als Gemeinschaft ähnlich wie Noah verantwortlich in einer vom Untergang bedrohten Welt 

leben?
  Die Sintflutgeschichte ist schon immer gerne ausgemalt worden. Wir überlegen, was wir schon gehört 

haben und was wirklich da steht. 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Zum Einstieg: Wir erzählen ein Beispiel aus den Medien, wie einzelne Menschen zum Beispiel aus Trüm-

mern gerettet wurden. – Auch in unserer Geschichte wird ein Mann mit seiner Familie gerettet.
  Unter  www.impulse.die-apis.de ist ein Anspiel (Noahs Söhne im Gespräch) hinterlegt. Alternativ zeigen 

oder lesen wir die Noah-Geschichte aus „Der Regenbogen“ von Kees de Kort vor. 
  „Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.“ Wie steht dieser Vers aus Psalm 

1,6 in Zusammenhang mit unserem Bibelabschnitt?
  Liedvorschlag: „Es geht ohne Gott in die Dunkelheit“ (GL 319)

Lieder: Monatslied „Schönster Herr Jesus“ GL 18 (EG 403), GL 286, GL 288 (EG 350); GL 319

             Praxishilfen

Tier in dem rettenden Schiff unter. Der Bau ist täglich 
eine große Herausforderung in der gottlosen Zeit, und 
Noah wird nicht müde, in „Wort und Werk und allem 
Wesen“ Gottes Gerechtigkeit zu predigen (2Petr 2,5). 120 
Jahre sind eine lange Zeit, aber Gott gibt ihm die Durch-
haltekraft. Jesus hat die letzte Zeit mit den Zeiten Noahs 
verglichen (Mt 24,36ff.). Gerade für diese Zeit will Gott 
seine Nähe und seine Zusagen erfahren lassen (Ps 91,1-2; 
1Joh 3,8).

„Geh in die Arche“

Noah ist nicht nur für seine Familie verantwortlich, 
sondern auch für die Tierwelt. Auch wenn es das leviti-
sche Gesetz noch nicht gibt, zeigt ihm Gott den Unter-
schied bei den Tieren. Es war Gott schon immer wichtig, 
dass Menschen, die mit ihm leben, ein Gespür haben 
von „rein und unrein“ sowie „heilig und unheilig“. Die 
Mitnahme von Mensch und Tier wird begründet: „Um 
das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden.“ Auch 
im Gericht geht es nicht einfach um Vernichtung!

„Sie gingen hinein“

So heißt es viermal in unserem Text (V. 7.13.15.16), in 
der Regel verbunden mit dem Hinweis: „… wie denn Gott 

ihm geboten hatte.“ Wilhelm Busch (1897-1966) meint 
dazu: „Gott schafft nicht nur Errettung, sondern er ruft 
auch den Noah hinein in die Arche. Vielleicht wäre 
Noah doch noch nicht rechtzeitig hineingekommen in 
die Arche, wenn Gott ihn nicht hineingerufen hätte. So 
macht es Gott auch mit uns. Er hat uns nicht nur eine 
Errettung in Jesus gegeben, sondern er ruft uns auch 
noch zu Jesus hin.  … Er ruft uns durch sein Wort und 
durch seinen Geist und es ist so wichtig, dass wir diesen 
Ruf hören.“ 

„Die Wasser wuchsen“ (V. 17-24)

Nun wenden wir uns von Noahs Familie weg. Das ganze 
Ausmaß der Katastrophe wird beschrieben. Wir hören 
vom stetigen Steigen des Wassers, einem totalen Über-
handnehmen der Fluten bis hin zum Bedecken der Berge. 
Ansonsten wird die Flutkatastrophe sehr zurückhaltend 
beschrieben. Es geht nicht um Angstmacherei, sondern 
um Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit. Fast ein halbes Jahr 
treibt die Arche auf der gleichen Höhe. Hier wird noch-
mals der Glaube Noahs geprüft. Noah sieht nichts außer 
Wasser. Aber er hat die Zusage Gottes: „Mit dir will ich 
meinen (Friedens-) Bund aufrichten“ (6,18) und „meine 
Gnade soll nicht von dir weichen“(Jes 54,10).


