
                                  1. Mose 8,1-22
     In Gottes Rettungsboot

Bibel im Gespräch Sonntag, 

18. Februar 

2018

Texterklärung

Bisher war die Flutgeschichte vor allem ein Bericht über 
das Gericht Gottes. Ab jetzt wird sie zu einer Rettungs-
geschichte im Gericht. Sie gipfelt in dem Versprechen 
Gottes, die Erde nicht mehr zu verfluchen. Nicht weil 
sich die Menschen geändert hätten, sondern weil Gott 
das Gericht bis Golgatha zurückhält. Der Mann am 
Kreuz, den die Flut des Gerichtes mit voller Wucht trifft, 
ist unser Rettungsboot im Gericht.

In Gottes Gedanken (V. 1-5)

Seit Gott die Tür der Arche verschlossen hat, wird er nicht 
mehr erwähnt. Seit 150 Tagen (1Mo 7,16.24) kein einziges 
Wort von ihm. Aber Gott hat Noah und seine Familie 
nicht vergessen. Noch nicht einmal die eingezwängten 
Tiere. „Da gedachte Gott …“ bedeutet nicht, dass sich Gott 
nach langer Zeit endlich wieder die schwierige Situation 
Noahs ins Gedächtnis ruft. Es bedeutet vielmehr, dass Gott 
nun eingreift, um zu retten. Ob Noah und seine Familie 
das damals schon wussten?

Gott „gedenkt“ auch heute an seine Kinder und greift 
rettend ein. Oft gerade in den schwierigen Zeiten und 
lange bevor wir davon etwas sehen und hören.

Mit Gottes Hoffnungszeichen (V. 6-19)

Noah ist ein Vorbild in seinem Glauben und Gehorsam 
(Hebr 11,7). Aber auch in seiner Geduld und seinem 
Warten. Er blieb treu in der Arche, bis Gott ihm die 
Anweisung zum Verlassen gab. Auch nachdem die Arche 
schon lange gestrandet war, verließ er sie nicht auf eigene 
Faust. Dass das Warten für Noah eine Herausforderung 
war, sehen wir daran, dass er mehrfach Vögel zu Erkun-
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Fragen zum Gespräch:
  Wir zeigen das Bild einer Taube mit Ölzweig im Schnabel. Was bedeutet dieses Symbol? Woher kommt es?
  Welche Parallelen zur Sintflut finden sich im Endgericht? Wo gibt es Unterschiede? (vgl. Lk 17,26-27; Hebr 

11,7; 1Petr 3,20; 2Petr 3,4-6)
  Noah bedeutet „Trost“ (1Mo 5,29). Welcher Trost liegt für uns in seiner Erfahrung mit Gott.

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Jemand erzählt, wie er aus einer aussichtslosen Situation gerettet wurde. Eigentlich hat jeder von uns schon 

ähnliches erlebt. Danken wir Gott auch dafür? Was haben wir zu danken? Noah baute Gott einen Dankaltar. 
Wir beschriften Steine oder Jenga-Hölzer mit Dankanliegen und bauen einen Altar. 

  7 Hoffnungszeichen sah Noah: Wind setzt ein - Wasser weicht zurück - Arche setzt auf - Bergspitzen 
werden sichtbar - Rabe bleibt aus - Taube bringt Ölzweig - Taube bleibt weg. Was gibt uns Hoffnung auf 
neues, ewiges Leben? Fallen uns auch 7 Dinge ein? Dazu basteln wir einen Regenbogen mit 7 Farben und 
beschriften sie endsprechend.

  Unter  www.impulse.die-apis.de findet sich ein Bilderrätsel zu einem wichtigen Wort der Geschichte. 
  Ebenfalls unter  www.impulse.die-apis.de ist ein Ja-Nein-Fragespiel rund um Noah hinterlegt. Das 

Lösungswort ist Gottes Versprechen an uns (V. 22).
  In V. 10 und V. 12 begegnet uns das alte Wort „harren“. Wie kann man das zeitgemäß erklären? Zuwarten, 

sich gedulden, abwarten, erwarten, hoffen. Noah konnte geduldig abwarten. Können wir in unserer hekti-
schen Zeit da von ihm lernen – geduldig sein und auf Gott vertrauen, in jeder Situation?!

Lieder:  Monatslied „Schönster Herr Jesus“ GL 18 (EG 403), GL 271, GL 297 (EG 355), GL 487, GL 674, FJ!4 2,  
   FJ!4 45, Du bist Herr Kids1 90
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dungszwecken losschickt. Der Rabe, ein Aasfresser, kommt 
nicht mehr zurück. Die erste Taube dagegen schon. Die 
zweite Taube bringt als Hoffnungszeichen ein Ölblatt mit. 
Bis heute ist die Taube mit Ölzweig ein Hoffnungs- und 
Friedenssymbol. Auch das Wegbleiben der dritten Taube 
war ein Hoffnungszeichen, das Gott Noah und seiner 
Familie schenkte: Leben auf der Erde ist wieder möglich! 
Mit diesen Hoffnungszeichen erleichterte Gott ihm das 
Warten auf den Tag, an dem er die Arche verlassen durfte.

Auch uns hat Gott durch die Auferweckung von Jesus ein 
felsenfestes Hoffnungszeichen geschenkt. Ein Zeichen, 
dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, sondern 
das neue Leben, das Jesus für seine Leute bereitet hat.

Mit Gottes Dankaltar (V. 20-21)

Das Erste nach der Flut war für Noah nicht das 
Aufräumen, auch nicht der Bau einer Unterkunft für sich 
und seine Familie. Sein erster Gedanke und seine erste 
Tat galten vielmehr Gott, der ihn im Gericht bewahrt 
hatte. Ihm baute er einen Altar aus Dankbarkeit. Ihm 
opferte er von allen reinen Tieren, von denen er je sieben 
mitgenommen hatte. Das macht deutlich, dass Noah nicht 
an Gott irre geworden war, sondern ihm mehr denn je 
verbunden und dankbar war. Ihm wollte er mit ganzer 
Hingabe dienen.

Bis heute haben Kinder Gottes viel Grund, ihrem Retter 
zu danken, der sie nicht dem Gericht überlässt. Und ihrem 
Gott, der ihnen neues, ewiges Leben schenkt.

Mit Gottes Versprechen (V. 21-22)

Ein Gericht wie die Sintflut wird es auf dieser Erde nie 
wieder geben. Versprochen! Nie wieder wird Gott die Erde 
so verfluchen. Dabei unterscheiden sich die Menschen 
vor und nach der Flut nicht (vgl. 1Mo 6,5 mit 8,21). Ihr 
Denken und Tun ist immerzu böse. Aber das Treuever-
sprechen Gottes gilt: Tages- und Jahreszeiten werden 
sich immer abwechseln. Aber die Treue Gottes wird 
unverändert bleiben. Denn Gott hat bereits einen anderen 
Rettungsplan vor Augen. Er schiebt die Strafe auf, um sie 
später auf einen anderen zu legen. Erst Jesus bricht die 
Macht der Sünde endgültig. Erst er schenkt wirklich neues 
und ewiges Leben.

Weder bei Noah noch bei uns ist dies das Ergebnis eigener 
Anstrengung und Mühe. Die Überschrift über unser Leben 
ist und bleibt: „Er fand Gnade vor dem Herrn.“ (1Mo 6,8) 
Daran wollen wir denken, wenn die Erde, die draußen 
noch kalt und tot liegt, bald wieder zu neuem Leben 
erwacht. Die Treue Gottes hört niemals auf.
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