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Noah - Glaube / Vertrauen Taufe 
 
Lies die Geschichte von Noah aufmerksam durch:  1. Mose 6,5 bis 9,17 
 
Noah und die Arche ist ja nicht einfach eine Kindergeschichte, vielmehr präsentiert uns die Bibel ein 
historisches Ereignis, eine wahre Geschichte. Sie ist nicht nur wahr, sie will uns auch heute etwas über 
Gott und die Menschheit sagen.  
 
1. Die Bosheit der Menschen ist die Ursache für das Gericht. Gott ist der Schöpfer der Menschen und 
Geber des Lebens, er darf das Leben wieder beenden, es ist sein Recht. Der Mensch, der nach Gottes 
Bild geschaffen ist, repräsentierte die Bosheit und nicht mehr Gott. Der Mensch ist durchdrungen von 
der Sünde und Gott muss richten, am Endgericht. 2. Gott wird nie mehr das Leben von der Erde aus-
löschen, solange die Erde existiert. Das hat er versprochen in seinem Bund und gibt als Zeichen den 
Regenbogen. 3. Gott ist gnädig. So wie er Noah aus Gnade gerettet hat, so bietet Gott allen Menschen 
die Gnade an, in Jesus Christus gerettet zu werden. 
 
 
Was können wir von Noah lernen:  
 
1. Noah lebte mit Gott  
Leben mit jemandem heisst, den Alltag miteinander verbringen, vertrauen und kommunizieren. Die Bibel 
sagt nicht: Noah glaubte an Gott. Obwohl er an Gott glaubte, war sein Glaube nicht einfach eine Theorie 
und sein Alltag ein Leben ohne Gott. Nein, er lebte mit Gott, das ist Glauben. Der Heilige Geist ist in dir, 
du und Gott leben zusammen. 
Wie sieht Leben mit Gott bei dir aus? Darf Gott in alle Bereiche deines Lebens hineinkommen?  
 

 

 

 
 
2. Noah tat es (1Mo 6,22). 
Gott redete zu Noah und er tat es, das heisst, er glaubte. Noah handelte nicht aus Furcht vor der Strafe, 
sondern aus Glauben. Noah hat selber noch nie eine Flut gesehen und doch glaubte er. Er zweifelte 
nicht und er tat was Gott ihm gesagt hatte. Was für logische Argumente hätten wir dagegen, wenn wir 
ein solches «Schiff» bauen müssten. Noahs Glaube wurde in seiner Tat sichtbar.  
Gibt es in deinem Leben Zweifel, die dich hindern, zu tun was Gott gesagt hat? Oder ist dein Tun ange-
trieben aus Furcht vor Gottes Strafe?  
 

 

 

 
 
3. Glaube rettet! 
«So wie diese acht Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe 
soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns 



ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist.» 
1.Petr.3,21 
 
Wie die Angehörigen Noahs in der Arche durch die Sintflut gerettet wurden, so rettet die Taufe aus dem 
Gericht. Sie kann als Bitte um ein gutes Gewissen verstanden werden, weil Jesus Christus durch seinen 
Tod und seine Auferstehung die Versöhnung mit Gott und damit das gute Gewissen des Menschen 
bewirkt. Achtung: Die Taufe rettet nicht automatisch, aber sie bekennt Heil und Rettung, wo Menschen 
annehmen, was Jesus ihnen schenkt.  
 

 

 

 

 

 
 


