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Die Tage Noahs kehren zurück – Teil 2 

 

2. Technischer Fortschritt 
 

Daran sehen wir, wie nahe wir den Tagen Noahs gekommen sind. Ein weiteres charakteristisches 
Merkmal der Tage Noahs war nämlich der technische Fortschritt. 

 

Die Menschheit wurde durch die Evolutionstheorie einer Gehirnwäsche unterzogen. 

 

Da wird behauptet, der Mensch hätte sich über Milliarden von Jahren vom Affen zum Menschen 
weiterentwickelt. 

 

Die Wahrheit ist, dass die Bibel genau das Gegenteil sagt. Je mehr Du in die Zeit zurückgehst, umso 
intelligenter waren die Menschen. 

 

Schauen wir uns dazu das Leben in der Zeit von Kain an, der in der Zeit von Noah eine ganze Stadt 
baute. Hast Du in letzter Zeit eine Stadt gebaut? 

 

1.Mose Kapitel 4, Verse 17-22 

17 Dem Kain gebar hierauf sein Weib einen Sohn, Henoch; und als Kain dann EINE STADT 
ERBAUTE, benannte er sie nach seines Sohnes Namen Henoch. 18 Dem Henoch wurde dann 
Irad geboren; dieser wurde der Vater Mehujaels, Mehujael wurde der Vater Methusaels und 
Methusael der Vater Lamechs. 19 Lamech aber nahm sich zwei Frauen, von denen die eine 
Ada, die andere Zilla hieß. 20 Ada gebar dann den Jabal; dieser wurde der Stammvater der 
Zeltbewohner und HERDENBESITZER. 21 Sein Bruder hieß Jubal; dieser wurde der 



Stammvater aller ZITHER- UND FLÖTENSPIELER. 22 Auch Zilla gebar einen Sohn, 
nämlich Thubalkain, den HÄMMERER (SCHMIED) von allen schneidenden Geräten aus 
Kupfer und Eisen. Die Schwester Thubalkains war Namma. 
 

Es gab also in der Zeit der ersten Menschen: 

 

• Städtebau 

• Viehzucht 

• Zeltbau 

• Musikinstrumente 

• Schmiedekunst 

 

Sehr interessant finde ich, dass uns in Vers 22 gesagt wird, dass die Menschen da ZUR SELBEN 
ZEIT Kupfer und Eisen verarbeitet haben. Das widerspricht völig der Anthropologie der modernen 
Zeit. Dabei wird gelehrt, dass wir zuerst das Bronzezeit und dann erst viel später die Eisenzeit 
gehabt hätten. Dazu wird folgendes falsche Modell aufgestellt: 

 

 

Übersicht Urgeschichte 

Holozän 

(➚ Frühgeschichte) 

Eisenzeit 

  späte Bronzezeit 

    mittlere Bronzezeit 

  frühe Bronzezeit 

Bronzezeit 

    Kupfersteinzeit 

  

  Jungsteinzeit 

Mittelsteinzeit 

Pleistozän 

    Jungpaläolithikum 

      Mittelpaläolithikum 

    Altpaläolithikum 

  Altsteinzeit 

Steinzeit 

 

Aber in der Bibel wird uns gesagt, dass die Menschen vor der Sintflut bereits Kupfer, Bronze UND 
Eisen verarbeitet haben. 

 

Es gibt ein wunderbares Kapitel mit dem Titel „The Ancient Man – Genius or Primitive“ (War der 
Urzeitmensch genial oder primitiv“ in dem Buch „Searching for Adam“ (Auf der Suche nach 
Adam) von Don Landis. Darin kommentiert der Autor all die erstaunlichen Bauwerke, die wir uns 
bis heute nicht erklären können: 

 

• Der Palast in Knossos auf Kreta 



• Labastida in Spanien 

• Die Cheops-Pyramide in Ägypten 

• Stonehenge in England 

• Die_Chinesische_Mauer 

• Die Architektur der Inkas 

 

Wir neigen dazu zu denken, dass dies alles vor der Sintflut sehr primitive Zivilisationen gewesen 
wären; doch je weiter wir in die Zeit zurückgehen, umso mehr sieht man bei ihnen technologische 
Gewandtheit. 

 

Deshalb denke ich, dass dies ein weiteres charakteristisches Merkmal der Tage Noahs ist, das 
unsere Zeit widerspiegelt. 

 

Es gab also nicht nur eine Bevölkerungsexplosion, sondern auch technischen Fortschritt. 

 

Wenn wir uns unsere Welt von heute anschauen, sehen wir, dass wir Atomwaffen, Automobile, 
Flugzeuge, Schiffe und Computer fabrizieren können. Die Gewandtheit des modernen Menschen ist 
frappierend. Es hat beinahe den Anschein, als ob wir technologische Giganten werden; aber ethisch 
gesehen Zwerge sind. Und genauso war es in den Tagen Noahs. 

 

Der Apostel Paulus hat die Gesellschaft von heute vorausgesagt in: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 7 

„Die Menschen werden immerfort (etwas Neues) lernen wollen und doch NIEMALS zur 
wirklichen Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen vermögen.“ 

 

Das Geschick im Bereich der Technologie ist heute erstaunlich; doch die meisten Menschen 
vertrauen dabei NICHT auf die Schlichtheit des Evangeliums von Jesus Christus zur Erlösung des 
Menschen. 
3. Nichtbeachtung Gottes 
 

Und da sind wir schon beim dritten charakteristischen Merkmal der Tage Noahs angelangt. Es hat 
zu tun mit dem Mangel an Sensibilität gegenüber Gott. 

 

Man könnte denken, dass diese ganze Technologie den Menschen eigentlich zu Gott ziehen müsste. 
Aber sie hat aktuell genau den gegenteiligen Effekt. 

 

Jesus Christus sagte uns: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 36-39 

36 „Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel im 
Himmel nicht, auch der Sohn (Gottes) nicht, sondern ganz allein der (himmlische) Vater. 37 
Denn wie es einst mit den Tagen Noahs gewesen ist, so wird es auch mit der Wiederkunft des 
Menschensohnes sein. 38 Denn wie sie es in den Tagen vor der Sintflut gehalten haben: Sie 
aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten (ihre Töchter) bis zu dem Tage, als Noah 
in die Arche ging, 39 und wie sie nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle hinwegraffte, 
ebenso wird es auch mit der Zeit der Ankunft (Wiederkunft) des Menschensohnes der Fall 
sein.“ 

 



Das bedeutet, dass sich die Menschen in der Endzeit, die Jesus Christus hier mit den Tagen Noahs 
vergleicht, zu sehr vom Alltag verzehren lassen und deswegen keine Zeit mehr für Gott haben. Die 
Menschen in den Tagen Noahs wurden deswegen von der Sintflut total überrascht, obwohl sie  – 
wie ich gleich aufzeigen werde – umfassend davor gewarnt worden waren. 

 

Ich glaube, dass dies ebenfalls ein sehr charakteristisches Merkmal unserer Zeitperiode ist. Es 
werden sehr, sehr viele Menschen völlig überrascht sein, wenn der HERR Jesus Christus 
wiederkommt. ER sagte dazu: 

 

Lukas Kapitel 28, Verse 7-8 

7 „Sollte nun Gott nicht auch Seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu Ihm 
rufen, auch wenn Er Langmut bei ihnen übt? 8 ICH sage euch: ER wird ihnen gar bald ihr 
Recht schaffen! Doch wird wohl der Menschensohn bei Seinem Kommen den Glauben auf 
Erden vorfinden?“ 

 

Das ist eine sehr interessante Frage, die Jesus Christus hier in Vers 8 stellt. Diese 

Frage stelle ich mir inzwischen auch. 

 

 

 

4. Lächerlichmachen von Gottes Volk 
 
Wie komme ich darauf zu denken, dass die Menschen in den Tagen Noahs sich über 

das Volk Gottes lustig gemacht haben? Weil Noah ein Prediger war. Dazu lesen wir 

in: 

 

2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 5 
ER (Gott) hat auch die alte (erste) Welt nicht verschont, sondern nur Noah, den 
Herold (PREDIGER) der Gerechtigkeit, zusammen mit sieben anderen (Personen) 
am Leben erhalten, als Er die Sintflut über die gottlose Menschenwelt 
hereinbrechen ließ. 
 
Das bedeutet, dass die Predigten von Noah 120 Jahre lang auf taube Ohren stießen. 

 

1.Mose Kapitel 6, Vers 3 
3 Da sagte der HERR: »MEIN Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt 
sein, weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine Tage (fortan) nur noch 
hundertundzwanzig Jahre betragen!« 
 

Noahs Predigten ergaben für die damaligen Menschen keinen Sinn, weil sie keine 

begriffliche Vorstellung von Regen hatten. Denn wir lesen in: 

 

1.Mose Kapitel 2, Verse 5-6 
5 Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein 



Kraut auf dem Feld; denn Gott der HERR hatte es noch NICHT REGNEN lassen auf 
der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. 6 Aber ein DUNST 
stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. 
 
Durch die „Gewölbe-Theorie“ von Henry M. Morris, die er in seinem Buch „Die 

Sintflut“ vorgestellt hat, erklärt sich, dass es damals eine Art inkubierenden 

Treibhauseffekt gab, wobei das Wasser aus dem Boden kam, um alles zu befeuchten. 

 

Man hatte es in den Tagen Noahs also mit Menschen zu tun, die das Konzept des 

Regens überhaupt nicht kannten, und Noah redete da von einer weltweiten Flut, die 

über die Erde kommen werde. 

 

Und als wenn das noch nicht genug wäre, begann Noah mit dem Bau dieser Arche. 

Für diese Menschen ergab das überhaupt keinen Sinn. Aber es wird uns gesagt in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 7 
Durch Glauben hat Noah, als er die (göttliche) Weisung erhalten hatte, in Besorgnis 
um die Dinge, die noch nicht sichtbar vor Augen lagen, eine ARCHE zur Rettung 
seiner Familie gebaut; durch solchen Glauben hat er der Welt das Urteil 
gesprochen und ist ein Erbe der GLAUBENSGEMÄSSEN Gerechtigkeit geworden. 
 
Noah war also ein Mann, der sich voll und ganz auf das verließ, was Gott ihm gesagt 

hatte. Dazu musste er allerdings sein eigenes Verständnis darüber, wie die Welt, die 

er kannte, funktionierte, verwerfen. Es besteht kein Zweifel, dass er dadurch dem 

Spott von 7-8 Milliarden Menschen ausgesetzt war. Und wie viele davon konnte 

Noah von Gottes Wahrheit überzeugen? Nur 7 Personen! Es waren seine Ehefrau, 

seine drei Söhne – Ham, Sem und Japheth - und deren Ehefrauen. 

 

Das wird uns von Petrus bestätigt in: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 19-20 
19 Im Geist (als Geist) ist Er (Jesus Christus) auch hingegangen und hat den Geistern 
im Gefängnis gepredigt (die Heilsbotschaft verkündet9, 20 nämlich denen, welche 
einst ungehorsam gewesen waren, als Gottes Langmut geduldig wartete in den 
Tagen Noahs, während die Arche hergestellt wurde, in der nur wenige, nämlich 
acht Seelen, Rettung fanden durchs Wasser hindurch. 
 
Obwohl Noah 120 Jahre lang predigte, konnte er nur seine engste Familie von Gottes 

Wahrheit überzeugen und das bei einer damaligen Weltbevölkerung von 7 

Milliarden Menschen! 

 

Wenn Du also bei Deiner Missionstätigkeit entmutigt wirst, dann erinnere Dich 



daran, wie sehr Noah der Lächerlichkeit preisgegeben war. 

 

Und so ist es auch heute. Das hat uns der Apostel Petrus für die Endzeit prophezeit 

in: 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-6 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass AM ENDE DER TAGE 
Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen 
Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? 
Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der 
Schöpfung gewesen ist.« 5 Bei dieser Behauptung lassen sie nämlich unbeachtet, 
dass es von alters her Himmel gab und eine Erde da war, die aus Wasser und 
mittelst Wassers kraft des Wortes Gottes ihren Bestand hatte (zustande gekommen 

war), 6 und eben deshalb ist die damalige Welt im Wasser durch Überflutung 
zugrunde gegangen. 
 
Hier wird die Verspottung von Gottes Volk vorausgesagt, je näher wir dem Ende des 

Gnaden-Zeitalters kommen. Dazu brauchst Du nur einen Blick auf die Medien zu 

werfen, dann wirst Du sehen, wie auch in den Filmen der Unterhaltungsbranche ein 

Christ dargestellt wird. Es braucht nicht lange, bis Du merkst, dass in diesem Film der 

Christ ein Psychopath oder der Böse ist. 

 

Ich denke dabei an den Film Die_Verurteilten. Darin ist der Christ der leitende 

Aufseher, der ein Heuchler ist. So werden heutzutage in der Unterhaltungsbranche 

Christen verspottet und lächerlich gemacht. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


