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Die Tage Noahs kehren zurück – Teil 5 

 

9. Möglichkeit der Errettung 

 

Bist Du nach all dem bisher Geschilderten noch an einer guten Nachricht interessiert? Es gibt bei 

alledem tatsächlich eine gute Nachricht, denn selbst in den Tagen Noahs war Errettung möglich. 

 

Denn es heißt in: 

 

1.Mose Kapitel 6, Vers 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!« 

 

Das bedeutet, dass Gott Sein Gericht über die Menschheit noch um 120 Jahre hinausschob. 

 

Noah war demnach 120 Jahre lang ein Prediger der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes. 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 (den 

Prediger) der Gerechtigkeit, zusammen mit sieben anderen (Personen) am Leben erhalten, als 

Er die Sintflut über die gottlose Menschenwelt hereinbrechen ließ. 

 

Und Gott hat 120 Jahre, was eine sehr lange Zeit ist, mit Seinem Gericht gewartet. Das ist die halbe 

Länge des Bestehens der Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

Inmitten von all diesem Bösen wartete Gott ab und gab den Menschen die Möglichkeit zur Reue 

und dazu, dass sie ihre Lebensweise schlussendlich doch noch änderten. Gott will, dass die 

Menschen darauf vertrauen, dass Er für sie sorgt. 

 

Der Mensch, der das höchste Lebensalter erreicht hatte, war Methusalah. Er wurde 969 Jahre alt. 

Hast Du Dich jemals gefragt, was dieser Name bedeutet? Diese Frage beantwortet Dr. Arnold 

Fruchtenbaum in seinem Buch „The Book of Genesis Record“ (Das Buch der 

Schöpfungsgeschichte) auf Seite 137 wie folgt: 

 
„Im Hebräischen bedeutet Methusalah 'Speerwerfer' oder, was wahrscheinlicher ist 'wenn er 

stirbt, wird sie gesandt werden'. Wenn das stimmt, war der Name, der ihm gegeben wurde, 

prophetisch. 'Sie wird gesandt werden' war eine Prophezeiung der Sintflut. Dieser Name 

wurde ihm von seinem Vater gegeben, der ebenfalls ein Prophet war. 

 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14 Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte Nachkomme Adams, 



ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, gekommen ist der HERR inmitten Seiner heiligen 

Zehntausende, 15 um Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen 

aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen aller frechen Reden, die 

sie als gottlose Sünder gegen ihn geführt haben.« 

 
Und in der Tat starb Methusalah– gemäß der Chronologie im 1.Buch Mose – genau in jenem 

Jahr, als die Sintflut kam.“ 

 
Ich finde es sehr interessant, dass Gott dafür sorgte, dass Methusalah diesen Namen bekam, 

wodurch Er der damaligen Weltbevölkerung sagen ließ, dass nach dessen Tod die Sintflut über sie 

kommen wird. 

 
Stell Dir mal vor, dass jemand mit einer solchen Prophetie in seinem Namen in Deiner 

Nachbarschaft wohnen würde. Da wäre jeder besorgt, wenn er nur einen Schnupfen bekäme. 

 
Spannend finde ich auch, dass Gott das Datum für die Sintflut mit dem Todestag von Methusalah 

verbunden hat, mit dem Menschen, der am längsten auf der Erde gelebt hat. Zeigt das nicht auf, wie 

langmütig Gott ist? 

 
Dazu lesen wir 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 verkündet), 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. 

 
Und trotz all dem Bösen, was in den Tagen Noahs vor der Sintflut auf der Welt herrschte, war 

Errettung vor dem Gericht Gottes möglich. 

 
Woher weiß ich das? Aufgrund der Größe der Arche. Sie war 137 m lang, 
23 m breit und 14 m hoch. Darin wurden 16 000 Tiere aufgenommen. Sie hätte aber Platz für 125 

000 Tiere gehabt. Mit anderen Worten: Es gab Raum. 

 
Gibt es nicht ein Lied, das heißt „Es gibt Raum am Kreuz für Dich“? 

 
Ich denke nicht, dass uns Bilder wie dieses hier bei der Erkenntnis helfen: 

 



Wie hätte da noch eine Giraffe und ein Elefant hereinpassen sollen? Man malt solche Bilder sicher 

in guter Absicht; aber dadurch bekommt man den Eindruck, als hätte es in der Arche mehr 

Menschen als Tiere gegeben. 

 
Wenn Dich dieses Thema interessiert, empfehle ich Dir das Buch „Noah's Arch: A Feasible 

Study“ (Noahs Arche: Eine plausible Studie) von dem Ingenieur John Woodmorappe. Darin erzählt 

er uns genau, wie groß die Arche war, wie viele Tiere höchstwahrscheinlich auf der Arche waren 

usw. Dadurch bekommst Du eine konkrete Vorstellung, wie großflächig und stabil sie für die 

kommende Flut war. 

 
Da hätte es auch Raum für viele andere Menschen gegeben. Doch sie haben nicht das Errettungs-

Angebot von Noah angenommen. Dadurch wären sie zumindest in einer hölzernen Arche aus dieser 

Flut errettet worden. 

 
So ähnlich ist es auch heute. Jetzt ist die Errettung noch durch ein Holzkreuz möglich. Dazu schrieb 

der Apostel Paulus in: 

 
Galaterbrief Kapitel 3, Vers 13 
Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass Er für uns zum Fluch (an 

unserer Statt oder uns zuliebe ein Verfluchter) geworden ist; denn es steht geschrieben (5.Mose 

21,23): »Verflucht ist jeder, der AM HOLZE (Holzpfahl) hängt.« 

 
Und wir lesen weiter, was Petrus schrieb in: 

 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 19-22 
19 Im Geist (als Geist) ist Er (Jesus Christus) auch hingegangen und hat den Geistern im 

Gefängnis gepredigt (die Heilsbotschaft verkündet), 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.  21 Dieses (Wasser) rettet jetzt als Gegenstück (gegenbildlich) auch 

euch, nämlich die Taufe, die nicht eine Beseitigung des Schmutzes am Fleisch ist, sondern eine 

an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen; (sie rettet euch) kraft der Auferstehung Jesu 

Christi, 22 Der nach Seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes sitzt: Engel, Gewalten und 

Mächte sind Ihm untertan geworden. 

 

Diese acht Menschen wurden durch das Wasser hindurch errettet. Hier wird die Arche aus Holz als 

Typus für das hölzerne Kreuz gebraucht. 

 



Wahrscheinlich dachten die Menschen vor der Flut und selbst dann noch, als das Wasser anstieg, 

dass sie irgendwo in den Bergen sicheren Boden finden würden. Doch es gab NUR Errettung in 

dieser Arche. Wer sich nicht darauf befand, wurde in Gottes Gericht vertilgt. 

 

Heute denken sehr, sehr viele Menschen ebenso, was Jesus Christus anbelangt. Sie sagen sich: „Oh, 

ich finde meinen eigenen Weg zur Errettung. Ich bin zwar froh, dass Jesus Christus für die Sünden 

der Welt gestorben ist, aber ich lehne dieses Sühneopfer dankend ab, denn ich finde Erleuchtung 

durch meinen eigenen Guru oder durch etwas Anderes.“ 

 

Doch in der Bibel sagt uns Jesus Christus ausdrücklich: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus antwortete ihm (Thomas): „ICH BIN DER WEG und DIE WAHRHEIT und DAS 

LEBEN; niemand kommt zum (himmlischen) Vater außer durch MICH.“ 

 

Beachte den bestimmten Artikel jeweils vor den Wörtern „Weg“, „Wahrheit“ und „Leben“. 

 

Und der Apostel Petrus sagte in Jerusalem: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 

11 „Dieser (Jesus) ist Der von euch Bauleuten verworfene Stein, Der zum Eckstein geworden 

ist (Ps 118,22); 12 und IN KEINEM ANDEREN ist die Rettung (das Heil) zu finden; denn es 

ist auch KEIN ANDERER NAME unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem (durch 

den) wir gerettet werden sollen.“ 

 
In Noahs Tagen war für jeden Menschen Errettung möglich, doch sie wurde von den meisten 

Menschen ignoriert. Auch heute ist Errettung für jeden Menschen zugänglich, doch viele Menschen 

ignorieren oder lehnen mutwillig das Sühneopfer und das Erlösungs-Angebot von Jesus Christus ab. 

 
Deshalb reden wir davon, dass HEUTE der Tag der Erlösung ist. Wie tragisch wäre es, wenn 

jemand zu einer Konferenz wie dieser kommen würde, all  diese faszinierenden Informationen 

bekäme, aber diese Veranstaltung unerlöst wieder verlassen würde. 

 
Wenn Du dies hier liest, wende Dich JETZT GLEICH reumütig und bußfertig an Jesus Christus, 

bitte Ihn um die Vergebung Deiner Sünden und nimm Ihn als Deinen persönlichen HERRN und 

Erlöser in Dein Leben auf! 

 
In der Bibel wird 160 Mal gesagt, dass Du, um ewiges Leben in Gottes Reich zu erlangen und um 

Deine Seele auf ewig in Sicherheit zu bringen, Deinen Glauben ganz allein auf die Person Jesus 

Christus setzen sollst. Vertraue nicht mehr auf Dich selbst, auf Deine Religiosität, Deine guten 

Werke, sondern ganz allein auf Jesus Christus. 

 
Diese Entscheidung kannst Du JETZT ohne Hilfe ganz allein für Dich treffen. Glauben heißt 

Vertrauen. Und wenn der Heilige Geist Dein Gewissen davon überzeugt hat, dass Du dies tun sollst, 

kannst Du auf die Fürsorge durch Jesus Christus vertrauen. Denn von dem Moment an, wo Du das 

tust, bist Du erlöst. 

 
Dazu braucht es KEIN 12-Stufen-Programm. Es ist nur dieser EINZIGE SCHRITT notwendig. Gott 

hat es für uns so einfach gemacht. 



 
Aber dennoch ist dieser Schritt ein Stolperstein für viele Menschen, weil sie sich nicht vorstellen 

können, dass dies so einfach geht. 

 
10. Die Unabwendbarkeit des göttlichen Gerichts 

 
In den Tagen Noahs sagte Gott: 

 
1.Mose Kapitel 6, Vers 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!« 

 
In den Tagen Noahs wirkte der Heilige Geist dadurch, dass Er die Menschen ihrer Sünden 

überführte. Trotz all ihrer bösen Taten gewährte der himmlische Vater der damaligen Menschheit 

eine Gnadenfrist von 120 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit! 

 
Aber dann sagte Gott: „Es reicht! Jetzt ist meine Langmut am Ende! Nun  werde ich KEINE 

GNADE mehr walten lassen! Die Menschen hatten ihre Chance. Nun ist es Zeit für das Gericht!“ 

 
Jesus Christus sprach über diesen tragischen Tag und sagte: 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 38-39 
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 (der Wiederkunft) des Menschensohnes der Fall sein.“ 

 
Jesus Christus erklärt hier, dass die Menschen, welche der Sintflut zum Opfer vielen, demnach 120 

Jahre lang Noahs Predigten willentlich ignoriert hatten. Und Jesus Christus sagt, dass dies genauso 

im Zusammenhang mit Seiner Lehre und Gottes Wort sein wird, wenn Er auf die Erde zurückkehrt. 

 
Das ist erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, dass Gottes Geduld einmal zu Ende gehen 

könnte. Nur weil wir gerade in der Gnaden-Zeit leben, gehen viele naive Menschen davon aus, dass 

das ewig so bleiben wird. 

 
Doch die Tage Noahs lehren uns etwas völlig Anderes. Da gab es, so wie heute auch: 

 

1. Bevölkerungsexplosion 

2. Technischer Fortschritt 

3. Nichtbeachtung Gottes 

4. Lächerlichmachen von Gottes Volk 

5. Gewalt 

6. Dämonische Inspiration 

7. Sexuelle Abweichung 

8. Gen-Veränderung 

9. Möglichkeit der Errettung 



10. Unabwendbarkeit des göttlichen Gerichts 

 
Möge Gott uns dabei helfen, das Paradigma, welches Er uns hier aufgezeigt hat, zu verstehen, ganz 

besonders in der Zeitperiode, in der wir gerade leben. Amen. 

 
Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar für Deine Wahrheit und für Dein Wort, das Du uns hier 

aufgezeigt hast. Bitte hilf uns dabei, dies alles zu beherzigen, damit wir für diese letzten Tage des 

Gnaden-Zeitalters, in denen wir uns gerade befinden, gerüstet sind. Lob, Preis und Ehre sei Dir. 

Dies beten wir in Jesu Namen – Amen. 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


