
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Samstag, der 19.02.11

Mit Gott gehen-wie Noah
von Thomas Gebhardt

Micha 6:8 
Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist; und was fordert Jehova von dir, als Recht zu üben und Güte zu
lieben, und demütig zu wandeln mit deinem Gott? 

Heute wollen wir uns einen zweiten Mann Gottes anschauen der mit Gott wandelte. Noah war einer der
wenigen Männer, die das Herz Gottes wirklich beeindruckt.

Hesekiel 14:12-20
Und das Wort des Herrn geschah zu mir also: Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es
Treulosigkeit begeht, und ich meine Hand wider dasselbe ausstrecke, und ihm den Stab (d. i. die Stütze) des
Brotes zerbreche und Hunger darein sende, und Menschen und Vieh darin ausrotte, und diese drei Männer
wären in demselben: NOAH, Daniel und Hiob-sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele
erretten, spricht der Herr euer Gott. enn ich böse Tiere in das Land bringe, damit sie es entvölkern und es
eine Wüste werde, so daß wegen der Tiere niemand hindurchzieht: wären diese drei Männer in demselben,
so wahr ich lebe, spricht der Herr euer Gott, sie würden weder Söhne noch Töchter erretten können; sie
allein würden errettet, das Land aber würde eine Wüste werden. Oder wenn ich das Schwert über selbiges
Land bringe und spreche: Schwert, fahre durch das Land! und Menschen und Vieh darin ausrotte, und diese
drei Männer wären in demselben: so wahr ich lebe, spricht der Herr euer Gott, sie würden weder Söhne noch
Töchter erretten können; sondern sie allein würden errettet werden. Oder wenn ich die Pest in selbiges Land
sende, und meinen Grimm in Blut über dasselbe ausgieße, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und
NOAH, Daniel und Hiob wären in demselben: so wahr ich lebe, spricht der Herr euer Gott, sie würden weder
Sohn noch Tochter erretten können; sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten.

Wie Henoch, ist auch Noah "mit Gott gewandelte". Der Herr betont hier mehrere male, dass wenn er Strafen
würde selbst die Familien dieser drei Männer, darunter auch Noahs nicht verschonen würde sondern nur
diese drei und somit auch Noah. Die Bibel sagt:

1.Mose 6:9 
... Noah war ein gerechter, vollkommener (O. untadeliger, redlicher) Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah
wandelte mit Gott. 

In der Mitte dieser bösen und korrupte Generation war Noah etwas besonderes. Die Bibel sagt er war
untadelig in seiner Generation. Es ist schwer untadlig vor Gott zu sein. Alle Menschen machen Fehler, da ist
niemand der Gut ist. Aber unter bösen Menschen, ja unter einer ganzen bösen Generation kann es
jemanden geben welcher all die bösen Dinge nicht mit macht. Das ist nun meine Frage heute an dich:
Machst du all die bösen Dinge deiner Generation mit? Oder setzt du dich ab, sonderst du dich ab, um nicht
an diesen Dingen teilnehmen zu müssen? Was willst du, mitmachen oder dich absondern? Eines geht nur!

Wenn die Bibel über Noah spricht so zeigt sie: Er sonderte sich ab. Wie bei Henoch musste auch im Leben
Noahs etwas besonderes geschehen sein. Die Frage ist auch hier, was war geschehen und obwohl wir auch
hier nicht alles ganz genau wissen so glaube ich auch Noah hatte ein ganz besonderes Zusammentreffen mit
Gott. Er konnte Dinge erkennen die kein anderer sah. Er hatte eine göttlichen Ausspruch von Gott
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empfangen. Gott hatte auf irgendeine Art und Weise mit ihm geredet. 

Hebräer 11:7 
Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war,
empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt
verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. 

Die Bibel zeigt uns, das eine besondere Furcht in sein Leben kam als er sah was geschehen würde und das
er anfing sehr aktiv zu werden um sich und seine Familie zu retten.

Ich weiß nicht wie und was Noah alles erlebte, aber das erlebte reichte aus, Noah zu bewegen, im Glauben
zu handeln. Wie ist das mit dir? Kann dich der Glaube auch dazu bewegen zu handeln? Dies ist ja immer die
Frage, kann der Glaube etwas in deinem Leben bewegen?

Die Bibel spricht von zwei "Welten", die Welt die wir sehen können und die unsichtbare Welt 

2.Korinther 4:18 
indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht; denn das, was man sieht,
ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. 

Hebräer 11:1 
Der Glaube aber ist eine Verwirklichung (O. Zuversicht, feste Überzeugung) dessen, was man hofft, eine
Überzeugung (O. ein Überführtsein) von Dingen, die man nicht sieht. 

Noah's Augen waren auf die unsichtbare Welt gerichtet, er lebte nicht für die sichtbare sondern für die
unsichtbare Welt und das beeinflusste sein gesamtes Handeln. Aber auch sein Denken wurde beeinflusst
und so sehen wir das Noah seine Generation, die böse war richtig, das heißt wie Gott, einschätzte und
verurteilte. 

Hebräer 11:7 
... durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. 

Leider gibt es ja heute viele Arten von Prediger, aber Noah war ein "Prediger der Gerechtigkeit" so wie es
Gottes Wort sagt:

2.Pet 2:5 
sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten erhielt, als er die Flut über die Welt der
Gottlosen brachte; 

Ich möchte hier ein Wort zu den Predigern sagen. Es ist zwar beeindruckend große Heilungsprediger und der
gleichen heute zu betrachten aber ihr solltet daran denken was Gott von euch möchte. Ihr sollt Prediger der
Gerechtigkeit sein und dies treibt euch nicht die großen Scharen zu sondern lässt euch manchmal ganz allein
sein, so wie Noah allein war. Aber eines hatte er, er wandelte mit Gott! Durch sein Leben, zeigte Noah, dass
es möglich war, durch Gottes Gnade, auch in einer bösen, dunklen und absolut verdorbenen Welt, ein Leben
mit Gott zu leben. Mein Freund es ist immer möglich mit Gott zu wandeln, wenn du nur willst. Und ich muss
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dich fragen, willst du?

Noahs Generation wurde aufgrund ihrer Gewalt und Korruption verurteilt, nicht weil sie "Essen und Trinken."
Durch ihr tägliches sorgloses und ausschweifendes Leben betäubten sie sich selbst um die Wirklichkeit ihrer
bösen Zustands nicht mehr zu sehen. Unsere Generation ist nicht besser!. Deshalb möchte ich euch warnen,
haltet soviel wie möglich Ab stand zur Welt. Hört auf Gottes Wort was sagt:

Apostelgeschichte 2:40 
… Laßt euch retten von diesem verkehrten Geschlecht! 

Willst du diesem Rat folgen und mit Gott wandeln? Vielleicht wirst du sehr allein sein, aber wie Noah kommt
auch in deinem Leben die Zeit wo alle anderen verloren sein werden, du aber gerettet werden wirst. Willst du
gerettet werden?

Denke darüber nach und lasst uns morgen den dritten Mann Gottes betrachten wie dieser Gott folgte.

Gottes Frieden mit dir!
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