
Fragen zur Predigt: 
Einsame Spitze – Macht Gottesnachfolge einsam?   Noah 1.Mose 6-8

1. Macht Gottesnachfolge einsam?
Wie sind da eure Erfahrungen? 
Geht es hier um Einsamkeit oder 
das Gefühl allein dazustehen als „Glaubender“ in unserer Umgebung?

2. Wie ist der Zusammenhang von Gnade und „gerecht leben“ in der 
Bibel beschrieben? Lest dazu z.B. dazu Röm.8,1-8 
Wie habt ihr das erlebt in eurem Leben erfahren?

3. Was erlebt ihr als solche, die Gottes Wort ernst (für wahr) nehmen 
und danach leben? Wo fällt es euch schwer das so zu tun? 
Wie kommt ihr damit zurecht, dass das oftmals völlig entgegengesetzt 
ist mit der heutigen allgemeinen Meinung?

4. Habt ihr das auch schon erfahren, dass gerade in Situationen, 
wo ihr euch allein gefühlt habt in einer Gruppe wegen eurer 
Glaubensüberzeugung euch Gott umso näher war?
Überlegt euch ggf. Beispiele aus der Bibel!

5. Warum muss Gott immer wieder in der Welt richten, obwohl er doch
der barmherzige und gnädige Gott ist? Lest dazu 2.Pter.2,5-10+17-22

6. Was lässt uns mutig den Weg der Nachfolge weitergehen trotz 
Verspottung und Verachtung? Lest dazu 2. Petr.3,3-13

7. Wie können wir in unserer Zeit gelassen bleiben, ohne das 
Zeitgeschehen zu ignorieren, jedoch auch nicht in  Panik zu 
verfallen wegen der „bösen Endzeit“? Lest dazu Luk.17,26-30 und 
1. Thess.4,13 – 18 oder Hebr.10,23-25 oder 1. Petr.3, 18-22



Predigtzusammenfassung:

Einsame Spitze – Macht Gottesnachfolge einsam?   Noah 1.Mose 6-8

Gottesnachfolge beginnt mit Gottes Gnade

Gott sieht das Treiben auf Erden – Schmerz und Zorn
und beschließt: „Ich will die gottlose Erde wegwischen!“
Nur Noah fand Gnade vor Gottes Augen

Gott beschließt trotz Gericht eine Rettungsaktion

Gottesnachfolge zeigt sich in der Beziehung mit Gott

Noah war gerecht – im rechten Verhältnis zu Gott 
          und tadellos – führte einen unanstößigen Lebenswandel

Hier unterschied sich Noah von seiner Umgebung!

Gottesnachfolger halten Gottes Worte für glaubwürdig

Gott offenbart Noah seinen Plan              - lässt ihn teilhaben 
Gott beauftragt Noah zum Bau der Arche - bindet ihn mit ein
Gott bestätigt Rettungsabsicht mit Noah - gibt uns sein Versprechen

Für Noah ist klar: ich glaube dem Wort Gottes 

Gottesnachfolger handeln nach Gottes Anweisung

Noah macht was Gott ihm sagt
Das macht ihn zum Mahnmahl für seine Umgebung Hebr.11,7

Hebr.11,7
 Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, 
die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses; 
 durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens.

Das macht ihn einsam – kein Verständnis, Spott, Aussenseiter

Noah baut die Arche zuende trotz aller Anfechtung 
Hebr.10,38-39 »Der Gerechte aber wird aus Glauben leben«; 
doch:  »Wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben«.
Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben,  
sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele.

Gottesnachfolger wissen Gottes Rettung zu schätzen

Noah baut nach der Sintflut erstmal einen Altar – Anbetung
Noah opfert Brandopfer – alles für Gott  - sich ihm hingeben
Gott riecht Noahs aufrichtige Zuwendung – das erfreut ihn!



Gottes Beschluss: Gnade vor Recht – volle Erlösung

1.Petr.3,18
Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, 
  für die Schuldigen starb. 
Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt 
  und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. 
Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, 
denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. 
1.Petr.3,19
So, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, 
die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten 
und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, 
und verkündete ihnen seinen Sieg. 
Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld 
  ´mit dem Gericht` gewartet, bis die Arche gebaut war. ´
  Doch als dann die Flut kam wurden nur wenige – nicht mehr als acht Personen –
  in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet.

Gottesnachfolge macht oft einsam in der Welt, 
aber führt zu wunderbarer Gottesgemeinschaft!

Ich mache verändernde Lebenserfahrungen,   
die zu Anbetung und neuer Hingebung an Gott führen!


