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Wie es in den Tagen Noahs zuging, 

so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. (Lukas 17,26) 
 
 
Dieser an sich sehr schlichte Satz enthält viele Wahrheiten, über die ich einfach nur staunen kann. Deshalb 
ist er im Laufe der Zeit zu einem meiner Lieblingsverse in der Bibel geworden. Folgende Wahrheiten kann 
man in diesem einen Satz finden: 
 
 

1. Die Irrtumslosigkeit der Thora 
 

Jesus glaubte an den Bericht über die Arche und die große Flut. 
Lukas 17,26 stammt aus dem Munde Jesu. In diesem Vers verweist Jesus auf die Tage Noahs. Wie 
selbstverständlich geht er davon aus, dass der Bericht über das Leben Noahs einschließlich der schier 
unglaublichen Geschichte vom Überleben der Tiere und Menschen in der Arche historisch wahr und 
zuverlässig ist. Wer das Neue Testament kennt, weiß: Eine der ganz großen Absichten des Neuen 
Testamentes ist es, die Gottheit Jesu Christi zu bezeugen. Das bedeutet: wenn Christus an die Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit der alten Berichte in der Thora glaubte, müssen wir seine Meinung in dieser Sache als 
absolut richtig und vertrauenswürdig anerkennen. Warum? Weil Christus Gott ist und Gott sich nicht irren 
kann. Das ist ein theologischer Lehrsatz, der für die christliche Lehre von entscheidender Bedeutung ist. 
Jesus glaubte an die Wahrheit des Lebens Noahs und wenn er ein irrtumsloser Gott ist, muss deshalb auch 
das Leben Noahs wahr und irrtumslos in der hebräischen Thora niedergeschrieben worden sein. 
 
 

2. Ein einzigartiger Vergleich 
 
Jesus vergleicht hier eine bereits vergangene mit einer vorhergesagten Zeit 
Jesus war so sehr von der Wahrheit dieser Geschichte überzeugt, dass er sogar eine Prophetie damit 
verbindet. Eine zukünftige Zeit wird mit einer bereits vergangenen Zeit verglichen. Und die Vorhersage 
lautet: so wie es einmal war, so wird es wieder sein. Das Leben Noahs, diese alte Zeit, wird zum 
Schattenbild einer vorhergesagten Zeit, die nach gleichem Muster verlaufen wird wie es in der alten, 
vergangenen Zeit gewesen ist. Bildhafte Vergleiche finden sich auch in anderen Stellen der Schrift. Doch 
dieser Vergleich hat eine Besonderheit: Hier geht es nämlich nicht um ein einzelnes Bild, sondern 
sozusagen um einen langen Film. Hier werden nicht nur Gegenstände, Zeitpunkte oder einzelne 
Handlungen miteinander verglichen, sondern ganze Zeitabschnitte. Das gibt es nur hier im Lukas-
evangelium. Die Parallelstelle in Matthäus 24,37 formuliert zwar sehr ähnlich, vergleicht aber nicht mit 
einer zukünftigen Zeitspanne, sondern mit einem zukünftigen Ereignis. Hier bei Lukas geht es um ganze 
Zeitabschnitte: ein vergangener Zeitabschnitt wird mit einem zukünftigen Zeitabschnitt verglichen. Dieser 
Vergleich ist einzigartig und wahrscheinlich einmalig in der Prophetie der Bibel. Ich kenne keinen anderen 
Vergleich in dieser Kategorie. 
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3. Der Menschensohn 
 
Dieser Vers erwähnt außer Noah noch eine zweite Person: Den Menschensohn 
Man muss nicht lange herumraten, um herauszufinden, wer der Menschensohn ist. Es handelt sich bei 
diesem Begriff nämlich nicht um irgendeinen beliebigen Sohn von menschlicher Abstammung. Hier wird 
das Wort Menschensohn zusammen mit einem bestimmten Artikel gebraucht, d.h. hier geht es um einen 
ganz bestimmten Menschensohn, um den Menschensohn. Wer ist gemeint? Bibelleser wissen, dass der 
Begriff "Menschensohn" ein Titel für den Messias ist, ein Titel, der schon von dem Propheten Daniel für 
den Messias verwendet wurde. Wenn Jesus sich als den Menschensohn bezeichnete, dann machte er damit 
deutlich, dass er der von Daniel angekündigte Messias ist. Mit diesem Begriff hat Jesus sich selbst oft 
bezeichnet und es scheint, dass er diesen Begriff mit besonderer Vorliebe benutzt hat. Offensichtlich wurde 
die Verwendung dieses Begriffes von den Juden geduldet, denn in dieser Hinsicht hat man ihm von Seiten 
der Juden nie widersprochen. Wenn er sich dagegen als Sohn Gottes präsentierte, war der Protest der Juden 
so stark, dass man ihn am liebsten sofort umgebracht hätte. Die Bibel lehrt klar, dass Jesus Gott in 
menschlicher Gestalt ist, denn als er auf diese Erde kam, erniedrigte er sich selbst und wurde der Gestalt 
nach wie ein Mensch erfunden. Seitdem er Mensch wurde ist er also der Menschensohn und trägt diesen 
Titel völlig zu recht. Er ist Gott und Mensch zugleich, aber der Titel Menschensohn weist insbesondere auf 
sein Menschsein hin. 
 
 

4. Die Tage des Menschensohnes 
 
Was sind die Tage des Menschensohnes? Welche Zeit ist gemeint? 
Nun ist hier in diesem Vers aber nicht nur vom Menschensohn, sondern von den Tagen des 
Menschensohnes die Rede, und die spannende Frage lautet: Was ist damit gemeint? Was sind die Tage des 
Menschensohnes? Auf diese Frage muss man eine klare Antwort geben, denn sie ist maßgebend für das 
Verständnis dieser Worte Jesu. Einige Bibelausleger sind der Meinung, Jesus spräche hier von dem Tag, an 
dem er wiederkommen wird. Deshalb übersetzt z.B. die Gute Nachricht-Bibel oder auch die NeÜ diesen 
Vers so: "Wenn der Menschensohn kommt, wird es so sein wie es im Leben Noahs war". Doch genau das 
steht hier nicht geschrieben. Ja, aber hat Jesus das nicht so gemeint? Nein, behaupte ich, das hat Jesus nicht 
gemeint. Warum nicht? Nun, in unserem Vers wird mit keiner einzigen Silbe das Kommen des 
Menschensohnes erwähnt. Hier ist auch nicht von dem Tag seines Kommens die Rede. Hier ist von Tagen 
die Rede. Und das sind mehrere oder sogar viele Tage. Mir ist völlig unverständlich, wie man als 
Übersetzer aus einer Mehrzahl von Tagen ein einzelnes Ereignis, nämlich das Kommen des 
Menschensohnes machen kann. Wer das macht, der sollte dann wenigstens so konsequent sein und 
dasselbe auch mit den Tagen Noahs machen. Dann müsste es lauten: "Wenn der Menschensohn kommt, 
wird es so sein wie es war als Noah kam." Dann würde man wenigstens merken, wie völlig daneben diese 
Übersetzung ist. Hier ist weder vom Kommen Noahs noch vom Kommen des Menschensohnes die Rede, 
sondern von den Tagen Noahs und von den Tagen des Menschensohnes. Wer das nicht klar unterscheidet, 
wird den Sinn dieser Bibelstelle nicht verstehen. Deshalb noch einmal die Frage: Was sind die Tage des 
Menschensohnes?  
 
Beachten wir den Zusammenhang, in dem Jesus diesen Ausdruck verwendete. Wir haben bereits gesehen, 
dass es hier um einen Vergleich mit den Tagen Noahs geht. Wenn wir fragen: Was sind die Tage Noahs? 
fällt uns die Antwort leicht. Dieser Ausdruck meint die Lebenszeit Noahs. Mose bestätigt das, denn er 
schrieb: "alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, dann starb er." (1.Mo.9,29). Wenn der Ausdruck "die Tage 
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Noahs" die Lebenszeit Noahs meint, dann muss der Ausdruck "die Tage des Menschensohnes" die 
Lebenszeit des Menschensohnes meinen. Es kann gar nicht anders sein: Jesus meint mit dem Ausdruck 
"Tage des Menschensohnes" die Zeit seines Lebens als Mensch. Jesus sagte also nichts anderes als: "Wie 
es im Leben Noahs zuging, so wird es auch in meinem Leben sein." 
 
Nun müssen wir uns ein wenig Gedanken über das Leben Jesu machen. Es ist hinreichend bekannt, dass 
Jesus etwa 33 Jahre lang auf dieser Erde gelebt hat. Dann wurde er gekreuzigt und starb. Damit wären die 
Tage des Menschensohnes bereits nach 33 Jahren beendet gewesen. Doch er war nur 3 Tage und 3 Nächte 
im Grab, denn am dritten Tag wurde er wieder lebendig. Damit begann ein zweiter Abschnitt seines Lebens 
als Mensch. Als Jesus von den Tagen des Menschensohnes sprach, meinte er diesen zweiten Abschnitt 
seines Lebens. Das wird aus dem Zusammenhang deutlich, denn im vorhergehenden Vers, in Vers 25, 
sprach er vom Ende des ersten Abschnitts seines Lebens, nämlich von seinem Leiden und von seiner 
Verwerfung durch die Juden. Im Vers 25, also im Blick auf den ersten Abschnitt seines Lebens, sprach 
Jesus im Präsens (Gegenwartsform), während er in Vers 26 das Futur (=die Zukunft) benutzte, was ein 
klarer Hinweis darauf ist, dass er hier vom damals noch zukünftigen zweiten Abschnitt seines Lebens 
sprach, d.h. von der Zeit nach seiner Auferstehung. Als Jesus diese Worte sprach, dürfte er auch an 
Jes.53,10 gedacht haben. Dort heißt es: "Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er …  
<seine> Tage verlängern." Jesaja hatte also schon etwa 700 Jahre vorher genau den gleichen Gedanken 
geäußert: Die Tage des Menschensohnes sind nicht nach 33 Jahren vorbei. Jesaja sagte: Der Menschensohn 
wird seine Tage verlängern. 
 
In diesem Zusammenhang ist es interessant, zu sehen, dass der Beginn unseres Kalenders nahezu identisch 
ist mit dem Beginn der Tage des Menschensohnes. Hätte man sich bei der Ermittlung des Geburtstages 
Jesu nicht um ein paar Jahre verrechnet, würde unsere Zeitrechnung exakt mit den bereits vergangenen 
Lebensjahren des Menschensohnes übereinstimmen. Abgesehen von dieser Ungenauigkeit sagt unser 
Datum also folgendes: Wir leben heute in den Tagen des Menschensohnes, und zwar in seinem 2005-ten 
Lebensjahr. Jesus Christus lebt, und weil er lebt, deshalb leben wir heute in den Tagen des Menschen-
sohnes. 
 
Unser heutiger Kalender beginnt mit der Geburt Jesu, während der für den Flutbericht verwendete 
Kalender mit der Geburt Noahs begann. Ist das nicht interessant? Lesen wir mal in dieser Hinsicht den 
Flutbericht. Wir stellen fest, dass er sehr genaue Zeitangaben über den Eingang in die Arche, den Beginn 
und die Dauer der Flut enthält. Alle diese Zeitangaben beziehen sich auf den Geburtstag Noahs. Wie es in 
den Tagen Noahs war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Es ist schon verblüffend: 
Der Geburtstag der jeweiligen Bezugsperson ist zugleich auch der Beginn des jeweiligen Kalenders. Wie 
ist das zu werten? Als erfüllte Propetie oder als Zufall?? Die Antwort möge sich der Leser selbst geben. 
 
Manche Bibelausleger tun sich schwer mit diesem Text. Sie sehen hier nicht die gegenwärtige Zeit, 
sondern ausschließlich eine noch zukünftige Zeit. Doch wer die Wahrheit leugnet, dass wir heute hier und 
jetzt in den Tagen des Menschensohnes leben, leugnet damit zugleich auch die zentrale christliche 
Wahrheit, dass der Menschensohn lebt. Man ist sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst, aber wer hier die 
Gegenwart ausklammert, leugnet im Grunde genommen die gegenwärtige Existenz Jesu. So zentral wichtig 
ist es, anzuerkennen, dass wir heute in seinen Tagen leben. 
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Manche meinen, die Tage des Menschensohnes seien die Regierungszeit des Herrn Jesus, denn die Schrift 
verwendet diese Ausdrucksweise auch, wenn sie von der Zeitspanne spricht, während der ein König auf 
seinem Thron sitzt und regiert. Doch diese Bedeutung steht im Widerspruch zum Kontext, zu den Tagen 
Noahs, die zweifelsfrei nicht die Regierungszeit, sondern die Lebenszeit Noahs meinen. Noah war kein 
König und die Bibel kennt die Tage Noahs nur als die Lebenszeit Noahs. 
 
Dieser Vers spricht uns also direkt an. Es geht kein Weg daran vorbei. Man kann diesen Vers nicht in die 
Zukunft verschieben. Nein, es geht hier um unsere Zeit. Dieser Vers ist brandaktuell!! Weil Jesus lebt, 
deshalb befinden wir uns heute in seinen Tagen, in den Tagen des Menschensohnes. Diese Prophetie gilt 
für unsere Zeit: So wie es in den Tagen Noahs war, so ist es auch in unserer Zeit. 
 
 

5. Die vergleichbaren Merkmale 
 
sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten … 
Wenn die Zeit Noahs ein Vorbild für unsere heutige Zeit war, dann müssen wir uns fragen, inwiefern diese 
Zeit ein Vorbild war. Diese Zeit lässt sich sicher nicht 1:1 übertragen. Jesus meinte sicher nicht, dass wir 
zu vorsintflutlichen Zeiten ohne Computer, ohne Autos und ohne Flugzeuge zurückkehren werden. Nein, 
eine Kopie dieser Zeit ist nicht gemeint und wird es auch nicht geben. In unserer heutigen Zeit ist vieles 
ganz anders als es zur Zeit Noahs war. Dennoch sind diese beiden Zeiten nicht nur im Blick auf den 
Kalender vergleichbar. Jesus hat nämlich ganz konkret einige Dinge benannt, in denen diese beiden Zeiten 
vergleichbar sind (Lk.17,27): 
"sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging; 
und die Sintflut kam und vernichtete alle." 
In diesem Vers wird das Leben der Menschen zur Zeit Noahs beschrieben. Jesus zählt eine Reihe von 
Verben auf, um das Leben der Menschen zu charakterisieren: sie aßen, sie tranken, sie heirateten und 
ließen sich heiraten. Was wollte Jesus damit sagen? 
 
5.1. eine merkwürdige Redewendung 
Zunächst fällt auf, dass in dieser Aufzählung eine merkwürdige Redewendung enthalten ist: Sie heirateten 
und ließen sich heiraten. Warum benutzt der Herr hier so eine merkwürdige Redewendung? Wenn wir in 
der Bibel nach Vergleichbarem Ausschau halten, stellen wir fest: Diese Redewendung hat nur der Herr 
Jesus benutzt und auch nur in zwei Fällen: 
 

1. im Zusammenhang mit den Tagen Noahs und 
2. im Zusammenhang mit der Frage der Sadduzäer nach der Auferstehung (Lk.20,34-36). 

 
Diese Redewendung gibt es also nur in 2 verschiedenen Zusammenhängen in der Bibel! Ich bin davon 
überzeugt, dass die Bibel sich selbst erklärt. Deshalb glaube ich, dass man – wenn irgend möglich – immer 
Schrift mit Schrift vergleichen muss. Bevor wir anfangen, eigene Gedanken mit dem Text zu verbinden, 
sollten wir immer Schrift mit Schrift vergleichen. Das bewahrt vor Fehlinterpretation. Also: lesen wir 
Lk.20,34-36:  
"Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten; 
diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die 
werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben; denn sie sind den 
Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind." 
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In dieser Stelle charakterisierte der Herr Jesus die Kinder dieser Weltzeit als solche, die heiraten und sich 
heiraten lassen. Diese Stelle ist daher eine wunderbare Bestätigung der Wahrheit, dass mit den Tagen des 
Menschensohnes unsere jetzige Weltzeit gemeint ist. Aus dieser Zeit wird es solche geben, die gewürdigt 
werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten. Diese werden Söhne Gottes 
genannt, weil sie Söhne der Auferstehung sind. Das sind die Christen, diejenigen, die an Jesus Christus als 
ihren Herrn und Erlöser glauben. Diese Christen werden einmal auferstehen und werden den Engeln gleich 
sein und ewig leben. Die Redewendung "heiraten und verheiratet werden" ist also eine klare Bestätigung 
dafür, dass Jesus unsere heutige Zeit meint. 
 
5.2. eine scheinbar stabile Kontinuität im Leben 
Doch Jesus wollte mit dieser Aufzählung von Verben noch mehr sagen. Manche Bibelausleger meinen, 
Jesus habe damit auf die Gottlosigkeit und die Bosheit der Menschen zur Zeit Noahs hinweisen wollen. 
Selbstverständlich ist die Gottlosigkeit der Menschen damals und heute auch ein zutreffendes 
Vergleichsmerkmal, doch ich glaube, dass die vom HERRN benutzten Verben diesen Vergleich nicht 
hergeben. Sie sagen nämlich nichts über Moral oder Unmoral, sondern beschreiben ganz einfach das 
normale menschliche Leben. Jesus wollte damit sagen, dass es zu Noahs Zeit eine scheinbar sehr stabile 
Kontinuität im Leben der Menschen gab. Nichts schien darauf hinzudeuten, dass es sich irgendwann 
einmal ändern könnte. Das Leben nahm seinen gewohnten Verlauf und zwar bis zu einem Ereignis, das 
alles veränderte. Und genau in dieser Hinsicht ist unsere heutige Zeit mit der Zeit Noahs vergleichbar. Das 
Leben wird in gewohnter Manier so weitergehen. Die landläufige Meinung der Menschen ist: es wird alles 
so bleiben, wie es schon immer gewesen ist. Nur Wenige bezweifeln das. Die Meisten sind davon 
überzeugt, dass die Menschheit noch viele Millionen Jahre auf dieser Erde so weiterleben wird wie bisher. 
Doch Jesus sagt: es wird ein Ereignis geben, das alles verändern wird. Damals war dieses Ereignis der 
Eingang Noahs in die Arche. Es ging alles so lange gut, bis Noah in die Arche ging.  
 
 

6. Die Rolle Noahs in dieser Prophetie 
 
… bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging … 
Die Tatsache, dass Jesus den Eingang Noahs in die Arche erwähnt, muss ebenfalls eine Entsprechung in 
unserer heutigen Zeit haben. Es muss auch für unsere Zeit eine Bedeutung haben, denn sonst hätte Jesus 
dieses Ereignis hier nicht erwähnt. Wie auch immer der Eingang Noahs in die Arche prophetisch zu 
interpretieren ist: Eins ist schon jetzt klar: hier wird nicht nur die Lebenszeit Noahs, sondern Noah selbst 
zum Gegenstand des prophetischen Vergleichs. Von all den vielen Menschen, die aßen und tranken und 
heirateten wird nur einer mit Namen erwähnt: Noah. Dieser Mann ist ganz offensichtlich eine 
Schlüsselfigur im prophetischen Vergleich. Wir können uns mit dem Verhalten der Menschen zur Zeit 
Noahs beschäftigen, wir können ihre Unmoral und ihre Gottlosigkeit betrachten, wir können auch 
entsprechende Parallelen in unserer Zeit aufzeigen – es wäre zwar alles zutreffend, aber doch 
unzureichend, wenn wir uns nicht mit diesem Noah befassen und mit der Frage, welche Bedeutung ihm in 
diesem prophetischen Vergleich zukommt, bzw. wem er in unserer heutigen Zeit entspricht. Wer oder was 
ist der "Noah" unserer heutigen Zeit? 
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Wie können wir das herausfinden? Antwort: Indem wir ganz konsequent der Analogie der Aussagen Jesu 
folgen. Es wird ja nicht nur die Lebenszeit Noahs, sondern auch Noah selbst als Person erwähnt. Beide sind 
untrennbar miteinander verbunden. Dasselbe gilt für die Lebenszeit des Menschensohnes. Auch die ist 
untrennbar mit dem Menschensohn selbst verbunden. Daher gilt: Wenn die Lebenszeit Noahs mit der 
Lebenszeit des Menschensohnes verglichen werden muss (siehe Vers 26), und wenn Noah bei diesem 
Vergleich eine maßgebende Funktion ausübt (siehe Vers 27), dann muss auch der Menschensohn eine dem 
Vergleich entsprechende, maßgebende Funktion ausüben. Mit anderen Worten: Noah muss hier ein 
Schattenbild des Herrn Jesus sein. Jede andere Interpretation würde die Logik der Vergleichbarkeit 
verletzen. 
 
Nun gibt es viel Verwirrung im Blick auf die prophetische Bedeutung des Noah. Die einen sagen, er 
repräsentiere die Christenheit bzw. eine bestimmte Gruppe von Christen, die Anderen sagen, er 
repräsentiere die Juden bzw. den jüdischen Überrest während der Drangsalszeit. Doch Noah kann hier 
überhaupt keine wie auch immer geartete Gruppe von Menschen repräsentieren. Er muss hier als 
Schattenbild des Menschensohnes begriffen werden. Es gibt keine andere Lösung, denn dieser Befund 
ergibt sich zwingend aus Vers 26, nämlich aus der Analogie der beiden Lebenszeiten. 
 
 

7. Es gibt Rettung vor dem Gericht 
 
wir müssen errettet werden 
Wenn Noah ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist: gibt es dann im Leben Noahs noch weitere Wahrheiten, 
die uns diesen Zusammenhang zeigen? O ja, die gibt es. Zur Zeit Noahs stand es schlecht um die 
Menschheit. Die Bibel sagt, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der 
Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Niemand war da, der Gutes tat. Alle waren weit weg 
von Gott und hatten nur ihre bösen Taten im Sinn. Alle, bis auf einen. Das war Noah. Er war ein gerechter 
Mann, ja, er war sogar untadelig unter seinen Zeitgenossen und er lebte mit Gott. Deshalb fand Noah 
Gnade in den Augen des Herrn. Bei Noah gab es Rettung vor dem Gericht. Genau so ist es in unseren 
Tagen heute. Die Bibel läßt keinen Zweifel: Da ist niemand, der Gutes tut, sie sind allesamt abgewichen. 
Alle haben gesündigt und stehen unter dem Vernichtungsurteil Gottes. Alle, außer einem: Der Mensch 
Jesus Christus. Er war wie kein Anderer rein, heilig und ohne jedwede Sünde. Als Er in dieser Welt war, 
stand er in allem, was er tat, unter dem Wohlgefallen Gottes. Während Noah in seiner Untadeligkeit nur ein 
Schattenbild ist, ist Christus der wahre Mensch, auf dem das volle Wohlgefallen Gottes ruht. So wie es in 
den Tagen Noahs nur bei Noah Rettung vor dem Gericht Gottes gab, so gibt es in den Tagen des 
Menschensohnes nur bei Jesus Christus Rettung vor dem Gericht. Das ist bei aller Schrecklichkeit, die 
Gottes Gericht mit sich bringt, die größte und die herrlichste Wahrheit, die sich in unserem Bibelvers 
findet: In den Tagen Noahs gab es Rettung vor dem Gericht nur  bei Noah – heute gibt es Rettung vor dem 
Gericht nur  bei dem Herrn Jesus. Es ist heute tatsächlich so, wie Petrus es seinerzeit gesagt hat (Apg.4,12): 
"Es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name ist den Menschen unter dem Himmel 
gegeben, in dem wir errettet werden müssen." Wir müssen errettet werden. Sonst sind wir verloren. Und: 
die Rettung ist allein durch Jesus Christus möglich. In keinem anderen ist das Heil. So wie es in den Tagen 
Noahs nur bei Noah Rettung gab, so gibt es heute nur bei Jesus Christus Rettung. Jesus selbst hat gesagt 
(Joh.14,6): "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich." 
Nur bei Jesus gibt es Rettung vor dem Gericht. Glaubst Du das? Wir müssen Buße tun, wir müssen uns von 
unseren Sünden abkehren und an Jesus Christus, den Retter der Welt glauben. Wir brauchen Vergebung 
unserer Schuld. Sonst gehen wir verloren. 
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Nur die Angehörigen Noahs glaubten an das Gericht und an die Rettung durch Noah. Die andern Menschen 
damals haben Noah nicht geglaubt und die überwiegende Mehrheit der Menschen heute glaubt den Worten 
Jesu nicht. Für sie wird es am Ende keine Rettung geben, sondern nur noch das Gericht. Ihre eigene 
Bosheit und Gottlosigkeit bringt sie ins Gericht. 
 
Die Bibel läßt keinen Zweifel offen: das Gericht Gottes wird über diese Welt kommen. In den Tagen 
Noahs wurde den Menschen das Gericht Gottes verkündigt, denn Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit 
(2.Petr.2,5). In dieser Zeit wartete Gott in aller Langmut mit der Vollstreckung des Gerichtes. In unserer 
Zeit wartet Gott ebenfalls in aller Langmut, denn "der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er ist 
langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße 
kommen." (2.Petr.3,9). Doch niemand weiß, wie lange es noch so weitergeht. Deshalb tu heute noch Buße 
und bekehre Dich zum Herrn Jesus. Es kann morgen schon zu spät sein. 
 
In den Tagen Noahs wurde eine große Arche gebaut. Sie war eine schwimmende Behausung aus Holz, in 
deren Inneren es viele verschiedene Räume gab. Die Arche war das Haus Noahs während der Flut. Dort hat 
er mit seiner Familie und den Tieren gelebt. Heute, in den Tagen des Menschensohnes, ist Jesus im 
Himmel, im Vaterhaus, wo es ebenfalls viele Wohnungen gibt. Er ist jetzt dort, um uns eine Stätte zu 
bereiten (Joh.14,2). Von dort wird er wiederkommen und alle Kinder Gottes, d.h. alle, die an ihn glauben, 
zu sich nehmen, damit sie alle in diesem Haus ihres Vaters sind (Joh.14,3), wenn das Gericht Gottes 
kommt. Wir werden mit ihm in die himmlische Arche gehen. Wohl dem, der zur Familie dieses 
Menschensohnes gehört. Er darf sicher sein, dass er in dieses Haus kommt, und zwar noch bevor das 
Gericht Gottes über diese Welt kommen wird. 
 
Dieser Vers ist deshalb einer meiner Lieblingsverse, weil er die Zeit Noahs zu einer wahren Fundgrube von 
Wahrheiten für unsere heutige Zeit macht. Diese wenigen Worte enthalten erstaunlich viele Wahrheiten. 
Vor allem aber zeigen sie sehr eindrücklich die Einzigartigkeit der Person Jesu. Schon jetzt ist das 
Schicksal dieser Welt allein in seiner Hand. Lukas 17,26 enthält Beides: Herrliche Gnade und Rettung für 
alle, die an den Menschensohn glauben, aber auch schreckliches Gericht Gottes für alle, die seine Worte in 
den Wind schlagen. Wie es in den Tagen Noahs war … 
 


