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„Henoch und Noah –  

 

ein Leben mit Gott“ 
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Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel.  

 

Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt 

hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.  

 
Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre, dann 

starb er. 

 

(1. Mose 5,12-14)  
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Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte 

Metuschelach. 

Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er 

Metuschelach gezeugt hatte, 300 Jahre und 

zeugte Söhne und Töchter. 

Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. 

Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht 

mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg.  

 

(1. Mose 5,21-24) 
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Es hat aber auch Henoch, der siebente von 

Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt:  

 

«Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 

Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle 
Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken 

der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, 

und von all den harten Worten, die gottlose 

Sünder gegen ihn geredet haben.»  

 

(Judas 14.15) 
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Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass 

er den Tod nicht sah, und er wurde nicht 

gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor 

der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er 

Gott wohlgefallen habe. 

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm 

wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss 

glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, 
ein Belohner sein wird. 

 

(Hebräer 11,5.6) 
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Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte 

Metuschelach. 

Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er 

Metuschelach gezeugt hatte, 300 Jahre und 

zeugte Söhne und Töchter. 

Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. 

Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht 

mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg.  

 

(1. Mose 5,21-24) 
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Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche 

Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, 

empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche 

zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er 

die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die 
nach dem Glauben ist. (Hebräer 11,7) 

 

Er hat auch die frühere Welt nicht verschont, nur 
Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, hat er 

zusammen mit sieben anderen als achten 

bewahrt, als er die Flut über die Welt der Gott-

losen brachte. (2. Petrus 2,5) 
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Dies ist die Geschichte Noahs:  

 

Noah war ein gerechter, vollkommener Mann 

unter seinen Zeitgenossen;  

 
Noah wandelte mit Gott. 

 

(1. Mose 6,9) 
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Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der 

Erde zugehen wie zur Zeit Noahs, als die große Flut 

hereinbrach.  

 

Damals dachten die Menschen auch nur an 
Essen, Trinken und Heiraten. Selbst als Noah in die 

Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das 

Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss.  

 

So wird es auch beim Kommen des Menschen-

sohnes sein.  

(Matthäus 24,37-39) 
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