
6. Lektionen aus der Krise 

„Glück gehabt,  et is noch mal jot jejange!" 
07. Juni 2020 

„Glück gehabt, et is noch mal jot jejange!“ _______________ 

In solchem Vertrauen befolgte Noach die Anweisungen Gottes, obwohl von der 
angekündigten Katastrophe noch nichts zu sehen war. Er gehorchte Gott und 
baute die Arche, in der er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Durch sein 
Vertrauen sprach er der Welt und ihrem Unglauben das Urteil und erhielt dafür 
von Gott den Lohn, der den Gerechten für ihr Vertrauen zugesagt ist. Hebr.11, 7  
. 

Vor der Krise  

Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was 
aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. 
Das tat ihm weh, und er bereute, dass er sie erschaffen hatte…  Noach war der 
Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. 1.Mose 5, 5-6; 8   

Da sagte Gott zu Noach: »Mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie 
vernichten samt der Erde; denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun. Bau 
dir ein Schiff, eine Arche. 1.Mose 7, 13-14 

Noach lebte in einer Beziehung zu Gott  
Noach lebte in enger Verbindung mit Gott. 1.Mose 6, 9 

Welche Werte in deinem Leben werden eine Krise überstehen?  

In der Krise  

Noach hörte auf Gott  
Dann sagte der Herr zu Noach: »Geh mit deiner Familie in die Arche! Du bist der 
Einzige unter den Menschen, der vor mir als gerecht bestehen kann. Noach ging 
also mit seiner Frau, seinen Söhnen und seinen Schwiegertöchtern in die Arche. 
Hundertfünfzig Tage lang war das Wasser auf der Erde gestiegen. 1.Mose7, 1;7;24 

Hundertfünfzig Tage lang war das Wasser auf der Erde gestiegen. 1.Mose 7, 24 



Am ersten Tag des Jahres, in dem Noach sechshundertundein Jahr alt wurde, 
hatte sich das Wasser verlaufen 1.Mose 8, 13 

Noah hatte keine Sorgen  
Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt 
eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Phil.4, 6 

Nach der Krise  

Noach war Dankbar   
Noach baute einen Opferaltar für den Herrn. Dann nahm er welche von allen 
reinen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für 
den Herrn 1.Mose 8, 20 

Dankbarkeit ist ein Lebensstil  

Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem 
Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. 5.Mose 8, 10 

Singt dem Herrn, dankt eurem Gott, verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft. Ps.96, 2 

Dankt ihm, dem allerhöchsten Gott! – Seine Liebe hört niemals auf! Ps.136, 2 

Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als Menschen, die mit 
Jesus Christus verbunden sind. 1.Thes.5, 18 

Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus. Eph.5, 20 

Dankbarkeit führt zur Großzügigkeit  

Dankbarkeit bereitet dich auf eine Krise vor  

Dankbarkeit hilft dir durch eine Krise  

Dein ERSTE Schritt im Gauben: „ Ich bin dankbar für ___________________“ 
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