Quelltor - Familiengottesdienst Gott hält, was er verspricht
Beitrag Kleinkinder
Geschichte von Noah und der Arche
Beitrag Schulkinder
“Ein Hoch auf das, was Gott uns schenkt. Das ist das Beste, was es gibt
Ein Hoch auf den, der uns beschützt. Zu jeder Zeit!
Ein Hoch auf Gott, auf seine Liebe, auf diese Zeit, die ewig bleibt.
Ein Hoch auf Jesus, auf seine Stärke, auf sein Wort, das ewig bleibt.“
Noah hat Mut und Gottvertrauen
Heute Familiengottesdienst, weil wieder das neue Kindergartenjahr, Schuljahr, Ausbildungsjahr oder Studiensemester begonnen hat. Und deswegen wollen wir euch später noch alle
für diesen neuen Abschnitt segnen!
Etwas Neues ist meist aufregend, gerade für die Erstklässler oder diejenigen, die auf eine
neue weiterführende Schule gekommen sind.
Mit Noah und seiner Familie hat Gott auch etwas ganz Neues angefangen. Dazu gehörte viel
Mut und Gottvertrauen. Auch ihr Kids und Teens benötigt immer wieder Mut und Gottvertrauen. Aber auch wir Erwachsenen benötigen immer wieder Mut und Gottvertrauen.
•
•
•
•
•
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Gott sagte dem Noah er soll diese Arche bauen. Noah vertraute Gott und tat dies.
Was dachten wohl die Leute? „Spinnt der?“
Noah bewies viel Mut und Gottvertrauen!
Mut, weil er sich traute so etwas Verrücktes zu machen!
Und Gottvertrauen, weil er darauf vertraut hat, wirklich Gottes Stimme zu hören!
Haben wir das Gottvertrauen, der Stimme Gottes zu folgen?
Haben wir den Mut, auch etwas Verrücktes, außer der Norm, etwas ganz Kreatives zu
machen? „So haben wir das ja noch nie gemacht!“

Es war Gottes Absicht mit Noah und seiner Familie einen Bund zu schließen. Letzte Woche
haben wir viel davon gehört, was es bedeutet einen Bund zu schließen und wie Gott seinen
Bund mit Abraham und mit Mose und mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und uns einen
Neuen Bund mit Jesus geschenkt hat!
1Mo 6,18 HFA Nur dir gebe ich ein Versprechen: Du sollst überleben. Geh mit deiner Frau,
deinen Söhnen und Schwiegertöchtern ins Schiff!
Das Wort Versprechen hier ist berith: Bund, Vereinbarung
1Mo 6,18 Schl2000 Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche
gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir.
Gottes Bund mit Noah und seinen Nachkommen
1Mo 9,8 HFA Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen:
1Mo 9,9 "Ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen,
1Mo 9,10 dazu mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren.

1Mo 9,11 Das ist mein Versprechen: Nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde
und was auf ihr lebt vernichten.
1Mo 9,12 [12/13] Das gilt für alle Zeiten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein.
1Mo 9,14 Wenn er in den Wolken erscheint,
1Mo 9,15 dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit euch und den anderen Lebewesen geschlossen habe: Nie wieder eine Wasserflut! Nie wieder soll das Leben vernichtet werden!
1Mo 9,16 [16/17] Diese Zusage bleibt für alle Zeiten bestehen, der Regenbogen ist das
Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken."
•
•

Gott gibt ein Versprechen: Nie wieder wird er eine Flut über die Erde kommen lassen.
Als Zeichen seines Bundes mit uns Menschen schenkt er uns den Regenbogen.

Gott möchte, dass du Erfolg hast!
Ps 1,1 Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich
ist, wer sich fern hält von denen, die über alles Heilige herziehen.
Ps 1,2 Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt - Tag und
Nacht.
Ps 1,3 Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen
Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt.
In Vers 2 wird eine Person beschrieben, die Freude an Gottes Wort hat. Also eine Person, die
mit Jesus geht und seinem Wort vertraut.
Solch eine Person möchte Gott segnen. Er beschreibt so eine Person wie einen Baum, der
Frucht trägt und dessen Blätter nie verwelken. Das geht eigentlich nicht, aber Gott zeigt
hier, dass er ein übernatürlicher Gott ist, und dass bei ihm kein Ding unmöglich ist.
Und solch eine Person, der gelingt, was sie sich vornimmt. Gott möchte, dass du Erfolg
hast! Und auch, wenn es mal anstrengend oder herausfordernd ist, wie bei Noah, dann habe
Mut und Gottvertrauen, dass er bei dir ist. Noahs Geschichte hat ein sehr gutes Ende!

