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Das Problem um die wahre Bedeutung der 120 Jahre  
von 1.Mose 6,3b 

 
Die allgemein übliche Vorstellung  
 
Allgemein wird unter Christen und vor allem auch unter uns Adventisten geglaubt, daß Noah vor der Flut 120 Jahre lang 
die Arche baute. Es  soll auch eine besondere, von Gott geschenkte Gnadenzeit für die vorsintflutliche Menschheit 
gewesen sein. Gemäß dieser Sichtweise hätte Gott dem Noah 120 Jahre vor der Flut schon genau das Jahr der Flut 
vorausgesagt. Mit diesem Augenblick hätte Noah begonnen der Menschheit die Flut anzukündigen und gleichzeitig die 
Arche zu bauen.  
Ich habe immer wieder einzelne Christen gefragt, woher sie das wissen. Manche konnten mir nur sagen, daß sie das 
schon von Kind auf so gehört haben; sei es im Religionsunterricht oder in der Sabbatschule oder in einer Kinderbibel 
selber gelesen haben. Manche bezogen sich aber doch auch auf die oben geschilderte, einzige Stelle in der Bibel, wo es 
eventuell einen solchen Hinweis gibt.   
Andererseits traf ich auch wieder Bibelkenner, die sich gleichzeitig wunderten, daß sie diese Sicht der 120 Jahre nur von 
diesem Bibeltext ableiten könnten und sind verwundert, daß es dafür keine andere und deutlichere Stelle geben soll. Sie 
meinen, daß diese Stelle nicht unbedingt schließen läßt, daß damit eine solche Ankündigung für eine besondere 
Gnadenfrist vor der Sintflut herauszulesen sei. Wie gehen wir nun mit dieser Frage um? 
Ich möchte noch vorausschicken, daß es sich bei dieser Frage sicherlich nicht um eine Seligkeistfrage handelt, und ich 
möchte ihr auch nicht zu viel Bedeutung zumessen, doch ich denke, daß es die Bibel als Wort Gottes verdient, daß wir 
nicht oberflächlich mit ihren Informationen umgehen, selbst dann, wenn es sich um "Nebensächlichkeiten" handelt. 
Auch daran könnte man erkennen ob wir um Liebe zur Wahrheit haben oder nicht. Das Wort: „wer im Kleinen treu ist, 
der ist auch im Großen treu.“ kann auch in solchen Zusammenhängen angewandt werden. Wenn es uns in 
„nebensächlichen Dingen“  egal ist, was richtig oder falsch ist, dann kann das auch sehr bald unsere Haltung anderen, 
wichtigeren Dingen gegenüber so sein. So ist es mir persönlich nicht egal, ob etwas in unseren Schrifterklärungen 
stimmt oder nicht, und sei die Frage scheinbar noch so „unbedeutend“. In der Frage der 120 Jahre geht es um ein Detail 
am Rande des Sintflutgeschehens, über das ich zur Überzeugung kam, daß uns die Bibel doch eine hilfreiche Antwort 
gibt, ob wir die 120 Jahre so oder so sehen sollten 
 
Zwei grundsätzliche Deutungen 
 
In der Auslegungsgeschichte bezüglich dieser Erwähnung der 120 Jahre begegnen wir jedenfalls mindestens zwei 
grundsätzlichen Deutungen. Die eine Richtung deutet die 120 Jahre im Sinne einer göttlichen Ankündigung für eine 
besondere Gnadenfrist, die Gott der vorsintflutlichen Welt noch zu einer Umkehr gegeben hätte. Die andere Auslegung 
sieht darin eine göttliche Ankündigung für die Verminderung der menschlichen Lebenserwartung in der Zeit nach der 
Sintflut. 
Beide Auslegungen geben bestimmte Begründungen zum Teil vom Textzusammenhang, oder auch von logischen 
Überlegungen her an, warum sie diesen oder jenen Standpunkt vertreten.  
Diese beiden Sichtweisen sind aber so unterschiedlich, daß wir fragen müßten, welche ist hier richtig und welche falsch. 
Welche entspricht den historischen Tatsachen und Gegebenheiten und welche nicht? Es handelt sich dabei nicht 
unbedingt um eine theologische Frage, sondern eher um eine historische Frage, die mit dem Geschehen der 
Sintflutgeschichte zu tun hat. Wir wollen nun versuchen, herauszufinden, hinter welcher Antwort wir der Realität der 
damals abgelaufenen Geschichte näher kommen. 
 
 

a) Die 120 Jahre als besondere Gnadenfrist der vorsintflutlichen Welt  
 
Die Vertreter dieser Auslegung  weisen immer wieder darauf hin, daß es sich bei den 120 Jahren nur um ein besondere 
Gnadenfrist handeln kann, weil das Alter der Menschen nicht gleich nach der Flut von 900 auf 120 Jahre heruntergesetzt 
war. Würde sich die Ankündigung der 120 Jahre auf das zukünftige Lebensalter nach der Flut beziehen, dann müßte 
man erwarten, - so meinen diese Ausleger - daß die Menschen gleich nach der Flut nur mehr 120 Jahre werden hätten 
dürfen. Dies war aber gemäß der biblischen Chronologie in 1.Mose 11 erst etwa 1000 Jahre nach der Flut, etwa zur Zeit 
Mose der Fall.  
Man beruft sich in dieser Auslegung auch sehr oft auf eine bestimmte Übersetzung, wie z. Bsp. den älteren Luthertext, 
wo es heißt: „Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre.“ Wenn diese Übersetzung korrekt ist, dann 
wäre es sehr naheliegend, daß es sich tatsächlich um eine besondere Gnadenfrist handelte. 
 



Die Frage um die 120 Jahre der Zeit Noahs                                                                           INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     3 

E.G.White und die 120 Jahre 
 
Unter Adventisten bezieht man sich natürlich auch gerne auf E.G.White, die ebenfalls an vielen Stellen die 120 Jahre 
mit einer von Gott an Noah besonders angekündigten Gnadenfrist in Verbindung bringt. Weil dem so ist, - so würden 
nun sicher manche unter uns denken - ist es eigentlich müßig weiter darüber zu diskutieren und nachzudenken. Doch ich 
denke nicht, daß dies die Haltung von E.G.White ist, wie ich im Zusammenhang mit dieser Frage auch noch zeigen 
möchte. 
Wir können ja auch nicht zu unseren Freunden in anderen christlichen Gemeinden gehen, falls diese eher die andere 
Sicht aus ihre Bibel herauslesen, und sagen: „Du mußt das aber anders glauben, weil es bei E:G.White so steht!“ Sollte 
sich aber herausstellen, daß wir in irgend einer solchen Randfrage tatsächlich auf einen Unterschied zwischen E.G.White 
und der Bibel stoßen, dann gäbe das natürlich für die meisten von uns ein ziehmliches Problem. Die meisten von uns 
könnten sich schon gar nicht vorstellen, daß es so etwas überhaupt geben kann. Wenn dem so ist, dann ist es erst recht 
notwendig, daß wir uns vielleicht gerade am Beispiel dieses Thema mit einen solchen Fragen- und Problembereich 
konfrontieren. 
 
Was also diese Sicht von der 120 jährigen Gnadenfrist betrifft, hätte also Noah somit im Voraus genau das Jahr gewußt, 
wann die Sintflut kommen würde. In der Praxis hätte das bedeutet, daß Noah in seiner Verkündigung einen regelrechten 
„Countdown“ während 120 Jahren eingebaut gehabt hätte. Jedes Jahr hätte er ein Jahr weniger genannt. Ob wir uns in 
der Praxis eine solche Art der Verkündigung eines göttlichen Gerichts wirklich zur Zeit Noahs vorstellen sollten, möchte 
ich nicht zuletzt auch auf Grund anderer biblischen Beispiele doch etwas hinterfragen. 
 
Wenn ich dies trotz gegenteiliger Hinweise bei E.G.White tue, dann hoffe ich, daß ich von manchen nicht gleich von 
vorneweg als Gegner des Geistes der Weissagung eingestuft werde. Doch es geht hier letztlich auch um die Frage, der 
Unfehlbarkeit in unserer Auslegung der Schrift.  
 
 
Ellen G. White zur Frage der Unfehlbarkeit unserer Auslegungen der Schrift 
 
Es wäre schlimm, wenn wir meinten, wir wären unfehlbar in unseren Erklärungen und Auslegungen der Schrift. Nicht 
einmal E.G. White hat das von sich behauptet und bei genauem Studium wird man auch erkennen, daß ihr ebenfalls 
manchmal noch gewisse Ungenauigkeiten in der Erklärung der Schrift passiert sind. Dies allerdings wird nicht 
fundamentale heilswichtige Fragen betreffen, sondern lediglich Randfragen und Details, bei denen es aber sicherlich 
noch genauere Erklärungen und auch fortschreitendendes Erkennen geben kann. 
Im folgenden Zitat hat E.G.White das sehr klar gesagt und uns darauf aufmerksam gemacht, selbst in ihren Schriften 
nicht den Anspruch der göttlichen Unfehlbarkeit zu suchen.  
"Wir müssen vieles lernen und sehr vieles vergessen (we have many lessons to learn and many, many to unlearn!). Gott 
und allein der Himmel sind unfehlbar. Wer da glaubt, er brauche nie eine geschätzte Auffassung aufzugeben oder nie 
seine Meinung zu ändern, der wird enttäuscht werden. So lange wir mit entschiedener Beharrlichkeit an unseren 
eigenen Vorstellungen und Meinungen festhalten, können wir nicht zur Einheit gelangen, um die Christus betete. Ich 
habe nie von mir behauptet unfehlbar zu sein. Gott ist alleine unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig, und bei ihm gibt es 
keinen Wechsel und keine Spur von Veränderung." (AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
 
Diese Aussage könnte natürlich auch falsch gedeutet werden, wenn wir nämlich sagen würden, alles, was bei E.G. White 
nicht meinem persönlichem Schriftverständnis entspricht ist eben fehlbar. Ich bin der absoluten Überzeugung, daß E. G. 
White sich nie in einer heilsentscheidenden Aussage geirrt hat. Daß ihre Auslegung der Schrift und der Prophetie eine 
absolute Grundlage für unser Verständnis der Schrift und unseres Glaubens ist. Jeder, der mich kennt, wird von mir 
wissen, welche Bedeutung sie für meine Schriftauslegung und für mein Schriftverständnis hat. 
Und doch hat obige Aussage von E.G.White mein Verständnis über Inspiration in ihren Schriften etwas erweitert. Ich 
dachte sehr lange, daß es in ihren Büchern keinerlei „Ungereimtheiten" in ihren Erklärungen der Schrift geben würde. 
Inzwischen habe ich aber doch einige Details entdeckt, die mir zeigten, daß E.G. White sich selbst richtig einschätzte, 
und daß wir ihr Gewalt antun würden, wenn wir sie als irrtumsunfähig in allen Details ihrer Schrifterklärung halten 
würden. Ein Beispiel, so meine ich, ist gerade diese Geschichte mit der Gnadenfrist von 120 Jahren vor der Flut. 
 
Persönlich bin ich heute der Überzeugung, daß eine besondere Gnadenzeit von 120 Jahre nicht unbedingt eine 
historische Tatsache im Zusammenhang mit der Sintflutgeschichte ist. Es ist eher eine Tradition, die irgendeinmal im 
Christentum aufgekommen sein müßte, und seither von den Christen allgemein so gedeutet wird. Ich bin seit einiger Zeit 
darum bemüht, herauszufinden, wann das erste Mal diese Erklärung im Christentum auftauchte. Denn offensichtlich hat 
Jesus und auch die Apostel im Zusammenhang mit der Sintflut nirgends von einer besonderen Gnadenzeit von 120 Jahre 
gesprochen und das scheint mir schon sehr merkwürdig zu sein, wenn es so wichtig wäre, daran festzuhalten. 
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Ich meine daher auch, daß E. G. White in dieser Frage ebenfalls noch von einer im Christentum tief verankerten 
Tradition geprägt war. Ich gehe davon aus, daß Gott sie noch nicht auf alle Details und Irrtümer aufmerksam machte, die 
sich im Laufe der Jahrhunderte ins Christentum eingeschlichen hatten. Das kann man auch aus ihren eigenen Aussagen 
schließen. Offensichtlich ist es nicht zu erwarten, daß ein Prophet ab dem Augenblick, wo ihn Gott zum Propheten 
beruft, nicht gleich von allen Irrtümern frei gemacht wird. Es gäbe einige Beispiele dafür, um im Leben von E.G.White 
zu zeigen, wie sie nach und nach immer wieder zu weiterem Licht und weiteren Erkenntnissen kam. Hatte sie doch am 
Beginn ihrer Berufung noch manche Irrtümer geglaubt, die sie von den Methodisten und Milleriten her so kannte. Sie 
war auch selbst nicht der Überzeugung, daß ihr bis zum Ende ihres Lebens alle Details der Wahrheiten, für alle weiteren 
Zeiten offenbart wurde und daher kein Fehler in der Auslegung mehr möglich wäre. So verstehe ich jedenfalls folgende 
Aussage: 
 
"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit mehr, die offenbart werden 
sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum seien. Die Tatsache, daß gewisse Lehren während 
Jahren als wahr gehalten wurden, ist kein Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre 
oder Auslegung) wird einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu 
werden (and truth can afford to bed fair). Keine wahre Lehre wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (PF IV, 
1149) 
 
Offensichtlich schließt E.G. White ihre Schriftauslegung in diese Aussage mit ein. Was für mich aber niemals bedeutet, 
daß es heilsnotwendige Fragen betrifft, an denen sie korrigiert werden müßte. 
 
"Keiner soll glauben, daß menschliche Meinungen verewigt werden sollten. Jemand, der den Standpunkt einnimmt, daß 
er niemals seine Ansichten ändern wird, bewegt sich auf gefährlichem Boden. Denjenigen, die ihre Meinungen für 
unveränderlich halten, ist nicht zu helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und Ermahnungen von ihren Brüdern 
anzunehmen.“ ( BK. 171 /  Brief 12,1911) 
 
"...und indem wir jedes Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher 
untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift 
Irrtümer entdecken. Christus will, daß der Erforscher seines Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk der 
Wahrheit eindringen läßt. (RH, 12. July 1898, S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
 
Aufgrund solcher und vieler anderer Aussagen von E.G. White, denke ich, daß wir offen sein sollten, um zu überprüfen, 
worauf gewisse Ideen und Meinungen, die schon durch Jahrhunderte so gelehrt und geglaubt wurden beruhen.  Das habe 
ich auch mit dieser Aussage der 120 Jahre gemacht.  
 
Ich möchte daher versuchen, darzulegen, warum ich mich eher den Auslegern anschließe, die in den 120 Jahren die 
Ankündigung für die Verkürzung des nachsintflutlichen Lebensalter sehen. 
 
 
 

b) Die 120 Jahre als Ankündigung kürzerer Lebenserwartung in der Zeit nach der Flut 
 
Was spräche vom Textzusammenhang her gesehen eher für diese zweite Auslegungsmöglichkeit? 
 
1. Der Hinweis über die 120 Jahre in 1.Mose 6,3 befindet sich literarisch gesehen noch nicht in dem Teil des Kapitels, 
der die konkrete Ankündigung der Sintflut beinhaltet.  
 
2. Der Vers 3 ist eingebettet in eine ledigliche Beschreibung der vorsintflutlichen Lebensbedingungen, wobei wir, wie 
wir oben schon sahen,  in 1.Mo. 6, 1-4  vier Hauptanliegen erkennen können. 
 
 a) Die Vermehrung der vorsintflutlichen Menschen 
 b) Die Vermischung der Kainiten und Sethiten 
 c) Die Ehe- und Familiensituation vor der Flut 
 d) Die Riesenhaftigkeit der Menschen vor der Flut 
 
 
3. Die Erwähnung der 120 Jahre an dieser Stelle des Textzusammenhanges müßten wir mit den Beschreibungen 
vorsintflutlicher Gegebenheiten in Verbindung bringen. In den Versen 1-4 werden lediglich gewisse Umstände der 
vorsintflutlichen Gesellschaft geschildert. Es ist hier noch nicht das Anliegen, die Sintflut anzukündigen! Dieser erste 
Teil im Kp. 6 schließt direkt an die Genealogie im Kapitel 5 an, wo der Akzent hauptsächlich auf die Beschreibung  der 
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langen Lebenserwartung der vorsintflutlichen Menschen gelegt wird. Dem Schreiber geht es im Kp. 5 darum, diese hohe 
Lebenserwartung besonderes bewußt zu machen! 
 
 
4. Es geht in Kp. 6,3 lediglich um eine erste Andeutung über Folgen der vorsintflutlichen Gottlosigkeit und Bosheit 
 
In Kp.6,3 will Gott bewußt machen, daß er auf Grund der Bosheit der Menschen nicht beabsichtigt, das Alter auf dieser 
Höher zu belassen, sondern es auf 120 Jahre zu vermindern und zu beschränken. Es kann als erster vorsintflutlicher 
Hinweis gesehen werden, der zeigen soll, wie Gott  auf die Bosheit  und Gottlosigkeit der Menschen in weiterer Zukunft 
reagieren wird. Es kann aber auch eine prophetische Voraussage des Schöpfers sein, durch die Gott die natürliche 
Konsequenz des Ungehorsams des Menschen ankündigen wollte.  
Es mag andererseits für Menschen, die Jahrhunderte unter dieser Gottlosigkeit und deren Auswirkungen leiden mußten, 
im gewissen Maße ein Trost gewesen sein, zu wissen, daß Gott „dieser Zeit Leiden“ verkürzen würde. 
 
5. Gott gibt im Vers 3 keinerlei Hinweis über den Zeitrahmen für die Verminderung des Alters. Er legte sich zeitlich 
nicht fest. 
 
Wir sollten beachten, daß Gott in 1.Mose 6,3 weder ein Zeitlimit festsetzte, noch irgend eine Zeitangabe machte, wann 
oder innerhalb welches Zeitraumes das Alter auf diese Höhe von 120 Jahren herabfallen sollte! Der Zeitfaktor für diese 
garvierende Veränderung in der Lebenserwartung wird in diesem ganzen Textabschnitt nicht angesprochen. Das scheint 
mir ein ganz wichtiger Hinweis in der Auslegung zu sein. 
 
Es kann daher kein Argument gegen diese zweite Deutungsmöglichkeit der 120 Jahre sein, wenn Theologen sie nur 
deshalb ablehnen, weil sie erwarten, daß das Lebensalter schon unmittelbar nach der Sintflut auf 120 Jahre herabfallen 
hätte müssen.  
Wir können Gott nicht verpflichten, etwas zu tun, was er selbst gar nicht beabsichtigte. Würde im Text stehen, daß das 
Lebensalter gleich nach der Sintflut auf 120 Jahre abfallen sollte, und dies dann aber nicht geschehen wäre, dann hätten 
wir allen Grund, nach einer Begründung dafür zu suchen. Doch in unserem Fall, gibt es dafür keinerlei Hinweis, und 
deshalb sollten wir auch nicht erwarten, daß das Lebensalter gleich nach der Sintflut auf 120 Jahre sein müßte. 
 
Wir müssen es Gott überlassen, wie er die Verminderung des Alters nach der Sintflut geschehen läßt. In Kp.6,3 kündigt 
er nur an, daß es sein wird, ohne zu präzisieren, wie und wann es so weit kommen würde.  
An uns liegt es nun, biblisch und historisch zu verfolgen, wie und wann aber auch auf Grund welcher natürlichen 
Umstände es eventuell dazu kam.  
 
Ein Vergleich mit anderen Prophezeiungen 
 
Es gibt eine Fülle von  anderen Prophezeiungen in der Bibel, wo Gott nicht immer von vornherein sagte, wann und wie 
sie in Erfüllung gehen werden. Oft begnügt sich Gott damit, daß er lediglich ankündigen läßt, daß etwas auf Grund des 
Ungehorsams des Volkes geschehen würde. Nicht immer sagt er, wie oder wann und unter welchen genauen Umständen 
es geschehen wird.  
Denken wir dabei an die Ankündigung von Flüchen, wie sie in 5. Mose 28 geschildert werden.  Dort steht lediglich, was 
alles geschehen würde, aber nicht, wie und wann es genau geschehen wird. Wir lesen z. Bsp. nur, daß Krankheiten und 
Unglück über das Volk kommen wird, wenn es die Gebote übertreten wird, aber es steht nicht, wie es genau zu diesen 
Krankheiten kommen soll und nach wieviel Zeit das geschehen würde. 
In ähnlicher Weise sollten wir die Ankündigung der 120 Jahre sehen. Gott kündigt es als eine Art „Fluch“ an, der die 
Menschen auf Grund ihres Ungehorsams in weiterer Folge treffen würde. Wann und wie dieser Fluch in Erfüllung gehen 
sollte, wird weder im Zusammenhang von 1.Mose 6,1-4 noch in der weiteren Folge des Kapitel 6 gesagt. 
 
Nach all den Überlegungen sollten wir uns auch folgende Frage stellen: War es ein reiner Zufall, daß sich nach der 
Sintflut tatsächlich ein Prozeß in der Verminderung der Lebenserwartung erkennen läßt, der sich  zwar erst etwa 1000 
Jahre tatsächlich auf 120 Jahre einpendelt, aber ab dieser Zeit nun schon seit mehr als 3.000 Jahren auf dieser Höhe 
bleibt, und inzwischen sogar zu einem medizinischem Faktum geworden ist?  
 
 
Medizinische Beobachtungen der höchsten Lebenserwartung des Menschen 
 
In diesem Zusammenhang der Studie sei erwähnt, daß es inzwischen sogar medizinisch festgestellt wurde, daß unter 
günstigsten Umständen das Höchstalter der Menschen heute immer noch um die 120 Jahre liegt. Wissenschaftler haben 
festgestellt, daß die Reproduktion der Körperzellen mit diesem Alter an ihre oberste Grenze kommen. Ich erinnere mich 
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persönlich an eine wissenschaftliche Radiosendung, in der von einem Fachmann gesagt wurde, daß z.B. die Hautzellen 
des Menschen sich nicht über 120 Jahre reproduzieren können. Es ist, als würde dem Menschen diesbezüglich eine 
Zeituhr eingebaut sein. Die Wissenschaft hat aber bis heute keine Erklärung gefunden, warum diese "Zeituhr "gerade in 
diesem Alter ausgeschaltet wird. Damit muß sie bewußt oder unbewußt wieder einmal der Bibel recht geben und 
anerkennen, daß es bis heute stimmt, was Gott über die höchste Lebenserwartung damals voraussagte.  
Wenn aber die 120 Jahre mit einer besonderen Gnadenfrist vor der Flut zu deuten wäre, dann hätten wir keinen anderen 
Hinweis mehr in der Bibel und es wäre reiner Zufall, daß sich das menschliche Lebensalter von über 900 Jahre auf etwa 
genau 120 Jahre einstellte. Da ich aber nicht an eine zufällige Evolution glaube, würde es mir sehr schwer fallen, zu 
glauben, daß es sich in diesem Fall doch wieder um reinen Zufall handelte! 
Wir sollten eigentlich erwarten, daß Gott eine solche gravierende Veränderung prophetisch vorhersieht und ankündigen 
läßt! Gott tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluß den Propheten, seinen Knechten.  
 
Die Erfüllung der Prophetie verlangt einen historischen Beweis 
 
Wenn ein Prophet ein Ereignis voraussagt, sollte es auch historisch eintreffen und überprüfbar sein. Das müßte auch 
bezüglich der Prophetie über die 120 Jahre der Fall sein! Wie überprüfbar ist aber die Prophetie über die 120 Jahre?  
Niemand könnte einen historischen Beweis liefern, daß Noah tatsächlich 120 Jahre an der Arche baute. Es wäre ein 
Kleines gewesen, wenn Mose bei der Niederschrift erwähnt hätte, daß Noah tatsächlich nach 120 Jahren mit der Arche 
fertig und damit auch die Gnadenzeit nach genau 120 Jahren vorüber war. Doch eine solche historische Bestätigung, wie 
wir sie sonst bei Prophezeiungen - entweder in der Bibel selbst oder in der Weltgeschichte - haben, findet sich weder im 
alten noch im neuen Testament, noch in irgend einer außerbiblischen Quelle dieser Zeit. 
 
Wenn aber in den 120 Jahren vorausgesagt werden wollte, daß irgendeinmal in der nachsintflutlichen Zeit, die höchst 
mögliche Lebensdauer der Menschen 120 Jahre sein wird, dann hätten wir in dieser oben festgestellten medizinischen 
Tatsache  gleichzeitig einen guten historischen Beweis für diese Auslegung. 
 
 
Die exegetische Begründung für die 120 Jahre als Lebensdauer der Menschen  
 
Letztlich spricht auch der Text selbst, wenn wir der richtigen Übersetzung folgen, eher dafür, daß mit den 120 Jahren 
die zukünftige Lebenserwartung der Menschen gemeint ist und nicht eine besondere Gnadenfrist vor der Sintflut! 
Wir sollten beachten, daß ja der Bibeltext nicht sagt, - wie auch schon oben angedeutet - wann Gott das Alter bis auf 
120 Jahre herabsenken wird und auch nicht auf welche Weise und gemäß welches Prozesses! Es wird auch nicht gesagt, 
wem Gott das offenbarte. Es steht nirgends, daß Gott es dem Noah offenbarte, und daß dies gleich unmittelbar nach der 
Sintflut zu erwarten sei. Gemäß des hebräischen Textes steht auch nicht, daß Gott selbst das Alter durch sein direktes 
Eingreifen herabsetzen würde, wie es der Luthertext offensichtlich gerne sagen möchte. Nach einer älteren 
Lutherübersetzung (1937)  lesen wir: "Ich will  ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre."  
Nach dieser Übersetzung liegt es sehr nahe, daß damit tatsächlich die Gnadenfrist vor der Flut gemeint sein könnte, die 
Gott selbst mit 120 Jahren festsetzte. 
Doch die revidierte Übersetzung von 1977 sagt:  : "Ich will ihm (dem Menschen) als Lebenszeit geben 120 Jahre."  In 
diesem Fall würde man schon eher an die verkürzte Lebensdauer des Menschen denken, die Gott selbst durch sein 
direktes, übernatürliches Eingreifen herabsetzten würde.  
Die Elberfelder Bibel übersetzt allerdings noch etwas anders: "und seine Tage seien 120 Jahre!" Damit sind wohl eher 
die Lebenstage des einzelnen Menschen gemeint.1  Das "Ich will"  kommt in dieser Übersetzung nicht mehr vor! Damit 
wird nicht mehr Gott als der Verursacher  dieser Verkürzung dargestellt! 
 
Die Elberfelder ist hier dem Grundtext auch am nächsten! Wir lesen im hebräischen Text: "...und seine (des Menschen) 
Tage werden hundertundzwanzig Jahre sein."  
 
Wer das bewirken würde und in welcher Zeit und auf welcherlei Art und Weise das geschehen sollte, bleibt nach dieser 
Grundtextformulierung vollkommen offen. Der Satz steht gemäß der deutsch-hebräischen Interlinearübersetzung in der 
Zukunftsform und sagt lediglich, daß die Lebenstage des Menschen irgend einmal - (die Zeit ist unbestimmt!) - nur mehr 
120 Jahre sein würden! Es steht auch nicht, daß Gott das tun würde, sondern daß es so einfach so werden wird. 

                                                           
1 Viele Christen schließen aus dieser Aussage, daß Gott dem Noah hiermit noch eine Gnadenfrist von 120 Jahren bis zur Sintflut 
ankündigt. Während dieser Zeit hätte dann Noah der Welt die Flut angekündigt und die Arche gebaut. Diesbezüglich gibt es auch 
viele Erwähnungen bei E.G. White. Nach eingehenden Studien über diese Frage sowohl bei E.G. White als auch an den Texten der 
Bibel kam ich zum Schluß, daß es eher nicht so zu sehen sei und daß wir diese Frage ebenfalls neu überdenken müßten. Es wäre die 
Frage zu stellen, wie weit hier ein noch unerkanntes traditionelles Denken mitspielt und seit wann Christen die 120 Jahre des Noah 
so gesehen haben. Persönlich habe ich dazu eine ganz bestimmte Beweisführung gemacht, die ich in einer anderen Studie für 
Interessierte zur Verfügung stellen kann. 
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Diese Verminderung des Alters muß daher nicht unbedingt an ein direktes übernatürliches Eingreifen Gottes gebunden 
sein. Sie muß auch nicht auf eine ganz bestimmte Zeit und auf einen ganz bestimmten Prozeß limitiert sein, innerhalb 
dessen sich das abspielen sollte. 
Nach dieser Übersetzung aus dem Grundtext wird es daher sehr schwer sein, hier an eine besondere von Gott noch 
geschenkte und präzis limitierte Gnadenfrist vor der Flut zu denken.  
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Gott tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten den Propheten 
 
Es ist in diesem Textabschnitt wohl vielmehr daran zu denken, daß Gott hier voraussieht, welche Auswirkungen die 
Sünde der Menschen und die daraus resultierende Sintflut auf die Lebenserwartung der nachsintflutlichen Menschen 
haben würde. Warum sollte Gott solch eine einschneidende Veränderung bezüglich der Lebenserwartung nicht auch im 
voraus ankündigen? Auch in diesem Zusammenhang muß wohl das Wort des Propheten Amos gelten: "Gott tut nichts, 
er offenbare denn seinen Ratschluß den Propheten, seinen Knechten." (Amos 3, 7) 
 
Gott tat auch in diesem Falle nichts, was er nicht vorher angekündigt hätte. Wir sollten uns wirklich bewußt machen, 
was es für die Menschen nach der Flut bedeutet haben mußte, durchschnittlich etwa 500 Jahre, bzw. später und heute 
sogar 800-850 Jahre weniger zu leben als die Väter vor der Flut! Hätte Gott die Menschen vor der Flut nicht auf eine 
Veränderung des Alters ihrer Kinder aufmerksam gemacht, wäre es eine unwahrscheinliche Überraschung für die 
Nachkommen Noahs gewesen, plötzlich zu bemerken, daß sie so früh sterben mußten. Doch mit dieser Ankündigung der 
120 Jahre, hat Gott offensichtlich die Menschen unmittelbar vor der Flut auch darauf vorbereitet, daß die 
Lebenserwartung ihrer Nachkommen in dramatischster Weise zurückgehen würde.  
Deshalb denke ich, daß 1.Mo.6,3 mit den 120 Jahren nicht von einer besonderen Gnadenfrist spricht, die den Menschen 
vor der Flut noch zu einer Umkehr gegeben waren, sondern daß Gott hier seine Kinder prophetisch über die zukünftige 
Lebenserwartung ihrer nachsintflutlichen Nachkommen unterrichtete.  
 
 
Die Erfüllung "der Prophetie" über die 120 Jahre 
 
Wie verwirklichte sich historisch gesehen diese "Prophetie" über die viel kürzere Lebenserwartung der Menschen nach 
der Flut? Hat Gott einfach das Alter der Menschen nach der Flut durch sein direktes, übernatürliches Eingreifen sofort 
von einer Generation zur anderen auf dieses Alter herabgesetzt? 
Wir haben schon gesehen, daß gemäß des biblischen Wortes dies nicht unbedingt in der Absicht Gottes lag. Es war auch 
gemäß der biblischen Genealogie nicht so der Fall.  Wir könne aber nach der Sintflut einen eigenartigen Prozeß, in der 
Verminderung der Lebenserwartung  erkennen, der als Erfüllung der Prophetie über die 120 Jahre gesehen werden kann. 
Wenn wir die Geschlechtsregister genau betrachten, dann erkennen wir einen stufenweisen und später noch einen 
graduellen Prozeß, durch den sich das Lebensalter der Menschen nach der Flut über eine Zeit von mehr als 1000 Jahren 
verminderte.  
 
Nachfolgend eine graphische Darstellung über diesen Prozeß 
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 Das Alter vor der Sintflut 

 

Adam         Noah  um 2500 v. Chr. 

930   912   905   910   895   962   365   969   777   950 

 

 

 

        600  Sem 

          Das Alter nach der Flut 

             

           438   433  435  464   

 

 

Nach der Zerteilung der Erde 

 

       Peleg  um 2200 v. Chr. 

       239    239    230             

            149              205  Tharah 

              175  Abraham um 2000 v. Chr 

                          180  Isaak     

                       147  Jakob        

                 120 Mose 

             

             80 
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Es wird dabei offensichtlich, daß dieser Prozeß mit radikalen Veränderungen der atmosphärischen, klimatischen und 
anderer Umweltbedingungen, die durch die Sintflut bewirkt wurden, einhergegangen war. Daß dies nicht alles einem 
bloßen Spiel von Zufällen und Naturgesetzen zuzuschreiben sei, setzte ich als bibelgläubiger Mensch voraus.  
Gott hat sich aber doch auch der Naturgesetze bedient, um diese Voraussage bezüglich der 120 Jahre in Erfüllung zu 
bringen. 
 
 
Die 120 Jahre kein extra göttlicher Eingriff, sondern das natürliche Ergebnis menschlicher Rebellion 
gegen Gott 
 
Der Mensch brachte durch seine Rebellion und seinen Ungehorsam gegen Gott die Sintflut über sich. Dadurch 
veränderten sich - nicht ohne die Kontrolle Gottes - alle Lebensbedingungen, und der Fluch breitete sich auf alles Leben 
aus und ließ im Laufe einiger Jahrhunderte letztlich auch das Alter der Menschen auf fast ein Zehntel stufenweise und 
dann progressiv herabsinken. 
 
Gott mußte in diesem Fall nicht unbedingt ein Wunder wirken und ganz speziell eingreifen, um das Alter von über 900 
Jahren auf 120 Jahre herabzusetzen, obwohl es sicher nicht ohne seine Aufsicht vor sich ging. Die logischen Folgen des 
Ungehorsams der Menschen und der daraus resultierenden Entwicklungen in der Umwelt des Menschen, vor und nach 
der Sintflut, brachten diesen ganzen Degenerationsprozeß mit sich. Gott bediente sich offensichtlich der 
Gesetzmäßigkeiten, die er selbst für die Lebensbedingungen von Mensch, Tier und Pflanzen geschaffen hat. 
Wir wissen heute, daß Menschen allein schon unter besseren klimatischen Bedingungen und mit besseren 
Ernährungsmöglichkeiten ein höheres Alter erreichen können, als umgekehrt. Dazu kommen noch atmosphärische 
Bedingungen, die sicher einen wesentlichen Anteil an der Lebenserwartung der Menschen, Tiere und Pflanzen haben. 
 
Ein Vergleich mit der heutigen Welt 
 
Wir könnten in unseren heutigen Welt mit unseren Umweltveränderungen das ganz gleiche Prinzip erkennen, das 
eventuell vor der Sintflut zur Zerstörung durch die Flut geführt haben könnte! Der Mensch übertritt die Gebote Gottes, 
und der daraus entstehende Fluch "frißt die Erde"! (Jes.24,5.6)  Damals wirkte sich dieser Fluch in der totalen 
Vernichtung des gesamten Lebens auf dieser Erde aus. In weitere Folge kam es bei den Überlebenden zu einer großen 
Verminderung der Lebenserwartung. 
Heute wissen wir, daß Gott nicht unbedingt erst durch ein direktes Gericht die Welt und das Leben darauf zerstören 
müßte. Er müßte heute auch nicht mehr ganz persönlich und direkt eingreifen, um die Lebenserwartung der Menschheit 
von 120 Jahren auf 0 zu bringen. Es ist uns allen bewußt, daß es nur mehr eine Frage der Zeit wäre, bis sich die 
Menschheit durch die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt, durch ungesundes Leben, durch chemische, biologische 
und atomare Verseuchung von selbst auslöschen könnte. 
"Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes !“ (Luk. 17, 26) 
 
Nach all diesen Überlegungen, dürfte es uns nicht mehr schwer fallen, diesen Hinweis über die 120 Jahre als eine 
göttliche Absicht zu sehen, die Lebenserwartung der Menschen auf diese Höhe zu vermindern. 
 
Wenn Gott nun dem Noah nicht 120 Jahre vorher offenbarte, daß eine Flut kommen würde, und er somit wahrscheinlich 
auch nicht 120 Jahre Zeit hatte, seine Arche zu bauen, dann stellte sich für mich erst recht die Frage, wie lange vor der 
Flut Noah den Auftrag bekam, die Arche zu bauen? Weiters wollen wir auch fragen, ob Gott dem Noah überhaupt 
vorher offenbarte, wann die Flut kommen würde? Könnte es auch diesbezüglich so gewesen sein, wie es am Ende 
wieder sein wird? Auch aus diesem Grunde ist mir diese Frage der 120 Jahre von Bedeutung geworden! 
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IV. Die wahrscheinliche Dauer für den Bau der Arche 
 
Wenn sich der Hinweis über die 120 Jahre in 1.Mose 6.3 nicht auf die Dauer der Bauzeit für die Arche bezieht, haben 
wir dann überhaupt einen Anhaltspunkt für die Zeitdauer, während der Noah die Arche baute? Wieviel Zeit vor der Flut 
gab Gott dem Noah den Auftrag sie zu bauen ? Können wir trotzdem wissen, wie lange er tatsächlich an der Arche 
gebaut hat?  
 
Wie lange vor der Sintflut wußte Noha, daß die Flut in seiner Zeit kommen würde? 
 
Normalerweise ist allgemein bekannt, daß Noah der einzige war, dem Gott offenbarte, daß es eine Flut geben würde. Er hätte dann 
eben 120 Jahre Zeit gehabt, die Welt davon zu unterrichten und sie davor zu warnen. Doch durch den Geist der Weissagung erfahren 
wir, daß Noah nicht der erste war, dem Gott offenbarte, daß eine Fut kommen würde. Dem Henoch, der schon 667 Jahre vor der 
Flut entrückt wurde , wurde schon einige hundert Jahre vorher durch Engeln mitgeteilt, daß eine Flut kommen würde, aber er sagte 
ihm noch nicht, wann sie kommen würde! "Durch heilige Engel offenbarte Gott Henoch seine Absicht, die Welt durch 
eine Flut zu vernichten."(PP. 63)  "Henoch unterrichtete seine Familie in bezug auf die Sintflut." (3SG 59)  
 
Wenn dem so war, dann können wir schon allein aus dieser Tatsache schlußfolgern, daß Gott die vorsintflutlichen Welt nicht nur 120 
Jahre vor der Flut warnen ließ. Wenn wir der Aussage von E.G.White in diesem Punkt vertrauen, dann ließ Gott die Menschheit 
mindestens 800 - 900 Jahre vor der Sintflut warnen, ohne ihnen zunächst zu sagen, wann sie genau kommen würde. Wäre das nicht 
viel eher glaubhaft?  
Gott hatte doch schon lange vorher gewußt, daß er eine Flut über die Welt bringen würde. Warum sollte er in einer Zeit, wo die 
Menschen fast 1000 Jahre lebten, nur 120 Jahre davor beginnen, Warnungsbotschaften zu geben? Wenn wir es mit unserer Zeit im 
Warten auf das Kommen des Herrn vergleichen, dann würde dies bedeuten, daß Gott nur einige Jahre vor dem Ende, die Welt 
warnen lassen würde. Nun wissen wir, daß schon Henoch vor der Flut die Welt nicht nur vor der Sintflut warnte, sondern auch schon 
vor dem letzten Gericht. (Jud.13-14) 
Seit Jahrtausenden läßt Gott also diese Welt schon auf das Endgericht aufmerksam machen. Und seit etwa 2000 Jahren wird ganz 
konkret sein zweites Kommen in den Wolken des Himmels verkündigt! Schon aus diesem Vergleich heraus fällt es mir leichter, zu 
glauben, daß Gott auch die vorsintflutliche Welt nicht nur 120 Jahre auf dieses Ereignis hin vorbereiten wollte!  
 
Metuschelach der Sohn Heochs,  Lamech der Enkel Henochs und viele andere wußten daher schon von einer bevorstehenden Flut 
und verkündigten seit Henoch, daß eine Flut kommen würde. Noah war demnach in der Ankündigung der Flut nicht alleine. So sagt 
es uns auch E.G.White 
 
" Während dieser Zeit, als die Arche gebaut wurde, waren die warnenden und inständig bittenden Stimmen von Noah, 
Methusalah und vielen anderen (!) zu hören.... (RH, 1.Nov. 1906 BK 18-19)  
 
Aus weiter obigem Zusammenhang dürfen wir trotz dieser Aussage die Verkündigung von Metuschelach und Lamech 
nicht nur auf die Zeit, während welcher die Arche gebaut wurde, beschränken! Sie taten dies schon Jahrhunderte vorher. 
So gesehen, war es schon seit Jahrhunderten bekannt, daß eine Flut kommen würde, doch erst dem Noah offenbarte Gott die Zeit, 
wann sie genau kommen würde! 
 

 
Die Ankündigung der Zeit für den Beginn der Sintflut 
 
Wir wollen uns hier mit der Frage beschäftigen, wann und auf welche Weise Noah von Gott erfuhr, wann die Flut kommen würde 
und wieviel Zeit er eventuell für den Bau der Arche haben würde? Ich habe persönlich lange darüber nachgedacht, ob man das 
irgendwie aus dem Bericht der Sintfut herausbekommen könnte. Vorausgesetzt, daß wir  die 120 Jahre nicht dafür verwenden 
können. 
Auf der Suche nach einer biblischen Antwort erkannte ich, daß der Weg zu einer Antwort über ein genaues Betrachten der 
Schilderung der Geschichte von 1. Mose Kp. 6 und dessen literarischen Aufbaus zu finden sein müßte. Wir wollen uns daher 
einmal den gesamten Aufbau von Kp. 6 in einem groben Überblick näher ansehen. Dabei wollen wir beachten, wann der 
Hinweis über die 120 Jahre einzuordnen ist, und zu welchem Zeitpunkt Gott dem Noah offenbarte, daß eine Flut 
kommen würde und er deshalb die Arche bauen sollte.  
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Der Textaufbau von 1. Mose Kp. 6 
 
Wir können 1. Mose Kapitel 6 von seinem Inhalte her grundsätzlich in 4 Abschnitte aufteilen: 
 
I. Schilderung vorsintflutlicher Lebensverhältnisse  (V. 1-4) 
 
 1. Erwähnung der Vermehrung und Ausbreitung der vorsintflutlichen Menschheit ( V.1a)) 
 2. Erwähnung der Vermischung der „Gottessöhne“ mit den „Töchtern der Menschen“ (V.1b) 
 3. Kurze Schilderung der vorsintflutlichen Unmoral  ( V. 2) 
 4. Die Ankündigung der 120 Jahre verminderter Lebenszeit (V.3)   
     (Keine Erwähnung, an wen diese Ankündigung erging !)  
 5. Erwähnung über die Existenz vorsintflutlicher Riesen  (V. 4)  
 
II. Die moralische Situationsbeschreibung und Gottes Absicht mit der Welt  (V 5-7) 
 
 1. Beschreibung der Bosheit und Korruptheit der vorsintflutlichen Welt (V. 5) 
 2. Hinweis auf die „Reue“ bzw. das Mitleid Gottes mit dieser Welt  (V.6) 
 3. Erwähnung der Absicht Gottes mit der verdorbenen Welt (V. 7) 
  Die Vernichtung war ab dieser Zeit für Gott beschlossen ! (V. 13) 
  Doch Gott vernichtet nicht, ohne zu warnen und ohne Rettung anzubieten! 
  Er sucht nach Menschen, die sich vom Bösen fern halten und Ihm noch treu sind.  
 
 
III. Die Person, die Familie und die Welt Noahs   
 
 1. Die Beschreibung der Person des Noah (V.8-10) 
 2. Noahs Glaube und sein Charakter 
 3. Erwähnung seiner Familie, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt darstellte (drei Söhne !) 
 4. Beschreibung der verdorbenen Welt, in der er lebte. (V. 11-12) 
 5. Noah wird erst jetzt von Gott selbst konkret informiert, daß das Ende „allen Fleisches“ bei IHM beschlossen 
ist!      (V. 13)    Es wird ihm jedoch noch nicht gesagt, wodurch das Ende kommen sollte ! 
  
IV.  Gottes Auftrag an Noah  (V. 13- 16) 
 
 1. Der göttliche Auftrag, einen „Kasten“ zu bauen ( V,14a) 
 2. Die Detailbeschreibung des Bauwerkes (V.14b--16)  Präziser Plan! 
 3. Erst jetzt kommt die konkrete Information über das Mittel der Zerstörung! Es soll durch eine Flut sein,   
     daher die Notwendigkeit der Arche. (V. 17)  (Die Begründung für den Bau der Arche!) 
 
V.  Der göttliche Bund 
 
 1. Das Angebot der Rettung von Noah und seiner Familie. Ein Angebot des Bundes ! (V.18) 
    ( Noah, seiner Frau und seinen 3 Söhnen samt den Frauen der Söhne, sollte der Bund gelten) 
 2. Der Bund Gottes mit  den Tieren (V. 19-20) 
 3. Die Nahrungsvorsorge für Mensch und Tier (V.21) 
 4. Noahs Antwort auf den göttlichen Auftrag und den damit verbundenen Bund  (V. 22) 
 
Aus diesem Aufbau ist Folgendes ganz klar zu erkennen: 
 
1. Es ist unbekannt, wem die Information bzw. der  Beschluß über die Lebenserwartung von 120 Jahre gegeben    
    wurde. 
Bezüglich der Ankündigung der 120 Jahre in V.3 wird, - wie wir auch weiter vorne schon sahen - nicht gesagt, an wen 
sie konkret ergangen ist. Es heißt lediglich. "Und Gott sprach: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten 
(richten), denn auch der Mensch ist Fleisch; seine Tage werden hundertundzwanzig Jahre sein!" (Nach Grundtext!) 
Es ist, als hätte Gott dies zunächst zu sich selbst gesagt! Es ist daher zunächst nur eine Schilderung einer Absicht Gottes, 
ein Beschluß, den Gott faßte. Wir müssen es daher grundsätzlich offen lassen, wem Gott diese Information über die 120 
Jahre gab. Es ist aber sehr anzunehmen, daß Noah davon irgendeinmal erfuhr. Doch da er nicht der einzige Gläubige zu 
dieser Zeit war, konnte Gott es auch einem anderen als Noah verkündigt haben!  (Methuschelach, Lamech und viele 
andere lebten zu dieser Zeit mit Gott!)  
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Eines ist jedenfalls sicher, daß Mose Jahrhunderte später, - sei es durch mündliche Überlieferung oder durch direkte 
göttliche Inspiration - wußte, daß Gott schon vor der Flut voraussah und es den Gläubigen vor der Flut auf irgend eine 
Weise wissen ließ, daß das Alter der Menschen in Zukunft auf 120 Jahre vermindert werden würde. 
Beachten wir auch, daß in diesem ersten Abschnitt  von Vers 1-4 noch nichts über die Sintflut oder über irgend ein 
Gericht gesagt wird, daß demnächst die Welt treffen sollte! 
 
2. Gott beschließt zunächst nur in seinem Herzen, die Welt zu vernichten 
 
Der göttliche Beschluß, die Welt zu vernichten, wird zum ersten Mal in Vers 5-7 erwähnt. „Ich will die Menschen, die 
ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde....“  Auch hier wird noch nicht gesagt, daß Gott diesen Beschluß schon 
gleich jemand mitteilte. Bevor Gott dem Noah offenbarte, daß er eine Flut über die Erde bringen wollte, stand zunächst 
der Beschluß für Gott selbst fest! Das ist das, was wir aus dem Aufbau des Textes erfahren! 
 
 
3. Noah hatte zur Zeit, als es für Gott beschlossen war, die Welt zu vernichten, bereits drei Söhne 
geboren. 
 
Wenn wir den Text lesen, dann kommt der Schreiber (Mose) von Vers 8 - 10 zum ersten Mal auf Noah und seine 
Familie zu sprechen.  
: „Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist das Geschlecht Noahs. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen 
Zeiten, er wandelte mit Gott. Und er zeugte drei Söhne : Sem, Ham und Japhet. „ 
 
Damit soll grundsätzlich aufgezeigt werden, daß es zu dieser Zeit, als es für Gott schon beabsichtigt war, die Menschheit 
zu vernichten, einen Mann auf Erden gab, der bis dahin schon ein sehr gottesfürchtiges Leben über einige Jahrhunderte 
lebte, und und daß er zu diesem Zeitpunkt auch drei Söhne hatte, die ihm im noch im hohen Alter von 500 Jahren 
geboren wurden. (1. Mose 5,32) 
Nachdem Gott sah, daß Noah ein sehr gläubiger Vater war und seine Kinder im Glauben großzog, und er sie mit der 
Hilfe Gottes in dieser Zeit der Korruption doch vor dem Geist der Welt bewahren konnte, beschloß er, dem Noah seine 
unmittelbare Absicht mit der Welt kundzutun, bzw. das, was er schon Jahrhiunderte vorher Henoch offenbarte, zu 
bestätigen.  Wenn es heißt: „Noah fand Gnade vor dem Herrn“, dann ist hier wohl auch  seine Familie mit eingeschlossen. 
Zu diesem Zeitpunkt mußte das jedoch nicht gleich bedeutet haben, daß Noah mit seiner Familie die Sintflut überleben 
würde. Er hätte ja den Auftrag Gottes, eine Arche zu bauen, noch ablehnen, oder auch später noch Gott untreu werden 
können, wie es bei vielen anderen, die beim Bau ursprünglich mitgeholfen hatten und dann doch nicht in die Arche 
gingen, leider der Fall war. Dasselbe hätte auch seine Familie betreffen können. Gott konnte niemanden gegen seinen 
Willen und gegen die von ihm gestellten Bedingungen in die Arche tragen und ihn zur Rettung zwingen. 
 
 
4. Die Ankündigung der Vernichtung der Erde richtet Gott an Noah erst nach der Gründung seiner 
Familie 
 
Wir sollten bezüglich des weiteren Aufbaus des Kapitles 6 beachten, daß die Familiensituation des Noah uns beschrieben 
wird, bevor Gott zum ersten Mal zu Noah sprach, und ihm seine Absicht mit der Welt mitteilte. 
Was Gott dem Noah konkret sagte, lesen wir zunächst in 1. Mose 6,13  „ Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles 
Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voll Frevel von ihnen; und siehe ich will sie verderben mit der 
Erde.“  
Hier steht zum ersten Mal, was Gott zum Noah buchstäblich und ganz sicher sagte. Alles was vorher im Text steht, ist 
lediglich eine Beschreibung der bösen und verdorbenen Umstände und dessen, was Gott aufgrund dessen zunächst bei 
sich selbst beschlossen hatte. Erst ab dem Vers 13 sagt Gott dem Noah, was er mit dieser Welt vorhat. 
 
Es ist immer in Gottes Plan und Willen, daß er niemals ein Gericht unvorbereitet über die Welt bringt. Aus diesem 
Grunde begnügt er sich hier nicht, dem Noah einfach die Vernichtung der Erde und alles Lebens anzukündigen, sondern 
er hatte ja auch die Absicht, noch zu retten, was sich retten läßt. Dazu aber bedarf es immer der menschlichen 
Zusammenarbeit mit Gott. Darum bekommt nun Noah gemäß des weiteren Aufbaus des Kapitels, folgenden Auftrag: 
„Mache dir eine Kasten von Tannenholz „ etc... (1. Mose 6, 14-16) 
Hier möchte ich ausdrücklich und besonders erwähnen, daß Gott an dieser Stelle dem Noah nicht sagt, daß er für diese 
Arbeit noch 120 Jahre Zeit hat!  Dies wäre nähmlich der ideale Zeitpunkt gewesen, dem Noah auch das zu sagen, wenn 
die 120 Jahre von Gott her als eine besondere Gnadenfrist gedacht gewesen wäre. Er hatte ihm ja auch alles andere, was 
er vorher für sich selbst beschloß, in diesem Zusammenhang offenbart. Doch in Bezug auf die 120 Jahre gibt es hier 
keinerlei Erwähnung. Inzwischen ist uns aber sicherlich schon klar geworden, daß dies nicht der Sinn der 120 Jahre ist, 
und es würde auch bei der weiteren Betrachtung dieses Kapitels nicht mehr hineinpassen. 
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Wir sind ja in diesem Teil der Studie von der Frage ausgegegangen, wann oder wieviel Zeit vor der Flut, Noah den 
Auftrag zum Bau der Arche bekommen hat? Aus dieser bisherigen Betrachtungsweise geht klar hervor, daß zu dem 
Zeitpunkt, als Gott dem Noah seine Absicht mit der Welt mitteilte und ihm auch den Auftrag zum Bau der Arche gab, 
seine Söhne auf alle Fälle schon geboren waren.  
In weiterer Folge des Kapitels, im Vers 18  lesen wir noch: „Aber mit dir will ich einen Bund machen, und du sollst in 
die Arche gehen mit deinen Söhnen....“   
Damit kündigte Gott dem Noah an, daß er ihn und seine engste Familie vor der Flut retten wolle. Das setzt ebenfalls voraus, daß 
Noah seine Familie zu diesem Zeitpunkt schon hatte. Ansonsten hätte er ihm erst eine Nachkommenschaft ankündigen müssen, wie 
es z. Bsp. bei Abraham geschah! Nichts davon ist aber in der Geschichte von Noah zu lesen. Folgedessen können wir sicher davon 
ausgehen, daß Noah bereits seine Kinder hatte, als Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche gab. Diese Tatsache ist - wie wir noch 
weiter sehen werden - für die Lösung des Problems der 120 Jahre von entscheidender Wichtigkeit! Ich denke nicht, daß es für diese 
bisherige Darstellung der Geschichte grundsätzlich ein Problem gibt. Und doch war es meine Absicht, dies sehr deutlich zu machen, 
damit wir auch alle weiteren Schlußfolgerungen akzeptieren können.  
Daß Noahs Söhne schon lebten, als Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche gab, geht auch aus allen Kinderbibeln, die ich so 
kenne, ziehmlich deutlich hervor, und ich denke, daß jeder Christ das auch so versteht. 
 
 
5. Noah wußte im Voraus, daß die Flut zu seinen Lebzeiten stattfinden würde 
 
Als Gott Noah den Auftrag zum Bau der Arche gab, offenbarte er ihm noch nicht genau, in wieviel Jahren die Flut kommen würde, 
doch er versprach ihm, daß er die Sintflut noch zu seinen Lebzeiten erleben wird. Wann genau, das hat Gott ihm zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht offenbart. Doch ab dieser Zeit wußte Noah, daß seine Generation die Katstrophe erleben wird! Zu diesem 
Zeitpunkt war aber Noah schon mehr als 500 Jahre alt. Die Durchschnittslebenserwartung lag damals bei über 900 Jahre. Noah hätte 
daher eventuell noch über 300 Jahre leben können. Wäre die Sintflut erst 300 Jahre nach dieser Ankündigung gekommen, hätte Noah 
normalerweise immer noch leben, und mit seinen Kindern in die Arche gehen können. Ja es hätte sogar sein können, daß auch seine 
Söhne in diesen 300 Jahren schon wieder Kinder und Kindeskinder bekommen hätten können, sodaß eventuell auch für sie ein Platz 
in der Arche gewesen wäre.  
Doch Gott verhieß lediglich, daß nur die Kinder Noahs in die Arche kommen würden. Der Bund wurde nur mit seinen Kindern der 
ersten Generation gemacht, nicht aber mit der zweiten und dritten Generation, die innerhalb von 300 Jahren zu einer großen Zahl 
heranwachsen hätte können. Noah sollte daher nach Gottes Plan und Verheißung die Arche nicht mehr für seine Kindeskinder in 
ferner Zukunft bauen, sondern für sich und seine Kinder, die zu diesem Zeitpunkt bereits lebeten; also noch für seine Generation und 
nicht erst für spätere Generationen!  
Daraus konnte Noah möglicherweise schlußfolgern, daß er nur mehr ganz kurze Zeit zum Bau der Arche haben würde. Diese 
Wahrscheinlichkeit wird bestätigt, wenn wir erfahren, wie alt die Söhne Noahs zu der Zeit schon waren, als Gott ihm den Auftrag 
zum Bau der Arche gab? Waren sie erst geboren und noch kleine Kinder? 
 
 

Die genaue Zeit für die Geburt der Söhne Noahs 
 
Um nun noch etwas genauer zu wissen, wie viel Zeit vor der Flut Noah diesen Auftrag bekam, wollen wir versuchen herauszufinden, 
in welchem Alter Noah war, als er seine drei Söhne bekam, wie alt seine Söhne waren, als Noah erwählt wurde,  und wie alt er war, 
als die Flut kam? 
Nach 1. Mose 5, 32 lesen wir, daß Noah 500 Jahre war, als er seine drei Söhne zeugte. Nach 1.Mose 7, 11 war Noah genau 600 Jahre 
als die Flut kam. Von der Geburt seiner Söhne bis zur Sintflut haben wir daher nur mehr etwa 100 Jahre.  Wenn Gott daher Noah erst 
nach der Geburt der Söhne, den Auftrag zum Bau der Arche gegeben hatte, dann mußte das weniger als 100 Jahre vor der Flut 
gewesen sein. Damit alleine würde es nicht mehr stimmen, was fast immer und überall geglaubt wird, daß Noah 120 Jahre an der 
Arche baute! 
Nun ist aber nicht anzunehmen, daß die Söhne Noahs Drillinge waren. Nicht alle drei Söhne sind ihm im 500. Lebensjahr geboren 
worden. Es gibt daher 2 weitere Möglichkeiten. Entweder es war schon der dritte Sohn, der im 500. Jahr des Noah geboren wurde, 
oder sein erster Sohn wurde ihm mit 500 geboren. In diesem Fall hätte er mit 5ßß Jahren erst angefangen, seine Söhne zu bekommen. 
 
Die genaue Information darüber  finden wir ganz deutlich aus weiteren Angaben der Sintflutgeschichte. Soll das Zufall sein, daß uns 
das alles von Gott offenbart wurde. Hätte es nicht andere Informationen über diese Zeit gegeben, die uns wesentlich mehr interessiert 
hätten? Doch vielleicht geschah es gerade um unseres hier diskutierten Problem willens. Jedenfalls sollte es uns zu denken geben, 
daß es, zumindest nach meinem Wissen, über diese Zusammenhänge noch keinerlei Studien gibt. 
 
 

Die Reihenfolge der Geburt der Söhne Noahs 
 
In 1. Mose 10,10  lesen wir, über das Alter Sems: „Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad 2 Jahre nach der Sintflut.“  
Nun dauerte die Flut ein ganzes Jahr, das bedeutet, daß Sem 97 Jahre vor der Flut geboren wurde. Da war Noah 503 Jahre alt!  
 
Sem, obwohl immer als erster genannt, war demnach nicht der älteste Sohn! Wir wissen aber auch, wer der jüngste Sohn Noahs war. 
Nach 1. Mose 9,22- 24 war es Ham. Ham wurde also nach Sem geboren! Nehmen wir an Ham wäre zwei - drei Jahre nach Sem 
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geboren worden, zu diesem zeitpunkt wäre Noah 505 - 506 Jahre alt gewesen. Also etwa 95-96 Jahre vor der Flut wurde erst sein 
dritter Sohn geboren! 
So bleibt nur Japhet als der älteste Sohn übrig. Das lesen wir auch in 1. Mose 10, 21! Allerdings müssen wir uns bei dieser Stelle 
an den Grundtext halten, denn es gibt ungenaue Übersetzungen, die uns an dieser Stelle in einen Widerspruch führen würden. Nach 
dem hebr. Grundtext können wir wie folgt lesen: „Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, der Bruder Japhets, des Ältesten wurden 
auch Söhne geboren.“ Nach der Lutherübersetzung wäre Sem der ältere Bruder von Japhet. „Sem aber, dem Vater aller Söhne 
Ebers, Japhets älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren.“  
Doch nach dem Grundtext und gemäß der Angaben über Sem und Ham muß Japhet als der erstgeborene Sohn Noahs gelten, der ihm 
auf Grund all dieser Angaben in den Texten im 500. Lebensjahr geboren wurde.  Wie haben daher nicht die Reihenfolge SEM; 
HAM, JAPHET  sondern JAPHET;  SEM,  HAM  ! 
 
Schlußfolgerung 
 
Wäre der Auftrag Gottes an Noah, die Arche zu bauen schon unmittelbar nach der Geburt seiner drei Söhne gekommen, hätte Noah 
nicht mehr 120, sondern nur mehr  höchstens 95 Jahre Zeit gehabt, sie zu bauen. Doch wir können es noch etwas genauer wissen! 
Wir können noch fragen, wie alt die Söhne eventuell schon waren, als Gott Noah für dieses Rettungswerk erwählte?  
 
 

Das wahrscheinliche Alter der Söhne Noahs, als Gott den Auftrag zum Bau der Arche gab 
 
In 1. Mose 6,18 lesen wir : "Aber mit Dir will ich einen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit 
deiner Frau und den Frauen deiner Söhne!" Aus dieser Aussage können wir schlußfolgern, daß die Söhne Noahs zum Zeitpunkt, da 
Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche gab und ihn seinen Bund ankündigte, schon alle verheiratet waren! Damit kommen wir der 
Zeit für die Flut schon immer näher! 
Wie fragen daher, wie alt die Söhne Noahs gewesen sein könnten, als sie sich verheirateten? Darüber wird uns jedoch nichts Genaues 
gesagt. Doch laut 1. Mose. Kp. 5  zeugten die Menschen vor der Sintflut erst ab mindestens  65 Jahren die ersten Kinder. Daraus 
ließe sich schließen, daß sie etwa in diesem Alter wohl erst heirateten. Das Mindestheiratsalter dürfte daher bei 60-65 Jahre gelegen 
haben. Durchschnittlich scheint es aber nach den Angaben im Kp. 5 vielleicht sogar noch etwas höher gewesen sein, vielleicht sogar 
zwischen 70 + 100 Jahren. 
Das würde bedeuten, daß die Söhne Noahs frühestens etwa 30-40 Jahre vor der Flut verheiratet waren. Hätte jedoch z. Bsp. der 
jüngste Sohn , Ham, erst mit 80 oder 90 Jahren geheiratet, wie es damals wahrscheinlich üblich war, (65 war eher die Ausnahme!) 
wäre dies nur etwa 5 -15 Jahre vor der Flut gewesen. 
Wie alt könnte also Noah gewesen sein, als ihm Gott den Auftrag zum Bau der Arche gab?  Er war etwa 580 - 590 Jahre.  Wie lange 
vor der Flut wußte er daher, daß die Flut zu seiner Zeit kommen sollte?   Es war  vielleicht mindestens 10 Jahre vorher,  vielleicht 
sogar noch weniger; jedoch höchstens 35 Jahre! 
 
Folgende Darstellung sollte das besser veranschaulichen 
 
Das Alter Noahs bei der                   Das Alter Noahs 
Geburt seiner Söhne                  bei der Sintflut 

 
500  503  506       566   600 
 
Japh.  Sem Ham 
I I I   60 Jahre   I 34 J. Bauzeit I  
        eventuelle Heiratszeit 

 
          Bauzeit nur 10-20 J.  

I    80-90 Jahre                I--------I 
 

 
 
Bemerkenswert ist auch, daß keiner der Söhne in der Zeit vor der Flut noch Kinder hatte. Das mag auch ein Hinweis sein, daß die 
Söhne erst sehr kurz vor der Flut geheiratete haben könnten. Wie auch immer, scheinen sie doch einige Jahre ohne Kinder geblieben 
zu sein. War es wegen der großen Bosheit und der nahenden Katastrophe, daß sie darauf verzichteten und in gewisser Weise eine Art 
„Familienplanung“ machten? Tat Gott ein Wunder an allen drei Frauen, daß sie während  der ganzen Zeit der Vorbereitung der 
Arche keinen Nachwuchs bekamen? Oder hatten sie vielleicht doch Kinder, die aber nicht erwähnt werden, weil sie vielleicht auch 
noch vor der Flut abgefallen waren? 
Wie auch immer, ersehen wir aus diesen Überlegungen, daß Noah, gemäß dem biblischen Bericht, tatsächlich keine 120 Jahre Zeit 
hatte, seine Arche zu bauen. Eigentlich wußte er von Anfang an nicht, wie lange er Zeit haben würde. Wir können aber im 
Nachhinein erkennen, daß er nicht sehr lange brauchte. Offensichtlich hat er den Auftrag Gottes sehr ernst genommen, und sich nur 
mehr auf die Arbeit an der Arche konzentriert. Der Bericht ließt sich so, als hätte Gott nur mehr gewartet, bis Noah seine Arche fertig 
hatte. Das können wir auch aus 1.Petr.3,19-20 schlußfolgern. Dort lesen wir von den Menschen, „die Vorzeiten nicht glaubten, da 
Gott harrte (wartete) und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs.....“  
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Nachdem die Bosheit der Menschen schon lange vorher gerichtsreif war, konnte Gott wohl nur mehr gewartet haben, bis Noah sein 
„Rettungsschiff“ vollkommen fertig hatte. Warum sollte er auch noch viel länger warten, wenn ohnehin kein Mensch mehr Interesse 
hatte, in die Arche zu gehen? 
Als dies der Fall war, kam noch der Auftrag, die Tiere in die Arche zu führen.  Bis dahin wußte Noah nicht, wie lange es noch bis zur 
Flut dauern würde. 
  
Die Offenbarung für „Tag und Stunde“ der Sintflut  
 
Hier stellt sich die Frage, ob Noah denn überhaupt vorher den genauen Zeitpunkt für den Beginn der Sintflut offenbart erhielt? Und 
tatsächlich erfahren wir aus 1.Mose 7,4 daß er dies erst 7 Tage vorher von Gott offenbart bekam. „Denn von heute an in sieben Tage 
will ich regnen lassen auf Erden....“ 
Das war aber bereits der Zeitpunkt, wo Noah mit den Tieren in die Arche gehen mußte, und wo Gott hinter ihnen die Tür für immer 
zuschloß! (1.Mose 7,16) Noah hatte daher keine Gelegenheit mehr, den Menschen noch zu sagen, wann die Flut einsetzten würde. 
So erfuhr kein Mensch mehr außerhalb der Arche, die genaue Zeit für den Beginn der Katastrophe! Wer also an das angekündigte 
Ereignis nicht glaubte, dem wurde auch die genaue Zeit dafür nicht mehr bekannt. Also brach die Flut für alle gottlosen und 
unentschlossenen und vielleicht auch für alle feigen und zaghaften Menschen herein, wie ein Dieb in der Nacht! 
 
Von E.G.White erfahren wir, daß Noah während sieben Tagen die Tiere in die Arche brachte. Als dies geschah, bekam er erst selbst 
den Auftrag in die Arche zu gehen. Von da ab war er mit seiner Familie weitere sieben Tage schon in der Arche eingeschlossen und 
unter göttlichem Siegel in Sicherheit, bevor es schließlich zu regnen begann.   
Das bedeutet, daß die Menschen, die sich bis dahin nicht entschieden hatten, mit Noah in die Arche zu gehen, während dieser sieben 
Tage keine Möglichkeit mehr hatten, in die Arche zu kommen, auch wenn sie es zu dieser Zeit noch gewollt hätten! 
Noah hätte ihnen vielleicht die Tür noch aufmachen wollen, als schon der Regen begann zu brasseln, doch er konnte dies nicht mehr 
tun, denn Gott selbst  schloß die „Tür der Gnade“ zu einer Zeit schon zu, wo draußen noch alles seinen üblichen Lauf zu nehmen 
schien. Sollte sich auch diesbezüglich die Geschichte vor dem Ende wiederholen? 
 
 

Der Vergleich mit der Wiederkunft Jesu 
 
Jesus sagt: "Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes !“  
(Luk. 17, 26) 
 
Wird das auch bezüglich der Ankündigung der Zeit seines Kommens und in Bezug auf die Zeit der Bekehrungsmöglichkeit so sein ? 
Wenn Gott es damals vor der Sintflut so tat, warum sollte er es nicht vor dem viel größerem Gericht am Ende der Zeit nicht erst recht 
tun! Wir sollten es erwarten! Aber die Menschen achteten es nicht! Deshalb denke ich, daß so wie Gott dem Noah es vorher wissen 
ließ, daß die Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde, so wird auch Gott die Gläubigen der letzten Generation es vorher wissen 
und erkennen lassen, wann diese Zeit gekommen sein wird. Auch wenn er ihnen  noch nicht den Tag und die Stunde offenbaren 
wird,  doch die Zeichen der Zeit werden eine deutliche Sprache sprechen. Kein Mensch auf dieser Erde müßte überrascht werden, 
denn Gott wird die Tür der Gnade nicht schließen, bevor die „endzeitliche Arche“ fertig ist. 
Wie Gott zu Noahs Zeiten darauf wartete, daß die Arche fertig ist, so wird Gott in unseren Tagen nur mehr warten bis das 
Evangelium allen Völkern gebracht, und jeder Mensch dadurch die Möglichkeit haben wird, sich für oder gegen Gottes Gebote zu 
entscheiden. Wenn dies geschehen sein wird, und die Menschen entweder das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres 
angenommen haben werden, wird die Tür der Gnade ebenfalls von Gott selbst geschlossen werden.  
Erst nach Abschluß der Gnadenzeit, kurz vor dem Kommen Jesu, wird Gott den Tag und die Stunde seines Kommens seinen Kindern 
verkünden. So wie er es auch Noah erst 7 Tage vorher offenbarte, wann genau die Flut kommen würde.( 1.Mose. 7, 4) 
 
E. G. White sagt uns, wie sich diese Geschichte letztlich auch bezüglich der Zeitinformation am Ende wiederholen wird, wenn kein 
Ungläubiger mehr die Stimme Gottes verstehen wird! 

 
" Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu Kommen mitteilte. 
Die lebendigen Heiligen, 144000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und 
Erdbeben hielten....EG 13   /  25 + 219 
Das nächste Zitat soll uns noch etwas deutlicher zeigen, daß diese Ankündigung von Tag und Stunde nicht schon vor dem Abschluß 
der Gnadenzeit gegeben wird, sondern unmittelbar vor dem Kommen Jesu. Laut Off. 16 kann es nur die Zeit der 7.Plage sein. 
 
ZITAT 
"Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. Die Berge bebten gleich einem Rohr im Winde und 
schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Die See brodelte wie ein Topf und warf Steine auf das Land. Und als 
Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen Bund seinem Volke übergab, sprach er 
in kurzen Sätzen und hielt nach jedem inne, während die Worte über die Erde durchdrangen." (EG  S. 25) 
 
Wir sehen auch in dieser Aussage, wie sich die Geschichte Noahs auch in Bezug auf die zeitliche Ankündigung des Endes 
wiederholen wird!  
All diese Überlegungen haben uns sicherlich schon sehr überzeugen könne, daß Gott dem Noah nicht 120 Jahre vorher genau die 
Zeit für den Beginn der Flut offenbarte, sondern erst 7 Tage vorher, als bereits für die Gottlosen alles zu spät war.  
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Wie lange vor einem Gericht kündigt Gott die genaue Zeit an ? 
 
Wir könnten uns auch die Frage stellen: "Warum sollte Noah schon 120 Jahre vorher genau das Jahr der Flut gewußt 
haben? Welchen Sinn hätte das gehabt? 
Findet diese Darstellung irgend eine andere Parallele in der Bibel? Hat Gott irgendwo anders in der Bibel Menschen 
Jahre bzw. Jahrzehnte vor einem Gericht genau den Zeitpunkt angegeben, wann es geschehen wird? 
Wenn, dann war es ein Hinweis auf die jeweilige Generation in der es geschehen soll, und dann kurze Zeit, - meistens 
nur Tage - vorher wurde der genaue Zeitpunkt angegeben. Es ist mir bis jetzt keine Parallele bekannt, in der Gott dies tat 
und es dann auch so kam! Es würde auch nicht in das Gerichtshandeln Gottes, wie wir es sonst in der Bibel kennen, 
passen. Dabei ist gerade das Geschehen der Sintflut ein besonderes Beispiel für das Ende der Welt.  
Eines ist also sicher, Noah wußte genügend vorher, daß die Flut zu seiner und seiner Kinder und Schwiegerkinder 
Lebzeiten kommen würde. 
Deshalb denke ich, daß wir die 120 Jahre aus 1.Mo. 6, 4 nicht mit einer Gnadenzeit für die Menschen vor der Flut in 
Verbindung bringen sollten, sondern wie es der Text und der gesamte Zusammenhang mit der Flut eher erfordert, mit 
dem Alter der Menschen, welches Gott von über 900 Jahren auf 120  Jahre höchste Lebenserwartung herabsetzten 
wollte. Darauf wollte er Noah und die Menschen vor der Flut vorbereiten und vorwarnen!. 
 
Eine weitere Studie in dieser Frage liegt ebenfalls bei mir vor und sie kann diese Frage noch weiter helfen zu klären. 
 
 

Wie lange predigte Noah wirklich ? 
 
Wir müßten uns noch die Frage stellen, was denn Noah als gläubiger Mann von Kind auf 480 Jahre gemacht hätte, wenn 
er erst 120 Jahre vor der Flut anfing zu predigen und die Menschen vor der Flut zu warnen, wenn schon Henoch 600 
Jahre vorher die Welt davor warnte! 
Noah hat sicher schon mit seinem Vater, Großvater und anderer seiner gläubigen Vorfahren, als Prediger der 
Gerechtigkeit von Kind, bzw. Jugend auf gewirkt! Möglich, daß er deswegen erst mit 500 Jahren Kinder zeugte und 
wahrscheinlich den größten Teil seines Lebens bis dahin womöglich noch gar nicht verheiratet war. 
 
Jedenfalls wurde er sicher gerade wegen seiner bis dahin treuen Verkündigung unter all den anderen Gläubigen seiner 
Zeit von Gott begnadet und für diese besondere Arbeit und Aufgabe auserwählt. 
 
Das alles sind letztlich Begründungen gewesen, warum ich nicht glauben kann, daß die 120 Jahre in 1.Mose 6,3 im Sinne einer 
Gnadenfrist, sondern eher als die Ankündigung der nachsintflutlichen Lebenserwartung der Menschen zu verstehen ist.   
 
 
 

 
 



Die Frage um die 120 Jahre der Zeit Noahs                                                                           INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     18 

V. Die Tradition betreff der 120 Jahre von 1. Mose 6,3b 
 
All die bisher gemachten Überlegungen führen uns nun zu der Frage, wo die weit verbreitete Vorstellung, daß die 120 
Jahre mit der vorsintflutlichen Gnadenfrist zu tun haben, ihren Ursprung hat ?  Es sieht so aus, als wäre es eine 
Tradition, die irgendwo in der Geschichte ihren Ursprung fand und sich bis heute vehement durchgesetzt und erhalten 
hat.   
 

1. Die 120 Jahre in der Tradition der milleritischen Verkündigung; - ein Faktor der    
    Enttäuschung von 1844 
 
Im Laufe all der Überlegungen über diese 120 Jahre kam ich zu dem Schluß, daß dieses hier behandelte Problem nicht 
ganz unbeteiligt an der Enttäuschung von 1844 war. 
Wir sollten wissen, daß dieser Text mitunter als Hauptargument zählte, warum Miller meinte, daß er das Recht habe, 
die Text über „Zeit und Stunde“ der Wiederkunft so zu interpretieren, wie er es tat. Miller war überzeugt, daß die 
Aussagen über Zeit und Stunde der Wiederkunft nicht so zu verstehen seien, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft bis zu 
seinem Erscheinen unbekannt sein würde. Miller war der festen Überzeugung, daß Gott lange genug vor seinem 
Kommen, den Zeitpunkt seines Kommens offenbaren wird. Bei Noah waren es 120 Jahre vorher, so meinte Miller! Er 
berief sich dabei traditioneller Weise auf 1.Mose 6,3 ! 
Daraus schloß er, daß Gott in seinem Fall auch etwa 30 - 40 Jahre vor dem Kommen Jesu den Menschen offenbaren 
könnte, wann er wiederkommen würde. 
 
Diese Offenbarung meinte er in Daniel 8,14 gefunden zu haben. Als er um etwa 1815 diese Entdeckung machte und ihn 
seine Gegner dann laufend auf die Stellen der Bibel über Zeit und Stunde aufmerksam machte, verwendete Miller sehr 
stark das Argument, daß Gott es so tun wird wie bei Noah. Auch vor der Fut wußte man lange Jahrhunderte nicht, wann 
sie kommen würde, doch 120 Jahre vorher offenbarte Gott das Jahr innerhalb welchen die Flut kommen würde, so 
argumentierte er. Damit begründete er mitunter seinen Standpunkt.  
 
Wir haben nun gesehen, daß dies nicht stimmt.  Miller saß daher nicht nur in der Frage des Heiligtums und mancher 
Auslegungen der Prophetie altgehegten Traditionen auf, sondern auch in dieser an sich nebensächlichen Frage der 120 
Jahre. Auch sie waren mit beteiligt, seinen Irrtum zu bestätigen ? 
 
Miller irrte sich aber nicht in dem Prinzip,  daß Gott den Zeitpunkt des Kommen Jesu ankündigen würde, jedoch hätte 
er beachten sollen, daß es bei Noah nicht 120 Jahre vorher war, sondern eben nur sieben Tage vorher; und daß zu 
diesem Zeitpunkt aber die Tür der Arche geschlossen wurde. Doch die Tradition sagte ihm etwas anderes. 
Daraus hätte er schließen können, daß der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu tatsächlich erst nach dem Ende der 
Gnadenzeit, bzw. nach Ende der Verkündigungsmöglichkeiten, offenbart werden würde und nicht schon Jahre oder 
Jahrzehnte vorher. Er hätte sich daher fragen müssen, warum er die Zeit der Wiederkunft schon so genau wußte, obwohl 
er noch so lange verkündigen konnte, und die Gnadenzeit noch immer gegeben war? Doch auch bezüglich des Endes der 
Gnadenzeit hatte Miller noch kein klares Verständnis. 
Wir wissen auch, daß Miller in vielen Fragen der Auslegung der Prophetie und auch besonders in dieser Frage der 120 
Jahre sich einfach an die traditionelle Sichtweise seiner Zeit hielt und sie offensichtlich nicht hinterfragte. Und obwohl 
er ein sehr geistgeführter, betender Mann war, hat ihn Gott zu seiner Zeit nicht schon auf alle diese Irrtümer aufmerksam 
gemacht. Aufgrund all dieser Faktoren kam es letztlich zur bitteren Enttäuschung von 1844. 
 
 
Die Situation kurz nach der Enttäuschung 
 
Nach dieser Enttäuschung entstand unsere Adventbewegung, die direkt an die Millerbewegung anschloß. Einige der 
ernstesten und tiefsten Gläubigen der Millerbewegung wurden die Begründer unserer Gemeinde. Eine davon war 
E.G.White. Deshalb interessiert uns auch, wie sie nun nach der Enttäuschung von 1844 mit dieser Frage, der 120 Jahre 
umgegangen ist.  
Wir wollen dabei bedenken, daß E.G.White über Jahre hindurch diese Argumente von Miller auch bezüglich der 120 
Jahre vernommen hatte. Wir müssen daher erwarten, daß sie, und auch alle anderen Pioniere dieser Zeit, von vielen 
traditionellen Argumenten der Milleriten geprägt waren. Wollen wir voraussetzen, daß Gott sie durch die Inspiration 
von E.G.White schon damals von allen traditionellen Unstimmigkeiten befreite?  Würden wir da nicht zu viel erwarten? 
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2. Das Problem der 120 Jahre im Schrifttum von E.G.White 
 
Nach all diesen Überlegungen aus der Schrift stehen wir nun tatsächlich vor dem Problem, daß Ellen G.White an vielen 
Stellen immer wieder von den 120 Jahren als die Zeit spricht, die Gott dem Noah gab, um die Arche zu bauen und 
gleichzeitig sollte es auch die besondere Gnadenfrist für die vorsintfutliche Welt gewesen sein. Wir erkennen sofort, daß 
sie in der grundsätzlichen Erklärung dieser Frage bei der Sichtweise Millers und den meisten protestantischen und sogar 
auch katholischen  Auslegern blieb. 
 
Nachfolgend einige Zitat diesbezüglich 
 
"Schon hundertundzwanzig Jahre vor der Flut ließ der Herr Noah durch einen heiligen Engel seine Absicht wissen und 
wies ihn an, eine Arche herzustellen. Während der Bauzeit sollte er predigen, daß Gott eine Wasserflut über die Erde 
bringen werde, um die Gottlosen zu vernichten. (PP. S.70) 
" Doch aus Barmherzigkeit und Liebe gab er der vorsintflutlichen Welt eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Während 
dieser Zeit, als die Arche gebaut wurde, waren die warnenden und inständig bittenden Stimmen von Noah, Methusalah 
und vielen anderen (!) zu hören.... (RH, 1.Nov. 1906 BK 18-19)  
 
"120 Jahre lang predigte Noah der vorsintflutlichen Welt die Warnungsbotschaft; doch nur wenige taten Buße. Einige 
der Zimmerleute, die beim Bau der Arche mithalfen, glaubten der Botschaft. Sie starben jedoch vor der Flut. Andere, 
die Noah gewonnen hatte wurden abtrünnig.... Viele der Gläubigen bewahrten ihren Glauben und starben 
triumphierend." (MS65. 1906 übersetzt im BK 19) 
 
Viele andere ähnliche Aussagen könnten noch folgen, doch diese sollen ausreichen, um aufzuzeigen, daß E.G.White die 
Vorstellung von den 120 Jahren, wie sie die Milleriten hatten weiterhin vertrat. Es ist allerdings sehr bemerkenswert, 
daß sich E.G.White in keinem dieser Aussagen direkt auf 1. Mose 6,3 bezieht! Sie gibt daher für ihre Sichtweise 
keinerlei biblische Begründung an. Sie beruft sich aber auch an keiner Stelle darauf, daß ihr das in einer besonderen 
Vision offenbart wurde. Deshalb glaube ich um so mehr, daß wir es hier mit einer traditionellen Darstellung zu tun 
haben.  
 
Es mag nun aber durchaus sein, daß manche Leser mit meinen bisherigen Erklärungen nicht einverstanden waren und 
wegen dieser Aussagen von E.G.White trotzdem bei dieser Version betreff der 120 Jahre bleiben. Hier sollten wir 
Toleranz zeigen und jedem die freie Möglichkeit seiner Entscheidung treffen lassen. 
Für jene aber, die mir in den bisherigen Ausführungen zustimmen, möchte ich hier einen Weg zeigen, wie wir mit der 
unterschiedlichen Sichtweise E.G.Whites umgehen könnten. Es geht letztlich auch darum, wie wir in diesem Fall  über 
eine gewisse Unstimmigkeit zur Bibel im Schrifttum von E.G.White denken und damit umgehen. 
 
Als ich selbst das erste Mal vor diesem Problem stand, war ich etwas verunsichert und ich wagte mich nicht, daran zu 
denken, über diese Unstimmigkeit, die mir plötzlich vor Augen stand in der Gemeinde zu reden. Ich habe es auch bis 
heute nur im kleinen Rahmen gemacht.  
Wenn ich mich hier wage, darüber zu schreiben, dann eben auf Grund all der Begründungen, die ich bisher schon 
darüber gab. Darüber hinaus dachte ich mir Folgendes: Sollte sich E.G. White in Bezug auf die 120 Jahre einfach einer 
traditionellen Sichtweise angeschlossen bzw. sie ahnungslos übernommen haben, dann kann das doch auch für einen von 
Gott inspirierten Menschen kein zu großes Problem sein. Gott hat nicht versprochen, daß er einen Propheten ab der 
ersten Vision und auch nicht nach der 100. Vision zu einem unfehlbaren Wesen macht. 
E.G.White war auch demütig genug, jedermann zu erlauben, sie ebenfalls mit der Schrift zu prüfen, und wenn wir etwas 
finden, daß der Schrift nicht entspricht, es zu verwerfen. 
 
Sollte es nun tatsächlich etwas geben, was sich bei ihr mit der Bibel nicht ganz deckt, dann, so dachte ich mir, könnte es 
doch sein, daß man über das entsprechende Thema in ihren eigenen Aussagen noch weitere Ungenauigkeiten finden 
könnte. Es wäre aber vielleicht auch möglich, daß man in dem Thema noch weitere und offensichtlichere 
Unstimmigkeiten findet. Mit dieser Vorstellung machte ich mich auf die Suche nach allen möglichen Aussagen im 
Schrifttum von E.G.White zu den 120 Jahren. Dabei achtete ich, ob ich irgend welche Ungereimtheiten finden würde, 
die uns ebenfalls veranlassen könnten, ihre  Sichtweise über die 120 Jahre zu revidieren.  Sehr bald stieß ich dabei 
tatsächlich auf eine Stelle, in der ich eine Beschreibung fand, die sich auf keinen Fall mit der Bibel deckt. Es ist 
folgende Stelle aus dem englischen Bibelkommentar.  
  "Gott gewährte ihnen eine Gnadenzeit von 120 Jahren, wo sie nachdenken sollten. Während dieser Zeit predigte er 
ihnen durch Set, Henoch, Noah. ...!"  Siehe 1ABC   S.  deutsch übersetzt im  BK. S18 
 
Über diese Aussage haben sicher schon Tausende Adventisten drüber hinweggelesen, ohne eine Unstimmigkeit zur 
Bibel zu bemerken. Doch gemäß dieser Aussage hätte Seth und Henoch noch in den 120 Jahren zur Zeit des Bauens der 
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Arche mit Noah gearbeitet und gelebt!  Nun wissen wir aber, daß Seth etwa 614 Jahre vor der Flut starb und Henoch 
669 Jahre vor der Flut in den Himmel entrückt wurde. 
Persönlich hat mich eine solche zeitliche Einordnung von Seth und Henoch bei E-G. White sehr verwundert. Bezüglich 
dieser historischen Information im Zusammenhang mit den 120 Jahren hat sich E.G.White offensichtlich geirrt. 
 
Ich versuchte in weiterer Folge über Computer einfach alle Aussagen von E.G.White  über die 120 Jahre von Noah zu 
finden, und einmal ganz genau zu lesen. Da entdeckte ich sehr bald eine zweite Aussage in der selben Richtung, die 
folgendermaßen lautet: 
 "Aber in Barmherzigkeit und Liebe gab Gott den vorsintflutlichen Menschen eine Gnadenzeit von 120 Jahren. 
Während dieser Zeit, während die Arche gebaut wurde, hörte man die warnenden und eindringlichen Stimmen von 
Henoch und Noah und vielen anderen. Und jeder Hammerschlag war eine warnende Botschaft."  15.09.1902 "Doing 
God´s Will"  Auf CD Rom  Rank 63, DocID 113674 
 
Nach diesen beiden Aussagen lebte E.G.White in der Vorstellung, daß sowohl Seth als auch Henoch in den 120 Jahren 
vor der Sintflut noch mit Noah zusammen lebten. Um mich zu vergewissern, daß sie wirklich diese Vorstellung hatte, 
versuchte ich alle möglichen Aussagen von E.G.White über Henoch und Seth zu finden. Dabei leitete mich die Frage, 
wie sie die Zeitumstände beschreibt, in denen Henoch  und Seth vor der Flut lebten. Kann man diesbezüglich etwas 
finden, das darauf schließen läßt, daß E.G.White tatsächlich meinte, daß Henoch und Seth unmittelbar vor der Flut, also 
zur Zeit Noahs, noch lebten bzw. Henoch in der Zeit des Bauens der Arche noch auf Erden war? 
Auch diesbezüglich wurden meine Vermutungen bestätigt. Über Seth konnte ich an anderen Stellen zwar nichts 
Diesbezügliches finden, doch es gibt einige Beschreibungen der Zeit und Umstände,  mit denen E.G. White Henoch in 
die Zeit Noahs unmittelbar vor die Sintflut versetzt ! Die erste Stelle besagt Folgendes: 
„Es hat nie eine Zeit gegeben und wird es auch nicht geben, daß die sittliche Finsternis so dicht war, wie zu der Zeit, 
als Henoch ein Leben unwandelbarer Gerechtigkeit führte. (MS 43, 1900  übersetzt im BK 18)  
Nun versuchte ich schon in einem vorigen Kapitel biblisch nachzuweisen, daß dies nicht der Fall gewesen sein konnte, 
da ja Henoch 700-900 Jahre vor der  Flut lebte. Zu dieser Zeit konnte die Bosheit noch nie das Maß erreicht haben, als 
zur Zeit Noahs.  Wir haben in einem Vergleich mit den Nachkommen Kains in der 7 Generation auch gesehen, daß die 
Entwicklungen zum Bösen zur Zeit Henochs erst richtig begannen. 
Eine weitere Aussage von E.G. White bringt Henoch ebenfalls direkt mit der Zeit Noahs in Verbindung.  
„Henoch wandelte mit Gott, während die heilige Geschichte von der übrigen Welt berichtet: „...der Herr sah , daß die 
Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar.“ Auch dies konnte 
zur Zeit Henochs noch nicht zugetroffen haben. Doch die Tatsache, daß E.G.White es in eine solche Verbindung bringt, 
zeigt, daß sie tatsächlich in der Vorstellung lebte, Henoch wäre noch kurz vor der Sintflut mit Noah auf Erden gewesen. 
 
Diese Vorstellung wird noch durch eine weitere Schilderung bekräftigt. Sie vergleicht Henoch mit den Menschen, die 
unmittelbar vor dem Kommen Jesu und vor der Vernichtung der Erde lebendig entrückt werden.  
"Henochs Entrückung in den Himmel unmittelbar vor der Zerstörung der Welt durch eine Flut, stellt die Entrückung 
aller lebenden Gerechten vor der Zerstörung durch Feuer dar."  
 („...Henochs translation to Heaven just bevor the the destruction of the world by a flood represents the translation 
of all living righteous from the earth previous to ist destruction by fire." 3SG 59) 
 
Für Ellen G.White lebte Henoch also gerade vor der Flut und wurde unmittelbar vor der Flut noch entrückt. Das bringt 
sie auch in einem weiteren Zitat zum Ausdruck!  
"Ich verweise euch auf Henoch. Er lebte gerade vor der Zeit, da die Welt durch ihre moralische Verdorbenheit 
durch eine Flut hinweggewaschen wurde."( RH 19. April 1870)  
 
Es wäre interessant herauszufinden, ob diese Vorstellung von der Zeit in welcher Henoch lebte, zu ihrer Zeit unter 
Christen herrschte und ob vor allem die Milleriten so darüber dachten!? Denn offensichtlich war E.G.White in dieser 
Frage doch sehr von der traditionellen, milleritischen Sichtweise geprägt. 
 
 
Wie auch immer, haben wir es bezüglich dieser zeitlich - historischen Angabe mit einer offensichtlichen Unstimmigkeit 
zwischen E.G. White und der Bibel zu tun. 
 
Wie könnten wir aber diesen Widerspruch lösen? 
 
Würden wir die 120 Jahre im Schrifttum von E.G. White mit all den Begründungen, die ich in dieser Studie gegeben 
haben, wegnehmen, und einfach sagen, daß Gott durch Seth, und auch Henoch zwar die Menschen schon vor der 
kommenden Flut warnte, jedoch erst durch Noah die Arche bauen ließ, dann entspricht dies sicher den Tatsachen. Denn 
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laut E.G. White hat Gott - wie wir etwas weiter oben schon sahen - schon Henoch die Flut angekündigt. (PP. 63) Und seit 
seiner Zeit predigten alle gläubigen Menschen vor der Flut über die kommende Flut! 
 
So kann es ohne Probleme der Fall sein, daß schon Seth und Henoch den Menschen die Flut ankündigten bevor Noah es 
dann später weiterführte. Seth lebte nämlich gemäß der Angaben im Geschlechtsregister von 1.Mose 5 noch fast 300 
Jahre mit Henoch gemeinsam auf Erden.  
Wir müßten daher in obigen Zitaten nur die 120 Jahre bei E.G. White fallen lassen, dann löst sich jeglicher Widerspruch 
auf! In diesem Fall  könnten die  Sätze wie folgt lauten:  
 
  "Gott gewährte ihnen eine Gnadenzeit, (nicht nur 120 Jahre, sondern hunderte von Jahren!) wo sie nachdenken sollten. 
Während dieser Zeit predigte er ihnen durch Set, Henoch, Noah. ...!"  
 
 "Aber in Barmherzigkeit und Liebe gab Gott den vorsintflutlichen Menschen eine Gnadenzeit. (nicht nur 120 Jahre, 
sondern hunderte von Jahren!) Während dieser Zeit, hörte man die warnenden und eindringlichen Stimmen von Henoch 
und Noah und vielen anderen. Und jeder Hammerschlag zur Zeit Noahs war eine warnende Botschaft."   
In diesem Fall hätte die vorsintflutliche Gnadenzeit eben nicht nur 120 Jahre gedauert, sondern viel länger. Das würde 
aber auch dem göttlichem Wirken in der gesamten Geschichte viel eher entsprechen! 
 
Persönlich kann ich mir diese Unstimmigkeit nur so erklären, daß E.G.White in ihrer Zeit tatsächlich von dieser 
traditionellen Sichtweise der 120 Jahren geprägt war, und daß sie Gott auf diese Ungenauigkeit eben nicht aufmerksam 
gemacht hat. Warum aber sollten wir erwarten, daß er sie zeit ihres Lebens von jeglicher Ungenauigkeit in bezug auf 
Erklärungen von nebensächlichen Fragen der Schrift befreite?  
Gott hat nirgends versprochen, daß er seine Gemeinde innerhalb ihrer Entstehungszeit schon von allen Irrtümern und 
Traditionen der Jahrhunderte befreien würde. Er tat es bei den gläubigsten und schriftliebensten Reformatoren noch 
nicht. Er tat es bei der ebenfalls vom Geiste Gottes geführten Millerbewegung noch nicht, und offensichtlich tat er es 
auch bis heute an seiner Gemeinde noch nicht.  
 
Er hat uns bis zum Ende zunehmende Erkenntnis verheißen, und dafür sollten wir offen und dankbar sein, aber auch 
nach solchen weiteren Erkenntnissen suchen und forschen. Das war auch die Haltung und das Verständnis von 
E.G.White. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen interessierte mich noch, wo in der Geschichte der Vergangenheit diese Tradition ihren 
Ursprung hatte. Wenn wir die Bibel durchblättern finden wir im ganzen AT keinerlei Hinweis, daß irgend ein Prophet 
etwas von den 120 Jahren der Gnadenfrist vor der Flut gewußt oder gesagt hätte. Auch Jesus und die Apostel erwähnten 
nichts darüber, obwohl sie immer wieder auf das Ereignis zu sprechen kamen.  
Petrus hätte die beste Gelegenheit gehabt in seinem Brief diese 120 Jahre zu erwähnen, wenn es für ihn so bekannt 
gewesen wäre. Er hätte 1.Petrus 3, 20 wie folgt formulieren können: „... die Vorzeiten nicht glaubten, da Gott 120 Jahre 
harrte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs...“ Wir wissen daß er die 120 Jahre nicht erwähnte, so wie es aber heute in 
vielen christlichen Veröffentlichungen stehen. 
Es muß uns doch wundern, warum kein Prophet in den 2000 Jahren alttestamentlicher Geschichte offensichtlich von 
diesen 120 Jahre Gnadenzeit vor der Flut etwas wußte, daß weder Jesus und die Apostel etwas darüber wußten. Woher 
kommt es daher, daß wir das  heute so genau wissen und dieses Wissen versuchen mit allen möglichen logischen und 
exegetischen Argumenten zu begründen?  
 


