1. Mose 6

Abbildung 1 Ark Encounter, Kentucky von Google Maps (Ark Encounter -> Begegnung mit der Arche)

Abbildung 2 Nachbildung der Arche Noah im Massstab 1:1 Ark Encounter
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Einteilung des Kapitels:
Verse 1-8 Die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen – Gottes Entschluss
Verse 9-22 Ankündigung der Sintflut und Bau der Arche
ELB CSV

Kommentar

1 Und es geschah, als die Menschen
begannen, sich auf der Fläche des
Erdbodens zu mehren und ihnen
Töchter geboren wurden,

Nach der Vorstellung der Menschen nach der Linie Kain (Kap 4) und der Linie Seth (Kap
5) beginnt das 6. Kapitel mit sehr eigenartigen Versen.

2 da sahen die Söhne Gottes, dass
die Töchter der Menschen schön
waren, und sie nahmen sich die zu
Frauen, die sie irgend erwählten.

Die Söhne Gottes nehmen sich Töchter der Menschen zu Frauen. Sie verbinden sich
sexuell und daraus entstehen die Riesen (Übergrosse Menschen).
…, sie nahmen sich die zu Frauen,… hebr.  – לָקַ חlaqach ischa, das ist der hebräische
Ausdruck für heiraten! Im Judasbrief wird das aber als Hurerei bezeichnet, was diese
Engel gemacht haben. Es wird nicht automatisch etwas korrekt, nur weil man es «richtig
nennt»! Beispiel aus der heutigen Zeit: Ehe für alle! Eine vor Gott illegale Ehe ist keine
Ehe! Ehe nach Gottes Gebot bedeutet eine Verbindung zwischen einem Mann und einer
Frau.
Wer waren die Söhne Gottes?
Söhne Gottes bedeutet im AT Engel, siehe Hiob 1,6 und 2,1 und 38,7
Andere lehren, dass es sich um Gläubige aus der Linie Seth handelt, die ungläubige
Frauen aus der Linie Kains heirateten. Diese Ansicht ist problematisch:
• Warum waren nur gläubige Männer untreu?
• Waren die gläubigen Frauen alle hässlich, sodass die Männer (die „Söhne Gottes“) sich
andere nehmen wollten?
• Konnten die Menschen damals diese Trennung zwischen „gläubig“ und „ungläubig“ in
der „Frühphase“ der Offenbarung Gottes überhaupt vornehmen?
• Gab es denn zu diesem Zeitpunkt irgendeine entsprechende Anweisung Gottes, die
eine Heirat zwischen bestimmten Männern und Frauen verbot?
• Warum sollten aus einer Verbindung zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen
(die es leider bis zum heutigen Tag gibt) Riesen hervorgehen?
Söhne Gottes = Engel, die abgefallen sind, diese Ansicht wird durch den Heiligen Geist
im neuen Testament bestätigt.
Schwierigkeit Engel heiraten nicht Matthäus 22,30, Engel können aber Menschengestalt
annehmen. Engel die als Männer nach Sodom kamen, um Lot zu warnen, waren
begehrenswert. 1. Mose 19
Siehe Judas Brief Vers 6-7 und 2. Petrus 2,4-6
Judas 6-7 und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene
Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten
unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte,
die sich, ebenso wie jene, der Hurerei ergaben und anderem (-> heteros) Fleisch
nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden.
ἕτερος – heteros - bedeutet andere von verschiedener Art
ἄλλος – allos - bedeutet andere von gleicher Art
2. Petrus 2,4-6 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern,
sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie
aufbewahrt werden für das Gericht; und wenn er die alte Welt nicht verschonte,
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sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten erhielt, als er die Flut über
die Welt der Gottlosen brachte; und wenn er die Städte Sodom und Gomorra
einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und sie denen, die gottlos leben würden, als
Beispiel hinstellte;
Die Engel haben die Schöpfungsordnung durchbrochen. Sie haben den Bereich, den sie
von Gott zugewiesen bekamen verlassen.
Gott hat aus diesem Grund diese Engel in den tiefsten Abgrund (Tartarus oder Abyssos)
hinabgeworfen. So wurden sie blockiert, um weiteres Unheil anzurichten.
Andere gefallene Engel, der Teufel und die Dämonen sind frei und aktiv. Aber sie
fürchten und wissen um den Moment, wo sie auch in den Tartarus gehen müssen.
Matthäus 8,28+29 Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der
Gergesener, kamen ihm zwei Besessene entgegen, die aus den Grüften hervorkamen,
sehr wütend, so dass niemand auf jenem Weg vorbeizugehen vermochte. Und siehe, sie
schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du
hierhergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen?
Die Dämonen wissen, dass die Zeit kommen wird, wo sie bestraft werden und nicht
mehr frei sein werden.
Jesaja 24,21 Die Dämonen werden gebunden. Das wird erst der Fall sein, wenn Jesus in
Macht und Herrlichkeit auf diese Erde zurückkommt, um zu herrschen und das 1'000
jährige Reich aufrichtet.
Lukas 8,28 Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit
lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, des Höchsten? Ich
bitte dich, quäle mich nicht…
31 Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren.
Wenn Ungläubige sterben, kommen sie an den gleichen Ort. Bei den Menschen wird
aber immer der Ausdruck Hades oder Gefängnis verwendet. Luk 16,23 und 1. Petr. 3,19
Das ist noch nicht die Hölle. Erst nach dem 1'000 jährigen Reich werden die Ungläubigen
Verstorbenen zum Gericht auferstehen und dann in den Feuersee geworfen. Off 20
Warum wird ein Unterschied gemacht? Engel können nicht sterben, Menschen hingegen
schon.
Das Wort Gottes berichtet einiges über das Jenseits und die Dämonen. Tröstlich ist, dass
die Macht Gottes stärker ist. Die Dämonen können nur das tun, wie Gott ihnen
Spielraum gibt. Sie wissen auch, dass ihre Zeit beschränkt ist.
Die Flut sowie auch das Gericht über Sodom und Gomorra sind allen Menschen ein
Warnzeichen. Gottlosigkeit und Rebellion gegen Gottes Gebote bringen ein Gericht.
Gott verschonte die alte Welt nicht. Es wird in Zukunft wieder ein Gericht geben.
Austausch

3 Und der HERR sprach: Mein Geist
soll nicht ewig mit dem Menschen
rechten, da er ja Fleisch ist; und
seine Tage seien 120 Jahre.

(120 Jahre = Beschränkung für das menschliche Leben)
120 Jahre = Gnadenfrist bis zur Flut (schon in den Qumran-Handschriften [4Q252] so
ausgelegt). Gottes Geist wirkte an den Menschen durch die Predigt Noahs (2Pet 2,5;
1Pet 3,18-21). Die Menschen nach der Sintflut wurden noch lange viel älter als 120 Jahre
(vgl. 1Mo 11,10ff.)12
siehe auch https://www.gotquestions.org/Deutsch/Altersbegrenzung.html
Gnadenzeit 2. Kor 6,2 und Jes 55,6-7

1
2

Roger Liebi
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4 In jenen Tagen waren die Riesen
auf der Erde, und auch nachher, als
die Söhne Gottes zu den Töchtern
der Menschen eingingen und diese
ihnen gebaren. Das sind die Helden,
die vor alters waren, die Männer
von Ruhm gewesen sind.

Die Riesen: Einige Stelle wo die Riesen (auch Enakim), in der Bibel vorkommen:
•
•
•
•
•

1. Mose 6
4. Mose 13,32-33
5. Mose 1,28 / 3,11 / 2,10 / 2,11 / 2,21 / 9,2
Josua 11,21-23 / 14,12-15
1. Samuel 17,4

https://www.gotquestions.org/Deutsch/Nephilim.html
Austausch
5 Und der HERR sah, dass die
Bosheit des Menschen groß war auf
der Erde, und alles Gebilde der
Gedanken seines Herzens nur böse
den ganzen Tag.

Gottes Urteil
Das Böse auf der Erde wird immer heftiger. Der Durchbruch der Schöpfungsordnung
(Verse 1-4) scheint das Fass zum überlaufen zu bringen.
nur böse den ganzen Tag: Hart, aber wahr. Vernichtend, aber gerecht.
Im NT: Römer 3,23 Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und
erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes.
Wir kennen auch so Momente in unserem Leben, wo die Gedanken viel Böses ersinnen.
In solchen Momenten das Wort Gottes lesen, siehe Hebr. 4,12

6 Und es reute den HERRN, dass er
den Menschen gemacht hatte auf
der Erde, und es schmerzte ihn in
sein Herz hinein.

Gottes Schmerz
Hier dürfen wir einen Blick in das Herz Gottes machen. Er hat die Schöpfung mit den
Menschen sehr gut gemacht. Jetzt ist alles durch die Sünde und das Böse der Menschen
verdorben. Es ist so schlimm, dass es Gott im Herzen schmerzt.
Der Mensch hat in seiner Bestimmung vollkommen versagt. Es wäre besser, der Mensch
wäre gar nicht erschaffen worden.

7 Und der HERR sprach: Ich will den
Menschen, den ich geschaffen
habe, von der Fläche des
Erdbodens vertilgen – vom
Menschen bis zum Vieh, bis zum
Gewürm und bis zu den Vögeln des
Himmels; denn es reut mich, dass
ich sie gemacht habe.

Gottes Zorn
Gott beschliesst ein sehr gründliches Gericht. Menschen und Tiere werden dabei
umkommen.

8 Noah aber fand Gnade in den
Augen des HERRN.

Gottes Gnade
In diesem Vers sticht das Wort Gnade heraus. Gott ist Noah und seiner Familie gnädig.

Im NT: Römer 1,18 Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen,…

Austausch
9 Dies ist die Geschichte Noahs:
Noah war ein gerechter,
vollkommener Mann unter seinen
Zeitgenossen; Noah wandelte mit
Gott.

Ähnlich wie es bei Henoch steht: Noah wandelte mit Gott.
Fühlst du dich als Christ auch manchmal einsam inmitten von gottlosen Menschen?
Keine Angst, Gott schaut auf dich!

10 Und Noah zeugte drei Söhne:
Sem, Ham und Japhet.

Reihenfolge ist gewöhnlich so: Sem, Ham, Japhet.
Mit 1. Mose 9,24 (Ham Jüngster), 1. Mose 10,21 (Japhet Ältester) und 1. Mose 11,10
(Alter von Sem 2 Jahre nach der Flut) ist die Reihenfolge: Japhet, Sem, Ham.
Merke: In der Bibel ist oftmals der Erstgeborene nicht der wichtige, Beispiel Ismael und
Isaak, Esau und Jakob. Die Souveränität Gottes steht über der menschlichen Logik.
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11 Und die Erde war verdorben vor
Gott, und die Erde war voll
Gewalttat.

Situation ist heute genau gleich. Kriege, Terror, grausame Amokläufe, Selbstmord
Attentate usw. Fast täglich hören wir diese schrecklichen Meldungen und sind hilflos.

12 Und Gott sah die Erde, und
siehe, sie war verdorben; denn alles
Fleisch hatte seinen Weg verdorben
auf der Erde.

Gott sieht auch heute die Verdorbenheit des Menschen. Der christliche Glaube wird je
länger je mehr aus der Gesellschaft verdrängt. Der Mensch ist das Mass aller Dinge. Man
akzeptiert keine höhere Macht über dem Menschen. Die Folgen sind verheerend.

13 Und Gott sprach zu Noah: Das
Ende allen Fleisches ist vor mich
gekommen; denn die Erde ist voll
Gewalttat durch sie; und siehe, ich
will sie verderben mit der Erde.

Gott kündigt ein verheerendes Gericht an, wo alles Fleisch (Leben) vernichtet wird. Das
Erstaunliche ist, dass Gott nicht sofort alles Leben wegrafft. Während der ganzen
Bauzeit der Arche (min. 100 Jahre, vielleicht sogar 120 Jahre) lässt Gott den Menschen
Zeit. Sie können beobachten wie Noah an diesem gewaltigen Kasten baut und von der
kommenden Flut warnt.
Siehe 2. Petrus 2,5 Noah wird dort nicht Bauherr sondern «Prediger der Gerechtigkeit»
genannt!

14 Mache dir eine Arche aus
Gopherholz; mit Kammern sollst du
die Arche machen und sie von
innen und von außen mit Harz
verpichen.

Gottes Ausweg
Es gab nur eine einzige Möglichkeit das Gericht zu überleben!
Im NT: Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Arche hebr.  – תֵּ בָ הtebah
gleiches Wort für das Körbchen bei 2. Mose 2,3 wo Mose hineingelegt wurde.
Gopherholz: harzhaltige Nadelbaumart, hebr. gaphar, kaphar = zudecken, überziehen
Harz: hebr. kopher = Harz, Sühnung Definition von Sühnung: Der Sünder wird vor dem
Zorn Gottes zugedeckt.
Hiob 33,23-24 Prophetie auf den Messias, der eine Sühnung bringt.
Im NT: 1. Joh 2,1-2 Jesus Christus,… ER ist die Sühnung für unsere Sünden
Psalm 69,2 … in Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich.
Der Zorn Gottes hat Jesus Christus getroffen. Alle die an ihn glauben werden verschont!
Austausch

15 Und so sollst du sie machen: 300
Ellen sei die Länge der Arche, 50
Ellen ihre Breite, und 30 Ellen ihre
Höhe.

Abbildung 3 minimale Abmessungen, ml
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Länge x Breite x Höhe minimal 131m x 21m x 13m (1 Elle = 0.437m)
Länge x Breite x Höhe maximal 157m x 26m x 16m (1 Elle = 0.525m) Königselle

Abbildung 4 Stabilität im Wasser, ml

Faszinierende Massangaben der Arche! Prof. Werner Gitt errechnete, dass die Masse
das Optimum sind in Bezug auf Materialverbrauch, Grösse des Volumens und die
Stabilität auf dem Wasser. Moderne Transportschiffe haben fast identische Verhältnisse
der Abmessungen.
Erst am Ende des 19. Jahrhunderts bauten die Menschen wieder ein so grosses Schiff.
16 Eine Lichtöffnung sollst du der
Arche machen, und bis zu einer Elle
sollst du sie fertigen von oben her;
und die Tür der Arche sollst du in
ihre Seite setzen; mit einem
unteren, zweiten und dritten
Stockwerk sollst du sie machen.

Abbildung 5 Querschnitt durch Rumpf der Arche (RL/Creation Museum)

Eine Lichtöffnung hebr. zohar = Mittagslicht
Es gab nur eine Türe, durch die man in die Arche gehen konnte.
Im NT: Joh 10,9 Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet
werden.
Austausch
17 Denn ich, siehe, ich bringe die
Wasserflut über die Erde, um alles
Fleisch unter dem Himmel zu
Bibelstudium cgwo, ml
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verderben, in dem ein Hauch des
Lebens ist; alles, was auf der Erde
ist, soll verscheiden.
18 Aber mit dir will ich meinen
Bund errichten, und du sollst in die
Arche gehen, du und deine Söhne
und deine Frau und die Frauen
deiner Söhne mit dir.

Hier kommt das erste Mal in der Bibel der Begriff Bund vor. Ein Bund ist ein Vertrag
zwischen 2 Menschen oder auch Nationen, die sich in einer Sache geeinigt haben. Man
beschliesst den Vertrag vor Zeugen oder bestätigt es durch ein Zeichen oder einen
Schwur.
In Vers 18 kündigte Gott einen einseitigen Bund an, ohne sich mit Noah darüber zu
einigen, was seine Pflichten oder Rechte sind.
Es ist eine Verheissung, dass er die Erde nicht noch einmal durch eine Flut zerstören
würde. Als Zeichen dieses Bundes setzte er den Regenbogen in die Wolken (1. Mo 9,817). Diese Art von Bund hat die Form einer bedingungslosen Verheißung.

19 Und von allem Lebendigen, von
allem Fleisch, je zwei von allen
sollst du in die Arche bringen, um
sie mit dir am Leben zu erhalten;
männlich und weiblich sollen sie
sein.

Heute 1.7 Mio. Arten, wie haben die alle Platz in der Arche?
98% sind Fische, Wassertiere, die nicht in die Arche mussten.
Es bleiben ca. 34'000 Arten. Tiere die man kreuzen kann, gehören zur gleichen Urart. Es
war also nicht der Hund, der Wolf, der Schakal und der Fuchs in der Arche. Nur ein
Vertreterpaar pro Grundtyp. Das sind ca. 1'400 Arten.

20 Von den Vögeln nach ihrer Art
und vom Vieh nach seiner Art, von
allem Gewürm des Erdbodens nach
seiner Art: Je zwei von allen sollen
zu dir hineingehen, um am Leben
zu bleiben.

Dinosaurier auch in der Arche? Ja natürlich. Es sind Reptilien und die legen Eier. Wenn
man die Jungen Saurier nimmt, waren die klein. Reptilien wachsen ständig, bis sie
sterben. Da wahrscheinlich auch die Tiere wie die Menschen lange lebten, wuchsen die
Saurier auf die bekannten beachtlichen Grössen.

21 Und du, nimm dir von aller
Speise, die gegessen wird, und
sammle sie bei dir auf, dass sie dir
und ihnen zur Nahrung sei.

Wasser- und Futtervorräte für Tiere und die Menschen waren auch in der Arche. Es
hatte genug Platz.
Vorstellbar ist auch, dass die Familie Noah Erde mitgenommen hat und so Gemüse
anpflanzen konnte.

22 Und Noah tat es; nach allem,
was Gott ihm geboten hatte, so tat
er.

Hebr. 11,7
Noah akzeptierte das Urteil Gottes über die Menschheit. Noah wurde gerettet durch
Glauben.
Austausch
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