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Noach und die Sintflut:   Genesis 6,1 - 9,29  
 
 

Die Bosheit der Menschen: 6,1-8 
 
 
 
 
 
  6:1 Als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen  
und ihnen Töchter geboren wurden,   
  6:2 sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter waren,  
und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel.   
  6:3 Da sprach der HERR:  
Mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist;  
daher soll seine Lebenszeit hundertzwanzig Jahre betragen.   
 
  6:4 In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, und auch später noch,  
nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen  
und diese ihnen Kinder geboren hatten.  
Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer.   
 
 
  6:5 Der HERR sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm  
und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war.   
  6:6 Da reute es den HERRn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben,  
und es tat seinem Herzen weh.   
  6:7 Der HERR sagte:  
Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen,  
mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels,  
denn es reut mich, sie gemacht zu haben.   
 
  6:8 Nur Noach fand Gnade in den Augen des HERRn.   
 

Gottes Sorge um Noach: 6,9 - 7,16 
6:9 Das ist die Geschlechterfolge nach Noach: 

Noach war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen; 
er ging seinen Weg mit Gott. 

6:10 Noach zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Jafet. 
 
 

  6:11 Die Erde aber war in Gottes Augen verdorben,  

sie war voller Gewalttat.   

  6:12 Gott sah sich die Erde an: Sie war verdorben;  

denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben.   

 

  6:13 Da sprach Gott zu Noach:  

Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da;  

denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat.  

Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben.   

 

  6:14 Mach dir eine TeBha’T (= Kasten, Arche) aus Zypressenholz!  

Statte die TeBha’H (= Kasten, Arche)  mit Kammern aus,  

und dichte sie innen und außen mit Pech ab!   

  6:15 So sollst du die TeBha’H (= Kasten, Arche) bauen:  

Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch soll sie sein.   

  6:16 Mach der TeBha’H (= Kasten, Arche) ein Dach,  

und hebe es genau um eine Elle nach oben an!  

Die Noacherzählung (Gen 6,1 – 9,29) ist eine Komposition verschiedener Quellen 

- eine erste Quelle (der oft sogenannte „Jahwist“ – da hier der Gottesname JHWH verwendet wird) 
- eine zweite Quelle (der oft sogenannte „Elohist“ – da hier Gott Elohim genannt wird) 

- eine dritte Quelle (die oft sogenannte „Priesterschrift“ – mit den Toledot-Listen, = Abstammungslisten 
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Den Eingang der TeBha’H (= Kasten, Arche) bring an der Seite an!  

Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein!   

  6:17 Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen,  

um alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel,  

alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben.  

Alles auf Erden soll verenden.   

 

  6:18 Mit dir aber schließe ich meinen Bund.  

 

Geh in die TeBha’H (= Kasten, Arche),  

du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne!   

  6:19 Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch,  

führe je zwei in die TeBha’H (= Kasten, Arche),  

damit sie mit dir am Leben bleiben;  

je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein.   

  6:20 Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs,  

von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden  

sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben.   

  6:21 Nimm dir von allem Essbaren mit, und leg dir einen Vorrat an!  

Dir und ihnen soll es zur Nahrung dienen.   

 

  6:22 Noach tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte.   

 

  7:1 Darauf sprach der HERR zu Noach:  
Geh in die TeBha’H (= Kasten, Arche), du und dein ganzes Haus,  
denn ich habe gesehen, dass du unter deinen Zeitgenossen vor mir gerecht bist.   
  7:2 Von allen reinen Tieren nimm dir je sieben Paare mit,  
und von allen unreinen Tieren je ein Paar,   
  7:3 auch von den Vögeln des Himmels je sieben Männchen und Weibchen,  
um Nachwuchs auf der ganzen Erde am Leben zu erhalten.   
  7:4 Denn noch sieben Tage dauert es,  
dann lasse ich es vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf die Erde regnen  
und tilge vom Erdboden alle Wesen, die ich gemacht habe.   
 
  7:5 Noach tat alles, was ihm der HERR aufgetragen hatte.   
 

7:6 Noach war sechshundert Jahre alt, als die Flut über die Erde kam. 
 

  7:7 Noach ging also mit seinen Söhnen,  

seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die TeBha’H (= Kasten, Arche),  

bevor das Wasser der Flut kam.   

  7:8 Von den reinen und unreinen Tieren, von den Vögeln  

und allem, was sich auf dem Erdboden regt,   

  7:9 kamen immer zwei zu Noach in die TeBha’H (= Kasten, Arche), 

 Männchen und Weibchen,  

wie Gott dem Noach aufgetragen hatte.   

  7:10 Als die sieben Tage vorbei waren,  
kam das Wasser der Flut über die Erde,   
 

7:11 im sechshundertsten Lebensjahr Noachs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats. 
 

An diesem Tag brachen alle Quellen der gewaltigen Urflut auf,  

und die Schleusen des Himmels öffneten sich.   

 
  7:12 Der Regen ergoss sich vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf die Erde.   
 

  7:13 Genau an jenem Tag waren Noach,  

die Söhne Noachs, Sem, Ham und Jafet,  



3 
 

Noachs Frau und mit ihnen die drei Frauen seiner Söhne  

in die TeBha’H (= Kasten, Arche) gegangen,   

  7:14 sie und alle Arten der Tiere,  

alle Arten des Viehs und alle Arten der Kriechtiere, die sich auf der Erde regen,  

und alle Arten der Vögel, des fliegenden Getiers.   

  7:15 Sie waren zu Noach in die TeBha’H (= Kasten, Arche) gekommen, 

 immer zwei von allen Wesen aus Fleisch, in denen Lebensgeist ist.   

  7:16 Von allen Tieren waren Männchen und Weibchen gekommen,  

wie Gott ihm aufgetragen hatte.  

 
Dann schloss der HERR hinter ihm zu.   
 

Die große Flut: 7,17 - 8,22 
  7:17 Die Flut auf der Erde dauerte vierzig Tage.  
 

Das Wasser stieg und hob die TeBha’H (= Kasten, Arche) immer höher über die Erde.   

  7:18 Das Wasser schwoll an und stieg immer mehr auf der Erde,  

die TeBha’H (= Kasten, Arche) aber trieb auf dem Wasser dahin.   

  7:19 Das Wasser war auf der Erde gewaltig angeschwollen  

und bedeckte alle hohen Berge, die es unter dem ganzen Himmel gibt.   

  7:20 Das Wasser war fünfzehn Ellen über die Berge hinaus angeschwollen und hatte sie zugedeckt.   

  7:21 Da verendeten alle Wesen aus Fleisch, die sich auf der Erde geregt hatten, 

 Vögel, Vieh und sonstige Tiere, alles, wovon die Erde gewimmelt hatte, und auch alle Menschen.   

 

  7:22 Alles, was auf der Erde durch die Nase Lebensgeist atmete, kam um.   

  7:23 Gott vertilgte also alle Wesen auf dem Erdboden,  

Menschen, Vieh, Kriechtiere und die Vögel des Himmels;  

sie alle wurden vom Erdboden vertilgt.  

Übrig blieb nur Noach und was mit ihm in der TeBha’H (= Kasten, Arche) war.   

 

  7:24 Das Wasser aber schwoll hundertfünfzig Tage lang auf der Erde an.   

 

  8:1 Da dachte Gott an Noach und an alle Tiere und an alles Vieh,  

das bei ihm in der TeBha’H (= Kasten, Arche) war.  

Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, und das Wasser sank.   

  8:2 Die Quellen der Urflut und die Schleusen des Himmels schlossen sich;  

der Regen vom Himmel ließ nach,   
 8:3 und das Wasser verlief sich allmählich von der Erde.  

So nahm das Wasser nach hundertfünfzig Tagen ab.   

 
8:4 Am siebzehnten Tag des siebten Monats setzte die TeBha’H (= Kasten, Arche) im Gebirge Ararat auf. 

8:5 Das Wasser nahm immer mehr ab, bis zum zehnten Monat. 
Am ersten Tag des zehnten Monats wurden die Berggipfel sichtbar. 

 
  8:6 Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der TeBha’H (= Kasten, Arche), das er gemacht hatte,   
  8:7 und ließ einen Raben hinaus.  
Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war.   
  8:8 Dann ließ er eine Taube hinaus,  
um zu sehen, ob das Wasser auf der Erde abgenommen habe.   
  8:9 Die Taube fand keinen Halt für ihre Füße  
und kehrte zu ihm in die TeBha’H (= Kasten, Arche) zurück,  
weil über der ganzen Erde noch Wasser stand.  
Er streckte seine Hand aus und nahm die Taube wieder zu sich in die TeBha’H (= Kasten, Arche).   
  8:10 Dann wartete er noch weitere sieben Tage  
und ließ wieder die Taube aus der TeBha’H (= Kasten, Arche).   
  8:11 Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück,  
und siehe da: In ihrem Schnabel hatte sie einen frischen Olivenzweig.  
Jetzt wusste Noach, dass nur noch wenig Wasser auf der Erde stand.   
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  8:12 Er wartete weitere sieben Tage und ließ die Taube noch einmal hinaus.  
Nun kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück.   
 

8:13 Im sechshundertersten Jahr Noachs, 
am ersten Tag des ersten Monats, hatte sich das Wasser verlaufen. 

 
Da entfernte Noach das Verdeck der TeBha’H (= Kasten, Arche), blickte hinaus,  
und siehe: Die Erdoberfläche war trocken.   
 

8:14 Am siebenundzwanzigsten Tag des zweiten Monats war die Erde trocken. 
 

  8:15 Da sprach Gott zu Noach:   

  8:16 Komm heraus aus der TeBha’H (= Kasten, Arche),  

du, deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne!   

  8:17 Bring mit dir alle Tiere heraus, alle Wesen aus Fleisch,  

die Vögel, das Vieh und alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen.  

Auf der Erde soll es von ihnen wimmeln;  

sie sollen fruchtbar sein und sich auf der Erde vermehren.   

 

  8:18 Da kam Noach heraus,  

er, seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne.   

  8:19 Auch alle Tiere kamen, nach Gattungen geordnet, aus der TeBha’H (= Kasten, Arche),  

die Kriechtiere, die Vögel, alles, was sich auf der Erde regt.   

 
  8:20 Dann baute Noach dem HERRn einen Altar,  
nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln  
und brachte auf dem Altar Brandopfer dar.   
 
  8:21 Der HERR roch den beruhigenden Duft,  
und der HERR sprach bei sich:  
Ich will die Erde wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen;  
denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an.  
Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige vernichten, wie ich es getan habe.   
  8:22 So lange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte,  
Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.   
 

Gottes Bund mit Noach: 9,1-17   
  9:1 Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen:  

Seid fruchtbar, vermehrt euch, und bevölkert die Erde!   

  9:2 Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen,  

auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt,  

und auf alle Fische des Meeres; 

 euch sind sie übergeben.   

  9:3 Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen.  

Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen.   

  9:4 Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen.   

  9:5 Wenn aber euer Blut vergossen wird,  

fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch.  

Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen.  

Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder.   

  9:6 Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen.  

Denn: Als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht.   

  9:7 Seid fruchtbar, und vermehrt euch; bevölkert die Erde, und vermehrt euch auf ihr!   

 

  9:8 Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren:   

  9:9 Hiermit schließe ich meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen   

  9:10 und mit allen Lebewesen bei euch,  

mit den Vögeln, dem Vieh und allen Tieren des Feldes,  
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mit allen Tieren der Erde, die mit euch aus der TeBha’H (= Kasten, Arche) gekommen sind.   

  9:11 Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen:  

Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden;  

nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben.   

 

  9:12 Und Gott sprach:  

Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch  

und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen:   

  9:13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken;  

er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.   

  9:14 Balle ich Wolken über der Erde zusammen  

und erscheint der Bogen in den Wolken,   

  9:15 dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch  

und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch,  

und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden,  

die alle Wesen aus Fleisch vernichtet.   

  9:16 Steht der Bogen in den Wolken,  

so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken  

zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde.   

 

  9:17 Und Gott sprach zu Noach:  

Das ist das Zeichen des Bundes,  

den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde geschlossen habe.   

 

Noachs Fluch und Segen: 9,18-29   
9:18 Die Söhne Noachs, die aus der TeBha’H (= Kasten, Arche) gekommen waren, sind 

Sem, Ham und Jafet.  
Ham ist der Vater Kanaans. 

9:19 Diese drei sind die Söhne Noachs; 
von ihnen stammen alle Völker der Erde ab. 

 
  9:20 Noach wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg.   
  9:21 Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken  
und lag entblößt in seinem Zelt.   
  9:22 Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters  
und erzählte davon draußen seinen Brüdern.   
  9:23 Da nahmen Sem und Jafet einen Überwurf;  
den legten sich beide auf die Schultern,  
gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters.  
Sie hatten ihr Gesicht abgewandt  
und konnten die Blöße des Vaters nicht sehen.   
  9:24 Als Noach aus seinem Rausch erwachte  
und erfuhr, was ihm sein zweiter Sohn angetan hatte,   
  9:25 sagte er:  
Verflucht sei Kanaan.  
Der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern.   
 
  9:26 Und weiter sagte er:  
Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems,  
Kanaan aber sei sein Knecht.   
  9:27 Raum schaffe Gott für Jafet.  
In Sems Zelten wohne er,  
Kanaan aber sei sein Knecht.   
 

9:28 Noach lebte nach der Flut noch dreihundertfünfzig Jahre. 
9:29 Die gesamte Lebenszeit Noachs betrug neunhundertfünfzig Jahre, dann starb er. 

 



6 
 

Die Arche 
 
Ha- TeBha’H (= der Kasten, die Arche) 
in Gen 6 – 9  =  25 x   + 1 x ein TeBha‘T 

in Ex 2,5  1 x  = 26 x 

Das hier gebrauchte hebr. Wort tébâ  ist wie unser Wort ‚Arche‘ ein Spezialausdruck, der nur für 

diesen schwimmfähigen Kasten verwendet wird – mit einer bezeichnenden Ausnahme: auch 

das "Binsenkörbchen des Mose" trägt diesen Namen. Das hbr. Wort תבה (tébâ) scheint ein 

Lehnwort aus dem Ägyptischen zu sein: äg. dbt 'Kasten, Sarg', dpt 'Barke', ḏb ‘t 'Sarkophag'. 

Interessant ist die Bedeutung 'Sarkophag' für unseren Zusammenhang: Noah und Mose sind 

durch den Wassertod bedroht, sie werden diesem Tod in einem schwimmenden Sarg 

ausgeliefert – und überleben.  

 


