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2. Schöpfung – Sintflut

 

###

„Milchstrasse“	  –	  Galaxie	  unseres	  Sonnensystems,	  ca.	  13,6	  Milliarden	  Jahre	  alt	  

 

###

„Lucy“,	  ca.	  3,2	  Millionen	  Jahre	  alt	  (früher	  Hominide:	  Australopithecus	  afarensis)	  	  
1974	  in	  Äthiopien	  entdeckt.	  
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naturwissenschaftlich: 
!  74% Wasserstoff und  

25 % He u.a. 
!  Umfang von 4,3 Mio km 
!  149 Mio km entfernt von 

mir 
!  zu nahe kommen --> 

kaputt 

poetische Sprache  
Sprache der Liebe 

„du bisch  
mini Sunnä“

Wie können wir  
heutzutage die Bibel verstehen?

 
    Die Sprache und die Aussageabsicht der 

biblischen Schrift beachten. 
 
    Den historischen, geschichtlichen Kontext 

beachten, in welchem die biblischen Texte 
entstanden sind. 

 

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Schöpfung in Genesis 1,1–2,4a

 
V1 Am / als / im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  

X®rDaDh tEa◊w MˆyAmDÚvAh tEa MyIhølTa a∂rD;b tyIvaérV;b 

 
V2 Und die Erde war wüst und leer (tohu wa-bohu), und es war 

finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes (ruach Elohim) 
schwebte auf dem Wasser. 

MwøhVt y´nVÚp_lAo JKRvOj◊w …whObÎw …whOt hDt◊yDh X®rDaDh◊w 

MˆyD;mAh y´nVÚp_lAo tRpRjårVm MyIhølTa Aj…wr◊w 
 
V3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht… 
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Methode: Semantik / Motive 

 

Gen 1,1–2,4a 
1.  genau lesen 
2.  unterstreichen, was gleich ist: 

–  gleiche Worte 
–  gleiche Sätze 
–  (heute nur wichtige Sätze) 

3.  analysieren, was am häufigsten vorkommt 
4.  überlegen, was dies bedeuten kann 

Aufbau von Gen 1,1–2,4a 

•  Acht Werke in sechs Tagen: 
•  1. Tag:  1. (Licht) Tag und Nacht 
•  2. Tag:  2. Himmelsgewölbe / Firmament 
•  3. Tag:  3. Vom Meer getrennte Erde 
•    4. Pflanzen tragende Erde 
•  4. Tag:  5. Sonne und Mond ("auch die Sterne" ist 

    wahrscheinlich sekundärer Einschub) 
•  5. Tag:  6. Wassertiere und Flugtiere 
•  6. Tag:  7. Landtiere 
•    8. Menschen 
 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Mehrfach wiederholte Worte / Sätze / Motive (1)	  

bei Werk (1-8):
a) Redeeinleitungsformel
- gefolgt von Rede
Gottes

"Und Gott sprach:…" allen
zusätzlich 1,28.29

b) Entsprechungsformel "Und so (dementspre-
chend) geschah es"

allen ausser 6.

c) 'Tun' Gottes (Verba) "Gott machte…"
"Gott schuf…"
"Gott schied…" etc.
"Gott gab…"

2.; 5.; 7.
6.; 8.
1.;
5.;
(bei 4. ist die Erde Subjekt!)
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Mehrfach wiederholte Worte / Sätze / Motive (1)	  
bei Werk (1-8):

d) Benennungsformel
(im Blick auf die
dauernde Daseinsgestalt

"Und Gott nannte /
berief…"

nur erste drei Werke (ws
als Voraussetzungen für
Raum und Zeit, welche die
Chaosmächte überwinden)

e) Billigungsformel "Und Gott sah, dass
es gut ist/war."

- bei 1. leicht abgewandelt
- fehlt bei 2. (evtl. gem. LXX
zu ergänzen)
- sonst bei allen

f) Segen "Und Gott segnete…" 6.; 8.; und den 7. Tag
g) Tagesformel "Und es wurde

Abend, und es wurde
Morgen: X-ter Tag."

Wann wurde Gen 1–2,4a geschrieben? 
Einiges spricht für die Zeit des 
Babylonisches Exil: 597/587 – 539 v.Chr. 

  
!  Nebukadnezzar deportiert Jerusalems 
Oberschicht nach Babel (597v.) 
 
!  587v. Zerstörung Jersualems 
            und dessen Tempel  (Ez; Jer) 
 

! Deportation / Exil ---> Babel 
! Flucht ---> Ägypten 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Bedeutung des Babylonisches Exil = 
nationale und religiöse Katastrophe 

  
!  Eigenstaatlichkeit verloren 
!  wohl Mehrheit der Jüdinnen/Juden verschleppt 
!  Hauptstadt Jerusalem u.v.a.m. zerstört 
!  Tempel zerstört:  
   " Gefühl / Überzeugung 

 von Gott verlassen / Gott ist machtlos 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a
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Gen 1,1–2,4a – „und siehe, es war sehr gut“
V4  Und Gott sah, dass das Licht gut war … V5 Da ward es Abend und Morgen, der 

erste Tag.  
V6  Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, …  

 Und Gott sah, dass es gut war. … 
V20 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel 

sollen fliegen 
 Und Gott sah, dass es gut war.  

V22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch …  
V24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, …  

 Und Gott sah, dass es gut war.  
V26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen …V28 Und Gott segnete sie … 
V31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Gen 1,1–2,4a – „und siehe, es war sehr gut“ (3)

V31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr 
gut.  

 
V29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch (den Menschen) gegeben 

alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle 
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.  

V30 Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und 
allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur 
Nahrung gegeben. Und es geschah so. 

 
 
 
 
 
 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Gen 1,6f – „ein Gewölbe“	  
V6 Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung ( AoyIq∂r EÜ „ein 

Gewölbe“, Luth „eine Feste“, lat. Firmament) mitten in den 
Wassern, und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern 
und den Wassern!  

V7 Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die 
unterhalb der Wölbung von den Wassern, die oberhalb der 
Wölbung waren. Und es geschah so.  

V8 Und Gott nannte die Wölbung Himmel. 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a
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Hintergrund: Altorientalische Weltbilder 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Gen 1,27 Gottebenbildlichkeit (1) 

1,27  Und Gott schuf den Menschen 
  nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn;  
 männlich und weiblich schuf er sie. 

wømVlAxV;b M∂dDaDh_tRa MyIhølTa a∂rVb̂¥yÅw 

wøtOa a∂rD;b MyIhølTa MRlRxV;b 

MDtOa a∂rD;b hDbéq◊n…w rDkÎz 
---> Mann und Frau sind gleichermaßen als Ebenbild Gottes 

dargestellt 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Gen 1,27 Gottebenbildlichkeit (2) 
1,27 Und Gott schuf den Menschen (wörtl. ha-adam, den Adam)  

 nach seinem Bild … männlich und weiblich schuf er sie. 
––––––––   
Gen 2-4 “Vertreibung aus dem Paradies”; 1. Mord 
––––––––  
5,1 Dies ist das Buch der Geschlechterfolge des Menschen (M∂dDa): 

An dem Tag, als Gott den Menschen (M∂dDa) schuf,  
machte er ihn Gott ähnlich.

wøtOa hDcDo MyIhølTa t…wm√dI;b …
5,2 Männlich und weiblich schuf er sie (MDa∂rV;b), und er segnete sie  

und gab ihnen den Namen Mensch (M∂dDa),  
 an dem Tag, als sie geschaffen wurden. 

 
---> die Gottebenbildlichkeit von Frau und Mann bleibt auch 

«außerhalb» des Paradieses erhalten 
  

Schöpfung Gen 1,1–2,4a
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Gen 1,27 Gottebenbildlichkeit (3) 

Die Metapher "Bild Gottes" greift auf altorientalische  

Königsideologie zurück und weist den Menschen eine dreifache  

Fähigkeit und Aufgabe zu: 

1.  wie einE KönigIn die Ordnung der Schöpfung sichern und 
schützen (vgl. analoge ägypt. Vorstellungen); 

2.  wie ein Götterbild (= stellvertretende Funktion) als 
Erscheinungsweise und Offenbarungsmedium göttlicher 
Macht auf de Erde sein (analoge ägypt. und mesopotamische 
Vorstellunge); 

3.  wie einE VerwandteR / Sohn / Tochter Gottes die Welt als 
das ihnen zugewiesene Heimathaus verwalten und liebevoll 
gestalten (vgl. literarischer Kontext in Gen 5,1-3). 

  

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Gen 1,1–2,4 / altorientalisches Weltbild

 In den meisten altorientalischen Kosmogonien werden die 
Menschen geschaffen, um die Erde für die Götter zu 
bearbeiten –  
 
 im Unterschied dazu wird in Gen 1,1–2,4 den Menschen und 
Tieren die Erde vom Schöpfergott als  Lebensraum 
übereignet. 

 
 Der Mensch – mitsamt den Tieren und dem siebten Tag – sind 
gemäss Gen 1,1–2,4a 

•  nicht ursündig 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a

Gen 1,1–2,4 / altorientalisches Weltbild

 In den meisten altorientalischen Kosmogonien werden die 
Menschen geschaffen, um die Erde für die Götter zu 
bearbeiten –  
 
 Im Unterschied dazu wird in Gen 1,1–2,4 den Menschen und 
Tieren die Erde vom Schöpfergott als  Lebensraum 
übereignet. 

 
 Der Mensch – mitsamt den Tieren und dem siebten Tag – sind 
gemäss Gen 1,1–2,4a 

•  nicht ursündig 
•  sondern urgesegnet. 

Schöpfung Gen 1,1–2,4a



06.05.15	  

8	  

Die Sache mit …? 

Gen 3 
 

	  
 

###

Genesis 3

Vorurteile 
 
Verständnis	  

Vorurteil: «Apfel»

 

[back]

Gen	  3,6	  

yîrVÚp  

‚peri‘	  =	  Frucht	  
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•  Der Ausdruck vDjÎ…nAh „Schlange“ ist maskulin 
 
•  ≠ Satan / Teufel, sondern ein Tier, von Gott geschaffen (Gen 3,1) 

 
•  Der Schlang ist nach Num 21,4-9 ein Tod-Leben-Symbol: tödlicher 

Biss – lebensrettende Apotropie. 
 

•  Ein bronzener Schlang wurde wohl lange Zeit im Jerusalemer Tempel 
verehrt, vgl. 2 Kön 18,4. 
 

•  Schlangen spielen auch in der Altorientalischen Mythologie bedeutende 
Rollen, z.B.: 

–  Griechisch: Asklepios-Stab (=Aeskulap-Stab): Von Asklepios, dem 
Gott der Heilkunde 
heute das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes.  

[back]

" «DER Schlang»

Verständnis: Ätiologie
Gen 3,14-24 
 
Wenn das Leben an sich gut ist, 
wenn die Schöpfung an sich schön ist, 
warum 
–  ist die Geburt derart schmerzhaft? 
–  ist das Beschaffen von Nahrung so schwierig? 
–  die Beziehung der Geschlechter kompliziert (z.B. weil der 

Mann stärkere Muskeln hat) 
–  … 
–  kriecht die Schlange auf dem Boden herum 

[back]

Verständnis: Urgeschichte(n)

Gen 1–9 Urgeschichten 

Urgeschichten sind Reflexionen,  
wie «das Leben an sich» ist,  
nicht unbedingt, dass es so sein sollte oder müsste. 

 Gen 1 »ur-gut« 
   »ur-gesegnet« 
   Bild Gottes 
 Gen 2 lebendiges Wesen,  

  »Erdling« & »Lebendigkeit« 
  
 ab Gen 3 wird reflektiert, worin und warum der Mensch dem 
Ideal nicht entspricht 

 
 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Ideal	  
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•  EÜ (1980): „Der Fall des Menschen“ 
 

•  Neue Jerusalemer Bibel (6. Aufl. 1992): „Der Sündenfall“ 
 

•  Zürcherbibel (1931 und 2007): „Der Sündenfall“ 
 

•  Gute Nachricht (1982): „Der Mensch verscherzt sich das 
Paradies“ 
 

•  Ds Alte Teschtamänt, bärndütsch (1990): „D Sünd im 
Paradies“ 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Überschriften gehören nicht zum Bibeltext! 
Sie stammen vielmehr von jenen, die eine 
Bibelübersetzung herausgeben. 

Gen 3: Von der Überschrift

 
 
Im ganzen Text kommen folgende Begriffe nie vor: 
 
•  »Sünde« 
•  »Schuld« 
•  »Frevel« 
•  »Übertretung«       ein Vorurteil 
•  »Fall» 
•  »Ungehorsam« 
•  »Verscherzen« 

Sind angesichts dessen die Titel der verschiedenen Bibelherausgeber adäquat 
gesetzt? 
 
Der Ausdruck «Sünde» kommt in der Bibel erstmals in Gen 4 vor, beim 
Mord von Kain an Abel. 
Mord und Blutvergiessen überhaupt, sind die Sünde in Genesis 1–9. 

[back]

Gen 3: Von der Überschrift
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Unveräusserliches Leben
 
Im Jerusalemer Talmud steht: 

 
"Nur für diesen Zweck wurde der Mensch erschaffen:  
Zu lehren, wer eine einzige Seele zerstört,  
Zerstört die ganze Welt.  
Und wer eine einzige Seele rettet,  
Rettet die ganze Welt...  
Deshalb kann der Mensch sagen:  
Die Welt wurde um meinetwillen erschaffen.“ 

 
 (Sanhedrin, 23a-b):  

[back]

Unveräusserliches Leben
 
Dies ist im Koran übernommen: 
 

 "Wer einen Menschen tötet, für den soll es sein, als habe er die 
ganze Menschheit getötet. Und wer einen Menschen rettet, für 
den soll es sein, als habe er die ganze Welt gerettet."  

 
(Sure 5:32) 

[back][Karte 2] [Epochen 1]

 
 
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

Die	  christliche	  Einteilung	  der	  Bibel	  in	  numerierte	  
Kapitel	  erfolgte	  erst	  1206	  n.Chr.	  durch	  Stephan	  
Langton	  (engl.	  Erzbischof),	  sie	  gehören	  nicht	  zum	  
eigentlichen	  Text	  der	  Torah	  

Die	  heute	  übliche	  Numerierung	  der	  Verse	  geht	  den	  
Genfer	  Buchdrucker	  Robertus	  Esbennt	  (genannt	  
Stephanus)	  im	  Jahr	  1551	  zurück.	  
Allgemein	  durchgesetzt	  in	  den	  Kirchen	  haben	  sich	  diese	  
Einteiungen	  erst	  im	  17.	  Jh.n.Chr.	  	  
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[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3: Von der Überschrift

Das	  heisst:	  
Es	  muss	  am	  biblischen	  Text	  selber	  geprüc	  werden,	  von	  
wo	  bis	  wo	  eine	  Sinneinheit	  (Perikope	  /	  Abschnih)	  
reicht.	  
Teilweise	  sind	  die	  Abschnihe,	  welche	  die	  
Bibelausgaben	  vorgenommen	  haben	  sinnvoll	  (=	  dem	  
Text	  entsprechend),	  teilweise	  nicht.	  	  
	  
Die	  Perikope	  von	  Adam,	  Eva	  und	  der	  Schlang	  beginnt	  
meines	  Erachtens	  bei	  Gen	  2,25.	  
	  

Gen 3

2,25  Und sie waren beide nackt (MyI;m…wrSo),  
der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.   

3,1  Und der Schlang war listiger (M…wrDo " nackter?) als alle Tiere 
des Feldes, die Gott JHWH gemacht hatte… 

3,2  Da sagte die Frau zum Schlang:  
Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir… 

… 
3,4  Da sagte der Schlang zur Frau:  

Keineswegs werdet ihr sterben!  
3,5  Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure 

Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, 
erkennend Gutes und Böses.  

 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

Gen 3

2,25  Und sie waren beide nackt (MyI;m…wrSo),  
der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.   

3,1  Und der Schlang war listiger (M…wrDo " nackter?) als alle Tiere 
des Feldes, die Gott JHWH gemacht hatte… 

… 
3,7  Da wurden ihrer beider Augen aufgetan,  

und sie erkannten, dass sie nackt waren (MI;müryEo yI;k)…  
3,9  Und Gott JHWH rief den Menschen und sprach zu ihm:  

Wo bist du?  
3,10  Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich 

fürchtete mich, weil ich nackt bin (MOryEo_yI;k),  
und ich versteckte mich. 

3,11  Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast 
du etwa von dem Baum gegessen...  

 
[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]
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	  Nackt	  bin	  ich	  gekommen	  aus	  dem	  Leib	  meiner	  Muher,	  
	  und	  nackt	  gehe	  ich	  wieder	  dahin.	  
	  GOTT	  hat	  gegeben,	  GOTT	  hat	  genommen,	  
	  der	  Name	  GOTTES	  sei	  gepriesen.	  

	  
 Hiob 1,21	  

 
 
 

Gen 3: zum Gottesbild
 

Die Drohung von Gen 2,17 trifft nicht zu! 

2,17  aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen,  
davon darfst du nicht essen;  
denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

 

###

Kerub, Nimrud / Assyrien, 9. Jh.v. 
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###

Lucas Cranach d. Ä. : Garten Eden, 1530 

Gen 3: Gottesbild
 
 
 

V21 Und Gott JHWH machte Adam und seiner Frau 
Leibröcke aus Fell und bekleidete sie.  

 
 

 Dies wurde in der Auslegung kaum je beachtet, wie 
auch die Kunstgeschichte zeigt, die ganz wenige 
Ausnahmen kennt: 

  
 

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]

###

Capella Palatina, Palermo 
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###

Codex Vindobonensis 2554, 1220-1230 n.Chr. 

Gen 1–9: Menschheitsfragen (3) 
I. Warum gibt es so viel Leid, Ungerechtigkeit, Gewalt, Krieg und Tod? Woher 

kommt all das Böse? 
	  

Antwortversuche / Glaubensbekenntnisse: 
 
1.) Gen 1: Es kommt nicht von Gott! 

   “… alles war sehr gut …” 
2.) Gen 2-3: Es kommt nicht einfach vom Menschen /  

  nicht einfach von “der Sünde” des Menschen,  
  schon gar nicht einfach von der Frau! 

3.) Gen 4: Kain und Abel 
•  Neid/ Missgunst 

4.) Gen 6: Göttersöhne 
•  Rätsel 

Sintflut: Genesis 6–9
 

  

[back][Karte 1] [Karte 2] [Epochen 1]
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Gen 1–9: Menschheitsfragen (2) 
•  II. Was tut Gott gegen all das Leid? Was könnte Gott tun? Was wird Gott 

tun? 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Gilgamesch-Epos (1)	  

 
 - König von Uruk; als solchem wird ihm die über 9km lange 
Stadtmauer von Uruk zugeschrieben, welche ins 27.Jh.v. zu 
datieren ist 
 
 - Gilgamesch erscheint bereits im 26.Jh.v. in einer Götterliste 
aus Fara 
 
 - wird im 21.Jh.v. von den Herrschern der 3. Dynastie von Ur als 
ihr göttlicher Urahn verehrt 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Gilgamesch:	  



06.05.15	  

17	  

Fund: 
 - Wiederentdeckung der ersten Fragmente der Tontafel 11 von 
Ninive: 1872 durch G. Smith 
 - heute im Brit. Museum, London 

Fassungen: 
Es wurden sehr viele verschiedene Fassungen gefunden, u.a.: 

 a) sumerische Gilgamesch-Gedichte, welche auf das 21.Jh.v. 
zurückgehen (vgl. TUAT 3, 540-559) 
 b) die akkadische Gilgamesch-Tradition, welche in 
altbabylonischer Zeit (ca. 19.-17.Jh.v.) einsetzt 
 c) ein Fragment aus dem 14. Jh.v., welches in Megiddo 
gefunden wurde (RLA III, 366) 
 d) eine Standardfassung bestehend aus 12 Tafeln, wovon v.a. 
die in Ninive gefundene Version aus dem 8. und 7.Jh.v. bekannt 
wurde 
 e) weitere Fassungen bis in Seleukidische Zeit 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Gilgamesch-Epos: 
 - ist ein Musterbeispiel für den Wachstumsprozess von 
Erzählkränzen bzw. von Traditionsbildung 
 --> so und ähnlich ist die Bibel erwachsen 

Parallelen zur Genesis: 
 - Sintfluterzählung (Tafel 11; vgl. Gen 7-9) 
 - das Erkennen der Geschlechtlichkeit sowie Kleidung als 
verändernder Schritt der Menschen zur Zivilisation (vgl. Gen 3) 
- Verbindung von eine Pflanze, die Unsterblichkeit gibt, mit einer 
Schlange (Tafel 2; vgl. Gen 3) 
 - 7-Tage-Einteilungen 

Parallelen zu Kohelet: 
 - Aufforderung zur Lebensfreude   
 - das Sprichwort: „Das dreifach geschlungene Tau wird niemand 
zerreissen“ (Tafel 4; vgl. Koh 4,12) 
 - die Feststellung: „Der Menschheit Tage sind gezählt; was immer sie 
tun, ist nur Wind“ (Tafel 3, altbabyl. Fassung; vgl. Koh 1,14) 

 
[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

 
Utnapischtim aus Schuruppak, der Held der  
Sintfluterzählung, berichtet dem Gilgamesch: 
 
Schuruppak ist die Stadt, dir wohlbekannt, 
Sie lieget an des Euphratflusses Ufer. 
Alt war die Stadt, in der die Götter wohnten. 
(Und damals) planten (nun) die hehren Götter 

 geschehn zu lassen eine (große) Flut.“ 
… 
Der Gott Ea befiehlt Utnapischtim, sich 

vorzubereiten: 
„Du Mann aus Schuruppak, Sohn Ubartutus, 
Reiß ab dies Haus und baue (draus) ein Schiff! 
Laß fahren den Besitz, das Dasein rette! 
Gib hin dein Gut und sichere das Leben, 
Ins Schiff nimm aller Lebewesen Samen! 

 
Utnapischtim baut das Schiff: 
Beim ersten Dämmerschein des (nächsten) Morgens 
Da sammelte sich rings um mich das Land. 
[4 Verse zerstört] 
Die Kinder trugen Erdpech (mir) herbei, 
… Ein Feldstück groß war seine Bodenfläche, 

 die Wände hundertzwanzig Ellen hoch, 
… 
[All meine Habe] bracht' ich nun an Bord: 
Was ich an Silber hatte, lud ich ein, 
Was ich an Gold besaß, das nahm ich mit, 
Ließ einziehn aller Lebewesen Samen, 
Hieß alle gehn aufs Schiff, die mir verwandt, 
Und nahm an Bord auch alles Vieh des Feldes, 

 das Wildgetier und alle Handwerksmeister. 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Gilgamesch-Epos (Textausschnitt)	  
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Ischtars Klage (göttliche Reue über die Flut) 
Es schreit wie eine Frau in Wehen Ischtar, 
Der Götter Herrin klagt mit hoher Stimme: 
,Was einstens war, das ist zu Lehm geworden, 
Stimmt' ich im Götterrat doch Bösem zu! 
Wie sprach für Unheil ich im Götterrate 
Und sagte ja zur Tilgung meiner Menschen? 
Nun klag' ich: Erst gebären meine Menschen, 
Und dann erfülln wie Fischbrut sie das Meer!' 
 
Es jammerten mit ihr die Anunnaki, 
Gebeugt und klagend saßen da die Götter, 
Die Lippen preßten sie (vor Angst) zusammen. 
Der Orkan schob sechs Tag' und [sieben] Nächte. 
(Es stieg) die Flut, vom Sturm ward flach das 

Land. 
(Erst) als der siebte Tag kam, schwand die Macht 
Des wilden Südsturms, der die Flut gebracht (?).	  

Ende der Flut und Landung am Nisir 
Alsbald ward still das Meer, es legte sich 

 der Wettersturm, die Sintflut war zu Ende. 
Ein Fenster tat ich auf, und Helle fiel 
Auf mein Gesicht. Ich schaute ... Stille rings, 
Und alle Menschheit war zu Lehm geworden, 
Das Land lag eben wie ein flaches Dach. 
Ich kniete nieder, setzte mich und weinte, 
Die Tränen flossen über mein Gesicht. 
… 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Entsendung der Vögel, Auszug aus der Arche 
und Dankopfer 

Als dann der siebte Tag herangekommen, 
Entsandt' ich eine Taube, ließ sie frei. 
Die Taube flog und kehrte (bald) zurück; 
Es war kein Rastplatz da, (drum) kam sie wieder. 
Drauf sandt' ich eine Schwalbe, ließ sie frei; 
Die Schwalbe flog und kehrte (bald) zurück; 
Es war kein Rastplatz da, (drum) kam sie wieder. 
Da sandt' ich einen Raben, ließ ihn frei. 
Der Rabe flog davon, doch als er sah, 

 daß (nun) die Wasser sich verlaufen hatten, 
Da fraß er, flatterte umher und krächzte 

 und kehrte (nun) nicht (mehr zu mir) zurück. 

	  

(So) ließ ich (denn) hinaus in die vier Winde, 
  (was in der Arche war) und bracht' ein Opfer. 

Trankspende goß ich auf des Berges Gipfel, 
Je sieben Räucherschalen stellt' ich hin 
Und füllte Süßrohr, Zeder, Myrte ein. 
Die Götter aber rochen ihren Duft, 
Sie rochen (dieses Opfers) süße Düfte. 
Es scharten sich (alsbald) den Fliegen gleich 

 die (hehren) Götter um den Opferspender. 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

•  Die Bibel setzt dabei eigene Akzent 
 

•  sie bringt ihr eigenes Menschenbild ein 
 

•  sie entwirft eine eigene Theologie / 
ein eigenes Gottesbild 
 

•  Grundfrage: Was tut Gott angesichts der 
Gewalttätigkeiten der Menschen? 

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Biblische Übernahme der 
altorientalischen Sintfluterzählung	  
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•  Gen 6,5 Und JHWH sah, daß die Bosheit des Menschen auf der 
Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens 
nur böse den ganzen Tag.  

•  Gen 6,6 Und es reute JHWH, daß er den Menschen auf der 
Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. 

Präzisierung: 
•  Gen 6,11 Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde 

war erfüllt mit Gewalttat (sDmDj X®rDaDh aElD;mI;tÅw ).  
•  Gen 6,12 Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben; 

denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden.  
… 

•  Gen 6,13  Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist 
vor mich gekommen; denn die Erde ist durch sie erfüllt von 
Gewalttat (sDmDj X®rDaDh hDaVlDm_yI;k ); und siehe, ich will sie verderben 
mit der Erde.  

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Bibel: Ursache der Sintflut	  

•  Gen 6,5  Und JHWH sah, daß die Bosheit des Menschen auf der 
Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur 
böse den ganzen Tag.  

•  Gen 6,6 Und es reute JHWH, daß er den Menschen auf der Erde 
gemacht hatte … V7 Und JHWH sprach: Ich will den Menschen, den 
ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen… 
 

SINTFLUT 
 

•  Gen. 8:20 Und Noah baute JHWH einen Altar; und er nahm von allem 
reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf 
dem Altar. Gen. 8:21 Und JHWH roch den wohlgefälligen Geruch, und 
JHWH sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den 
Erdboden verfluchen um des Menschen willen; denn das Sinnen des 
menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an; und nicht 
noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe.  

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Bibel: Der Mensch vor und nach der Sintflut	  

•  Gen 9,1   Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach 
zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und füllt die Erde!  

•  … 
•  Gen 9,9 Und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf 

und mit euren Nachkommen nach euch 
•  Gen 9,10 und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an 

Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von 
allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der 
Erde.  

•  Gen 9,11 Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr 
alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut, 
und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten.  

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Bibel: Gottesbild	  
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•  Gen 9,12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, 
den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden 
Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin:  

•  Gen 9,13 Meinen Bogen (yI;tVvåq_tRa) setze ich in die Wolken, und 
er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde.	  

  

[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Bibel: Gottesbild	  

•  Gen 9,12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, 
den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden 
Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin:  

•  Gen 9,13 Meinen Bogen (yI;tVvåq_tRa) setze ich in die Wolken, und 
er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. 

tRv®q käschät meint sehr häufig den Kriegsbogen, vgl. z.B.: 
 

•  Ps 21: V2 JHWH, der König freut sich in deiner Kraft, und wie 
sehr fröhlich ist er über deine Hilfe!  … V13 Denn du [JHWH] 
wirst machen, dass sie [des Königs Feinde] den Rücken kehren; 
mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen.	  	  

  
[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Bibel: Gottesbild	  
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•  von einem Gott, der Gewalt mit Gegengewalt bekämpft: 

–  Gen 6,5-7 (zu Beginn der Sintflut / in ao Sintfluterzählungen) 
–  Ps 144,1: Von David. Gepriesen sei der HERR, mein Fels, 

der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum 
Krieg: … V6 Blitze mit Blitzen und zerstreue sie! Schieße 
deine Pfeile ab und verwirre sie!  
 

•  zu einem Gott, der Gewalt an sich (»von aussen«?) 
abschafft: 
–  Ps 46,10 Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, 

Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer 
verbrennt.  
 

•  zu einem Gott der auf Gewalt verzichtet 
–  Gen 9 

	  

  
[back]	  [Karte 1]	  [Karte 2]	  [Epochen 1]	  

Sintflut – Genesis 6–9

Biblische Sintflut: Veränderung des Gottesbildes!	  

Gen 1–9: Menschheitsfragen (4) 
•  II. Was tut Gott gegen all das Leid? Was könnte Gott tun? Was wird Gott 

tun? 

•  Antwortversuche/ Glaubensbekenntnisse: 
•  1.) Gen 6-9: Sintflut 

•  Gott bereut alles Böse, alle Gewalttat, alles Blutvergiessen 
•  aber Gott schlägt nicht mit gleichen Mitteln zurück, bekämpft Gewalt 

nicht mit Gegen-gewalt (vgl.: “Ich will nicht im Zorn handeln … denn 
Gott bin ich und kein Mann” Hos 11,9) 

•  Gott hängt den (Kriegs-) Bogen an den Himmel (“Nagel”) und schliesst 
mit der Schöpfung einen Friedens-Bund 


