
Die Sintflut-Geschichte: Noah baut eine Arche (Genesis 6-8)
Als aber der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf 

Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war 

immerdar, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf 

Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich 

will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, 

vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu 

den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, daß ich sie ge-

macht habe.   Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN. 

Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein from-

mer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott. 

Und er zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet.  Aber die Erde war 

verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel.  Da sah Gott auf die 

Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg 

verderbt auf Erden.  Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Flei-

sches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von 

ihnen; und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.  Mache dir 

einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und be-

streiche ihn mit Pech innen und außen.  Und mache ihn so: Dreihun-

dert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Breite und dreißig Ellen 

die Höhe.  Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß. 

Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stock-

werke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben.  

Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu ver-

derben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. 

Alles, was auf Erden ist, soll untergehen.  Aber mit dir will ich mei-

nen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen 

Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne.  Und du 

sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein 

Paar, Männchen und Weibchen, daß sie leben bleiben mit dir.  Von 

den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von 

allem Gewürm auf Erden nach seiner Art: von den allen soll je ein 

Paar zu dir hineingehen, daß sie leben bleiben.  Und du sollst dir von 

jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sam-

meln, daß sie dir und ihnen zur Nahrung diene.  

Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot.  Und der HERR sprach zu 

Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus; denn dich habe 

ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit.  Von allen reinen Tieren 

nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den 

unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen.  

Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das 

Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem 

ganzen Erdboden.  Denn von heute an in sieben Tagen will ich reg-

nen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen 

von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.  Und 

Noah tat alles, was ihm der HERR gebot.  Er war aber sechshundert 

Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam.  Und er ging in die Arche 

mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den 

Wassern der Sintflut.   Von den reinen Tieren und von den unreinen, 

von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm 

in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm 

Gott geboten hatte.  Und als die sieben Tage vergangen waren, ka-

men die Wasser der Sintflut auf Erden.  In dem sechshundertsten 

Lebensjahr Noahs am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an die-

sem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die 

Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage 

und vierzig Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche 

mit Sem, Ham und Jafet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den 

drei Frauen seiner Söhne; dazu alles wilde Getier nach seiner Art, 

alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach 

seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, 

alles, was Fittiche hatte; das ging alles zu Noah in die Arche paarwei-

se, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war.  Und das waren 

Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, 
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wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der HERR schloß hinter ihm zu.  

Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen 

und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde.  Und die 

Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche 

fuhr auf den Wassern.  Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen 

so sehr auf Erden, daß alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel 

bedeckt wurden.  Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über die Ber-

ge, so daß sie ganz bedeckt wurden.  Da ging alles Fleisch unter, das 

sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an 

allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen.   Alles, was 

Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb.  So wurde ver-

tilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum 

Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel; das 

wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit 

ihm in der Arche war.  Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 

hundertundfünfzig Tage. 

 Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, 

das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und 

die Wasser fielen.  Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt 

den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde ge-

wehrt.  Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 

hundertundfünfzig Tagen.  Am siebzehnten Tag des siebenten Monats 

ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat.  Es nahmen aber die 

Wasser immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des 

zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor.  Nach vierzig Ta-

gen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte und ließ 

einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser 

vertrockneten auf Erden.  Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu 

erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden.  Da aber die 

Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in 

die Arche; denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er 

die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche.  Da harrte er noch 

weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Ar-

che.  Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie 

abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, daß die 

Wasser sich verlaufen hätten auf Erden.  Aber er harrte noch weitere 

sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu 

ihm.  Im sechshundertundersten Lebensjahr Noahs am ersten Tage des 

ersten Monats waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das 

Dach von der Arche und sah, daß der Erdboden trocken war.  Und am 

siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats war die Erde ganz 

trocken.  Da redete Gott mit Noah und sprach:  Geh aus der Arche, du 

und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir.  Alles 

Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem 

Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, daß sie sich 

regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden.  So 

ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frau-

en seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles 

Gewürm, das auf Erden kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes mit 

seinesgleichen.  Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm 

von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brand-

opfer auf dem Altar.  
 

Aufgaben: 

 

1.) Lies dir diese vermutlich bekannte Geschichte sorgfältig und genau durch! Unterstreiche alle Text-

passagen, die dir im Gesamtzusammenhang der Erzählung in sich unstimmig/unlogisch erscheinen 

und mache dazu Randnotizen! Prüfe besonders auf (unnötige) Textwiederholungen und (verwirrende/ 

sich widersprechende) Zahlenangaben usw…! 
Hinweis: Der märchenhafte Charakter der Geschichte ist hier nicht gemeint! Deswegen stelle dir zunächst einfach vor, 

diese Geschichte sei eine Art Bericht! Das hohe Alter Noahs z.B. kannst du ignorieren… 

 

2.) Überlege dir mögliche Gründe für die Textwiederholungen und die wechselnden Zahlenangaben! 

 


