#Der Neubeginn
TEXT

Der Neubeginn (1 Mose 9,1–17)
Erste Schritte
1.
2.
3.
4.

Beginn dein Bibelstudium mit Gebet!
Lies den Text einmal aufmerksam durch.
Markiere Wiederholungen von Worten und Wortgruppen.
Notiere dir spannende Beobachtungen.
Text

9,1 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde! 2 Und Furcht und
Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln
des Himmels! Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen
Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. 3 Alles, was sich
regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein; wie das grüne Kraut gebe
ich es euch alles. 4 Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr
nicht essen!

5

Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern; von

jedem Tiere werde ich es einfordern, und von der Hand des
Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde
ich die Seele des Menschen einfordern. 6 Wer Menschenblut vergießt,
dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden; denn nach dem
Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. 7 Ihr nun, seid fruchtbar,
und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde, und vermehrt euch auf ihr!
8

Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm: 9 Und ich,

siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren
Nachkommen nach euch

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.
11

Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch

ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll
2

es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. 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:
13

Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des

Bundes zwischen mir und der Erde.

14

Und es wird geschehen, wenn

ich Wolken über die Erde aufwölke, und der Bogen in den Wolken
erscheint,

15

dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen

mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht;
und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu
vernichten.

16

Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn

ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und
jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist.

17

Und

Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich
aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist.
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