#7 Die Arche
TEXT

Die Arche (1. Mose 6,9–22)
Erste Schritte
1.
2.
3.
4.

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

6,9 Dies ist die Generationenfolge Noahs: Noah war ein gerechter Mann,
untadelig war er unter seinen Zeitgenossen; Noah lebte mit Gott. 10 Und
Noah zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet. 11 Die Erde aber war
verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. 12 Und Gott sah
die Erde, und siehe, sie war verdorben; denn alles Fleisch hatte seinen Weg
verdorben auf Erden.
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Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen;
denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat; und siehe, ich will sie
verderben mit der Erde. 14 Mache dir eine Arche aus Goferholz; mit Zellen
sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech
verpichen! 15 Und so sollst du sie machen: Dreihundert Ellen sei die Länge
der Arche, fünfzig Ellen ihre Breite und dreißig Ellen ihre Höhe. 16 Ein Dach
sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten
nach oben fertigstellen; und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite
anbringen; mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst
du sie machen! 17 Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde,
um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten;
alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. 18 Aber mit dir will ich meinen
Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und
deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. 19 Und von allem
Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je zwei von allen in die Arche
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bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten; ein Männliches und ein
Weibliches sollen sie sein! 20 Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem
Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach
ihrer Art: je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu
bleiben! 21 Und du, nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie
bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene! 22 Und Noah tat es; nach
allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er.
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