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EINLEITUG 
 
Wir leben heute in einer sehr bewegten revolutionären Zeit! Merkwürdige Ereignisse in allen Bereichen unseres Lebens 
überstürzen sich. Während wir einerseits eine hochtechnisierte, überzivilisierte, noble, aber auch überbevölkerte Welt 
erleben, nimmt andererseits die Brutalität, Grausamkeit, Unmoral und Kriminalität, letztlich alles Böse immer mehr 
überhand. Für die meisten Menschen wird das Leben trotz Wohlstand und Reichtum immer gefährlicher und unsicherer. 
Die Gottlosigkeit, die durch die evolutionistische Philosophie besonders unser Jahrhundert prägte, hat sicher sehr 
maßgeblich zu diesen Zuständen beigetragen. Wahre und dauerhafte Lebenswerte gehen dadurch immer mehr verloren und 
vergänglichen Werten wird auf Kosten des Anderen im steigendem Maße nachgejagt.  
Die Natur wird von einer explodierenden Weltbevölkerung ausgebeutet und die Umwelt bis zum Unerträglichen belastet 
und zerstört. Doch andererseits versucht der Mensch sein durch Jahrhunderte und Jahrtausende angesammeltes Wissen 
einzusetzen, um die Welt in der er lebt, und damit auch seine eigene Existenz noch zu erhalten. Doch trotz allem sind 
Menschen, Tiere, Fische, Vögel und letztlich auch die Vegetation, in ihrer Lebensexistenz bedroht.  
Die verantwortlichen Männer und Frauen dieser Welt ringen nach Lösungen, um all den überhandnehmenden und schier 
unüberschaubaren Krisen und Problemen unserer Erde und ihrer Gesellschaft noch Herr zu werden. Überall stößt die 
Menschheit trotz Wissenschaft, Technik und auch Medizin an Grenzen. Schon längst bewältigt geglaubte Krankheiten und  
Seuchen lassen für die Zukunft schlimmes erahnen. Auch das Klima der Erde gibt immer mehr Rätsel zu lösen auf. Vor 
Katastrophen zu Wasser, zu Lande und in der Luft, steht der technisierte Mensch hilflos da und kann nur mehr versuchen, 
den Schaden so weit als möglich wieder erträglich zu machen. In allen Lebensbereichen ist eine Entwicklung zu 
beobachten, die auf einen gewissen Höhepunkt aber auch eine gewisse Ausweglosigkeit hinzielt. 
Doch von all diesen Entwicklungen und Zuständen lassen sich trotzdem ein Großteil von Menschen nicht sehr 
beeindrucken. Man ergibt sich dem ausschweifenden Leben und lebt nach Wünschen und Begierden in den Tag hinein. 
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Geld, Macht, Sexualität, Gewalt, Betrug und mehr und mehr Vergnügen, das sind die Dinge, mit denen sich die 
Lebensphilosophie vieler Menschen erschöpft.  
Es ist eine Zeit, die Bibelkenner sehr an eine Weltzeit erinnert, wie es sie schon einmal gegeben hat. Schon Jesus vor etwa 
2000 Jahren sah diesen Vergleich mit der Welt vor der Sintflut voraus. Von dieser letzten Zeit sagte er: „Und wie sie 
waren in den Tagen vor der Flut, so wird es sein am Ende der Tage!“ 
 
Um jedoch diesen Vergleich richtig zu erkennen, sollten wir wissen, wie es denn vor der Flut wirklich war. In den meisten 
Fällen denken wir dabei nur an den moralischen Zustand der Menschheit vor der Flut! An das „Essen und Trinken“ und 
„Heiraten und sich Heiraten lassen“ der vorsintflutlichen Gesellschaft. Doch ist das alles, was uns heute mit der 
vorsintflutlichen Welt so sehr ähnlich ist? Wie steht es mit all den anderen Zuständen und Entwicklungen, die wir gerade 
genannt haben? Gäbe es nicht wesentlich mehr bemerkens- und überlegenswerte Zustände, die uns mit der Welt vor der 
Flut in Parallele setzen könnten? Wie steht es mit der Bevölkerungsexplosion, mit den Umweltproblemen, mit der 
Entwicklung aber auch gleichzeitig mit der Verschmutzung durch Industrie und Technik? 
 
Wir sollten bedenken, daß doch jede Entwicklung, die irgend einmal an sein Ende bzw. an seinen Höhepunkt kommt, auch 
irgend einmal seinen Anfang nahm. Wenn wir daher die Entwicklungen des Bevölkerungswachstums unsere Zeit, die 
Entwicklungen in Industrie und Technik sowie das Streben und Verhalten der heutigen Menschen, seine Brutalität, seinen 
Egoismus, seine Unmoral und letztlich auch seine Gottlosigkeit, die ja letztlich die Wurzel allen Übels ist, verstehen 
wollen, müßten wir zu den Ursprüngen dieser Entwicklungen gehen. Dort sollten wir auch die tieferen Hintergründe dieser 
Entwicklungen erforschen und erkennen, die unserer Welt dahin gebracht haben, wo sie heute ist! 
 
Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, was die wahren Ursachen unserer heutigen Weltsituation sind. Sie informiert uns 
manchmal in nur ganz kurzen Sätzen und oft unscheinbaren Bemerkungen wo, wann und unter welchen Umständen 
bestimmte Entwicklungen ihren wahren Ursprung in der Geschichte genommen haben. 
In dieser Abhandlung wollen wir uns daher mit den Informationen besonders aus zwei Kapiteln im ersten Buch Mose 
beschäftigen, über die wir manchmal einfach hinweglesen, aber von denen ich heute überzeugt bin, daß sie uns einen sehr 
lehrreichen und informativen Hintergrund unserer heutigen Zeitentwicklungen geben. 
 
Die Basis unserer Überlegungen und der Vergleiche mit der vorsintflutlichen Welt soll das Kapitel 4 und  6 im ersten Buch 
Mose sein. Sie enthalten manche Informationen über die unmittelbare Zeit vor der Sintflut, die immer wieder zu 
Diskussionen in der Auslegung geführt haben. Wir werden in diesen Kapiteln mit verschiedenen Fragen konfrontiert, auf 
die es nicht immer einfach zu antworten ist. Nichtsdestotrotz glaube ich persönlich, daß uns bei rechter Interpretation in 
diesen Kapiteln manche Hinweise gegeben sind, die uns helfen können, gewisse Umstände im Zusammenhang mit dem 
Gottesgericht der Sintflut erhellt zu bekommen und sie dann in Parallele zu unserer Zeit zu setzen.  
Die Informationen über die Welt und die Lebensumstände vor der Flut sind uns ja äußerst knapp und kurz überliefert. 
Gerade deshalb ist es notwendig, daß wir die wenigen Sätze, die uns über diese Zeit berichten, genauer ansehen und 
versuchen, das Maximum an Information aus ihnen zu gewinnen. Ausgehen möchte ich in den nun folgenden Überlegungen 
vom 6. Kapitel im ersten Buch Mose.  
 
Das erste, was wir in der Auslegung von 1. Mose 6 berücksichtigen sollen, ist, daß dieses Kapitel auf keinen Fall in sich 
isoliert betrachtet werden darf. Das 6.Kapitel ist eingebettet in eine historische Schilderung, die von der Schöpfung (Kp.1 
und 2) über den  Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies (Kp.3) über die Geschichte von Kain und Abel (Kp.4 
bis hin zur Sintflut und dem Neubeginn der Erde (Kp. 7-9) reicht. Das Kapitel 6 bildet im gewissen Sinn gerade den 
Übergang von der vorsintflutlichen  zur nachsintflutlichen Welt. Wir sollten daher erwarten, daß wir in diesem Kapitel 
Informationen finden, die einerseits noch die Welt und die Umstände vor der Flut betreffen, aber auch schon solche, die 
nach vorne weisen und besonders den Übergang zur Sintflut im Auge haben. 
So berührt auch der erste Teil in diesem Kapitel insbesondere vorsintflutliche Gesellschaftsverhältnisse. 
 

 

I. Vorsintflutliche Gesellschaftsverhältnisse (1. Mo.6,1-4) 
 
Wenn wir den ersten Textabschnitt von 1.Mo. 6,1-4 lesen, dann ist hier - neben anderen Hinweisen - in erster Linie die 
Vermehrung der Menschen, sowie eine gewisse Vermischung unter den Menschen und deren weiteren Folgen 
angesprochen. Wir wollen uns daher in diesem ersten Abschnitt gleich dem Hinweis über die Vermehrung der 
vorsintflutlichen Menschen und deren Folgen widmen. Es sollte uns zu einem ersten, vielleicht bisher noch nicht so konkret 
überdachten und angesprochenen Vergleich, mit der Zeit vor der Sintflut führen. 
 

1.  Vermehrung und Ausbreitung der vorsintflutlichen Menschheit ( V.1a) 
 
Das Kapitel 6 beginnt mit folgender Information: „Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden....“  Was 
steckt eigentlich hinter dieser einleitenden Schilderung? Offensichtlich will der Schreiber dieser Worte (Mose) an dieser 
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Stelle unsere Gedanken auf die Zeit zurücklenken, da es noch wenige Menschen auf Erden gab und da sich dann eben die 
Menschheit nach göttlichem Auftrag (1.Mose 1, 28) zu mehren begann, und so die Menschen anfingen, die Erde auch zu 
„füllen“.  
Wir wollen daher versuchen uns darüber Gedanken zu machen, was diese Vermehrung nach der Schöpfung bzw. nach dem 
Sündenfall bedeutete und in welchem Maße wir uns die Bevölkerungsentwicklung zu dieser Zeit vorstellen könnten. 
 
Die vorsintflutliche Bevölkerungsentwicklung 
 
In Bezug auf die vorsintflutliche Bevölkerungsdichte gibt es sicherlich sehr wage Vorstellungen. Die meisten Christen 
werden wahrscheinlich meinen, daß es vor der Flut, zu den Zeiten Noahs höchstens einige 10.000, oder wenn es hoch 
kommt, vielleicht einige 100.000 Menschen gegeben hat. So habe ich es bisher immer wieder festgestellt. Wir dürfen uns 
aber die vorsintflutliche Welt nicht nur mit einigen tausend oder hunderttausend Menschen vorstellen, sondern sicherlich 
mit wesentlich mehr, eventuell sogar mit einigen Milliarden. Manche mögen vielleicht denken, daß die Erde zu dieser Zeit 
noch gar nicht voll besiedelt war und daß die Menschen zur Zeit Noahs nur in einer gewissen Gegend der Erde gelebt 
haben. Doch der biblische Bericht sagt uns sehr klar, daß Menschen den  ganzen Erdboden besiedelt hatten. Deshalb sagte 
Gott auch, daß die ganze Erde voll Frevel und Bosheit war, und daß er deshalb die Menschen vom ganzen Erdboden 
vernichten wird. (1. Mo. 6, 11-13)  Wäre die Erde nur in einer beschränkten Gegend besiedelt gewesen, welchen Sinn hätte 
es dann gehabt, eine solche Flut über die ganze Erde zu bringen ? In diesem Fall hätte es ja genügt eine lokal begrenzte 
Flut zum Gericht der Menschen kommen zu lassen! 
 
Einen sehr deutlichen Hinweis über die rasche Vermehrung der Menschen vor der Flut haben wir schon in dem Bericht der 
Nachkommen Kains. Von Kain wird gesagt, daß er nach dem Brudermord in ein anderes Land zog und dort eine Familie 
gründete. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten vermehrte sich seine Nachkommenschaft so sehr, daß von ihm 
gesagt wird, daß er sogar eine erste Stadt baute! (1.Mose 4,17)  
Das wird natürlich sicher nicht schon 20 oder 50 Jahre später  gewesen sein. Wir müssen bedenken, daß die Menschen 
damals bis zu 500 Jahren zeugungsfähig waren. Wenn Kain daher mit etwa 500 Jahren diese Stadt erbaute, konnte seine 
Nachkommenschaft zu dieser Zeit schon sehr groß gewesen sein.  
Bei einer solchen Entwicklung können wir leicht annehmen, daß die Erde zur Zeit Noahs, der etwa 1650 Jahre nach der 
Schöpfung lebte, schon voll besiedelt gewesen sein mußte. Das läßt sich auch aufgrund von einfachen Hochrechnungen 
schlußfolgern. Es existierten in dieser vorsintflutlichen Zeit mindestens 8 - 10 Generationen gleichzeitig. Wenn wir dazu 
einen Vergleich mit unserer heutigen Bevölkerungsentwicklung machen, dann könnten wir eine Vorstellung über den 
möglichen Bevölkerungsstand vor der Flut bekommen. 
 
Die heutige Bevölkerungsentwicklung als Vergleich mit der Welt vor der Flut 
 
Heute verdoppelt sich die Menschheit im Durchschnitt alle 50 Jahre! Eine Statistik ab dem Jahre 1850 sollte dies 
veranschaulichen ! 
 
1850  gab es etwa  1 Milliarde Menschen 
1930   2 Milliarden 
1960   3 Milliarden  
1975   4 Milliarden  
1985   5 Milliarden  
1992   6 Milliarden 
Das entspricht ab 1850 im Durchschnitt etwa einer Verdoppelung alle 50 Jahre. 
Diese heutige Bevölkerungsentwicklung findet statt trotz:  
- Durchschnittshöchstalter von 80 Jahren 
- Hoher Säuglings- und Kindersterblichkeit 
- Geburtenkontrolle, hoher Abtreibungsraten! 
- Krankheiten, Kriege, Hungertote, Verkehrstote 
- Naturkatastrophen etc... 
 
Außer möglichen Kriegen und großem Morden unter den Menschen, gab es höchstwahrscheinlich von all diesen negativen 
Faktoren vor der Sintflut nichts!  Krankheiten, Säuglings- und Kindersterblichkeit sowie frühe, normale Sterblichkeit war 
sicherlich unbekannt. So betrachtet, könnte es in den 1650 Jahren vor der Flut durchaus schon eine Bevölkerungsexplosion 
gegeben haben. (Die Sintflut fand gemäß der biblischen Chronologie etwa 1650 Jahre nach der Erschaffung bzw. nach dem 
Sündenfall statt!)  
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Mögliche Dichte und Entwicklung der Bevölkerung vor der Sintflut 
 
Eine Verdoppelung alle 50 Jahre hätte, verglichen mit allen heute existierenden, negativen Entwicklungen, in 1600 Jahren 
vor der Sintflut 8 Mrd. Menschen ergeben. Es hätte nur 32 Verdoppelungen benötigt, um dies zu erreichen!  
Eine Verdoppelung alle 40 Jahre hätte aber in 1600 Jahren bei gleichen negativen Entwicklungen, wie wir sie heute 
haben, schon über 1 Billion Menschen ergeben. Es hätte in diesem Fall nur 40 Verdoppelungen gebraucht. 
 
Rein rechnerisch gesehen wäre dies sehr leicht möglich gewesen! Ja es hätte noch sehr viel schneller sein können. Gründe 
für eine noch wesentlich schnellere Verdoppelungsrate vor der Flut, als wir es heute haben, wären: 
- Das hohe Lebensalter!  (um 900 Jahre) 
- Lange Zeugungsfähigkeit! (Noah zeugte seine drei Söhne erst ab seinem 500. Lebensjahr! 1.Mose 5,32)) 
- 8-10 Generationen lebten daher gleichzeitig! 
- Keine Krankheiten und keine Säuglings- und Kindersterblichkeit, keine Abtreibungen  
- Keine Katastrophen, da die Natur noch sehr intakt war. 
 
Ein Vergleich mit dem Volk Israel zur Zeit, als es sich in Ägypten aufhielt, zeigt, daß dieses Volk in 
Ägypten unter viel ungünstigeren Bedingungen, als es sie vor der Flut gab, eine Verdoppelungszeit 
von 30-35 Jahre erreichten! Sie wuchsen in etwa 430 Jahren von 70 Personen auf 2-3 Millionen! 
Vergleiche 1.Mo.46,26.27 mit 2.Mo.12,37.40! 
Wie real diese Geschwindigkeit in der Verdoppelung einer Bevölkerung sein kann, zeigen uns die 
Bevölkerungsentwicklungen in der dritten Welt. Es gibt heute Entwicklungsländer, z.B. in Afrika oder Lateinamerika, die 
eine Verdoppelungsrate von etwa 20-25 Jahre haben; und das trotz Hunger, Katastrophen, hoher Säuglings- und 
Kindersterblichkeit, Krankheiten und allgemein frühem Tode.  
So überlegt, hätte es in den 1600 Jahren vor der Sintflut, bei negativsten Entwicklungen, spielend eine 
Bevölkerungsdichte von weit über 200 Milliarden Menschen geben können. Dies war aber sicher nicht 
der Fall.  
Folgedessen müßte es entweder viel weniger Geburten gegeben haben, was kaum zu denken ist, denn von vorsintflutlichen 
Menschen wird gesagt, daß sie während Hunderten von Jahren Söhne und Töchter zeugten. (Noah hatte noch mit 500 
Jahren Sem, Ham und Japhet gezeugt!)  
 
Die vorsintflutliche Gewalt und Bosheit der Menschen 
 
Eine Möglichkeit, um zu erklären, warum es bei der Flut vielleicht doch nicht so viele Menschen gab, 
wie es theoretisch hätten sein können, wäre, daß es damals schon so viele Morde, Kriege und 
Gewalttaten, und das gleich von Anfang an, gab, daß sich die Menschheit immer wieder reduzierte 
bzw. sich gar nicht zu solch einem Maß entwickeln konnte; denn Krankheiten und Katastrophen 
müssen wir vor der Flut wohl ausschließen. 
 
Was sagt uns der biblische Bericht über die Moral der Menschen zu dieser Zeit: "Die Erde war verderbt und voller Frevel 
und das Dichten und Trachten der Menschen war nur böse immerdar!  ... Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen  
und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde, uns siehe sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf 
Erden." (1.Mo.6,5.11) 
 
Über diese vorsintflutliche Gewalt Verderbnis und Bosheit schreibt E.G. White als Bestätigung: "Zur Zeit Noahs lehnte 
sich die überwiegende Mehrheit der Menschen gegen die Wahrheit auf und liebte die Täuschung. Das Land war von 
Gewalttaten erfüllt. Streit, Verbrechen und Mord waren an der Tagesordnung. Ebenso wird es vor der Wiederkunft Jesu 
sein. " (BK, 21) 
 
Aus welcher Bibelstelle könnte man etwas über diese vorsintflutlichen Gewalttaten der Menschen ableiten? Wir wissen, 
daß Kain bereits seinen Bruder erschlagen hat. Mit diesem Zeitpunkt war der Weg bereits frei für Morde und Verbrechen 
unter den gottlosen Menschen vor der Sintflut, und offensichtlich wurde er auch in voller Vehemenz beschritten. 
 
So lesen wir von den unmittelbaren Nachkommen Kains. "Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine 
Rede, ihr Weiber Lamechs, merket auf, was ich euch sage: Einen Mann erschlug ich für eine Wunde und einen Jüngling 
für meine Beule. Kain soll siebenmal gerächt werden und Lamech siebenundsiebzig mal." (1.Mo.4,23.24) 
Das ist ein sehr deutlicher Hinweis für die stets steigende Gewalt, die es ab Kain gegeben hatte. Auf diese Weise ist es 
leicht zu erklären, daß es dadurch zu einer sehr eingeschränkten Bevölkerungsentwicklung vor der Flut gekommen sein 
konnte. So könnten anstatt mehreren 100 Milliarden Menschen, eben nur 10-20 Milliarden zur Zeit der Flut gelebt haben. 
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Auch bei E.G.White gibt es Hinweise, daß die ganze damalige Welt von großer Zahl bevölkert war. Sie spricht von einer 
Zeit vor der Flut, „als sich der Frevel über die ganze Welt ausbreitete und die Bosheit der Menschen ihre Vernichtung 
durch eine Wasserflut erforderte. (PP 39)    „Von der ganzen großen Bevölkerung der Erde glaubten nur acht Menschen 
an eine Flut...“  PP 79 
 
Daß die Welt vor der Sintflut nicht nur an einigen Stellen leicht bewohnt gewesen sein konnte, sondern vollständig 
bevölkert war, können wir auch aus der Tatsache schließen, daß Gott die gesamte Welt vernichtete. Wäre die Welt nur da 
und dort von einzelnen Gruppen von Menschen bewohnt gewesen, hätte es ja genügt, wenn er einzelne Katastrophen über 
sie hätte kommen lassen. 
 
Wir müssen auch berücksichtigen, - wie wir später noch sehen werden - daß es vor der Flut viel mehr Landflächen ohne 
unfruchtbare Gebirge und Wüsten oder Eisgebiete gegeben hat, als dies heute der Fall ist. Alle Landgebiete waren 
fruchtbar und bewohnbar. Kein Gebiet war wegen unwegsamer Gebirge, Wüsten oder Eisflächen unbesiedelbar oder 
unfruchtbar. Wir können nicht annehmen, daß Gott schon von Anfang an unwegsame und unfruchtbare Gebiete auf dieser 
Erde geschaffen hat!  
E.G.White sagt diesbezüglich: „Aber die Gebirge erhoben sich nicht jäh und schroff und waren ohne schreckenerregende, 
steile Felswände und Abgründe wie heute. Die scharfen, zackigen Grate der felsigen Erdoberfläche verbarg der 
fruchtbare Boden, der überall üppigen Pflanzenwuchs hervorbrachte. Es gab keine widerlichen Sümpfe und unfruchtbaren 
Wüsten. ... Das gesamte Landschaftsbild übertraf an Schönheit die wundervollsten Anlagen stolzer Paläste.“ PP 20 
Aufgrund dieser weltweiten Gegebenheit von fruchtbaren Gebieten, hätten auch unvergleichlich mehr Menschen existieren 
können. In direktem Zusammenhang damit müßten wir auch annehmen, daß es wesentlich mehr Tiere auf Erden gegeben 
haben konnte.  
 
Wo aber wären Beweise für all diese nun aufgestellten Annahmen und Behauptungen einer solchen weltweiten Vegetation 
und Bevölkerungsdichte von Menschen aber auch Tieren? 
 
 
Erdöl als Hinweis für eine gewaltige vorsintflutliche Population von Tieren und Menschen? 
 
Die Frage, wo es Spuren oder Hinweise einer solchen fruchtbaren, bewachsenen Erde vor der Flut und einer solch großen 
Population von Menschen aber sicherlich auch von Tieren in vorsintflutlicher Zeit gibt, könnte unter anderem auch durch 
die gewaltigen Vorkommen von Erdöl beantwortet werden. Analysen ergeben, daß Erdöl sowohl aus pflanzlichen als auch 
aus tierischen Fettbeständen besteht. Daraus können wir schließen, daß es vor der Flutkatastrophe gewaltige pflanzliche als 
auch tierische Fettbestände auf Erden gehabt haben mußte, die durch die Flut in die Tiefen der Erde eingeschlossen und 
dort zu Öl geworden sind? Die Beweise für viel üppigere und globalere Vegetationsbestände vor der Flut finden wir auch 
in den weltweiten Kohlevorkommen.  
 
All diese Überlegungen über vorsintflutliche Bevölkerungsdichte könnten zugleich auch zeigen, wie denkbar es eventuell 
ist, daß die Sintflut nicht zuletzt auch durch eine vorsintflutliche Bevölkerungsexplosion und einer damit einhergehenden 
Überbelastung der Umwelt sowie durch ein eventuelles, gewaltvolles Eingreifen des Menschen in die Natur, mitbegründet 
hätte sein können. Es wäre undenkbar, daß eine solche Menschheit, im Vergleich mit heute, nicht auch schon zur 
Zerstörung der damaligen Welt wesentlich beigetragen hätte. 
 
Jesus sagt: " So wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein am Ende der Welt...“ 
Dieser Vergleich muß nicht nur den moralischen Bereich betreffen, sondern auch die Überbevölkerung, die auch heute eine 
sehr große Bedrohung der Menschheit und aller Lebensbereiche darstellt. Eine solche Bevölkerungsexplosion bringt 
automatisch den Großteil der Schäden in der Natur und der ganzen Umwelt mit sich. Was dies für weitere Folgen in der 
Zukunft haben wird, wissen wir heute zur Genüge. Warum sollte es diesbezüglich nicht auch eine Parallele zur Welt vor 
der Flut geben?  Warum sollte sich der Vergleich Jesu bezüglich der Zustände vor der Flut, nur auf den moralischen 
Bereich beschränken? Warum nicht auch auf die Verderbtheit in der Natur und der ganzen Schöpfung? 
 
Auch von diesem Blickwinkel gesehen, sollte uns bewußt werden, wie nahe wir dem Ende der Zeit und damit aber auch der 
Wiederkunft Jesu entgegengekommen sind!!! 
 
Wenden wir uns nun einem weiteren Bereich der Entwicklung vorsintflutlicher Menschen zu. Es geht in unserem 
biblischen Textabschnitt von 1.Mose 6,1-4 nicht nur um eine Vermehrung der Menschheit vor der Sintflut, sondern auch 
um eine bestimmte Art der Vermischung! 
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2.  Vermischung der „Gottessöhne“ mit den „Töchtern der Menschen“ (V.1b) 
 
„Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die 
Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich Frauen, welche sie wollten.“ (V 1-2 
 
In diesem Abschnitt geht es uns  um die Frage, wer wohl mit diesen vorsintflutlichen „Gottessöhnen und Töchtern der 
Menschen“ gemeint ist. Darüber haben sich Ausleger der Bibel immer wieder den Kopf zerbrochen. Unterschiedliche 
Deutungen wurden gegeben, aber im Groben und Ganzen kann man sie auf zwei wesentliche Möglichkeiten 
zusammenfassen.  
 
a.)  Die „Gottessöhne“ eine Bezeichnung für Engelwesen ? 
 
Es gibt eine Auslegungsrichtung, die in den Gottessöhnen himmlische Engelwesen sieht, die sich mit irdischen Frauen 
verbunden haben und mit ihnen dann Kinder zeugten. (V.3)  Diese Ausleger beziehen sich hauptsächlich auf Hiob 1,6, wo 
von einer himmlischen Versammlung die Rede ist, an der sogenannte „Gottessöhne“ teilnahmen, und wo auch der Satan 
unter sie kam. „Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der 
Satan unter ihnen.“  Daß es sich bei dieser Hiobsstelle nur um himmlische Wesen handeln kann, die hier als 
„Gottessöhne“ bezeichnet werden, ist allen Auslegern klar. Doch die Frage ist, ob man diesen Begriff deshalb gleich im 
selben Sinne auf 1.Mose 6,1-4 übertragen kann? 
Die Befürworter dieser Auslegung stützen sich aber in diesem Fall nicht nur auf das Wort „Gottessöhne“, sondern, sie 
stützen sich dabei auch besonders stark auf eine bestimmte Übersetzung von 1.Mo. 6,4. Die Luther Übersetzung wäre eine 
davon. Gemäß dieser Übersetzung sollten aus dieser sexuellen Verbindung der Gottessöhne und der Töchter der Menschen 
riesenhafte Menschen hervorgegangen sein. So lautet nämlich diese Übersetzung. „Zu der Zeit und auch später noch, als 
die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf 
Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten.“ (1.Mose 1,4) 
 
Wenn diese Übersetzung korrekt ist, liegt die Schlußfolgerung sehr nahe, daß es sich um eine außergewöhnliche 
Verbindung  gehandelt haben mußte. Denn wir kennen heute unter normalen Umständen keine Beispiele, daß sich aus einer 
bestimmten Verbindung von besonderen Menschen - z.B. aus gläubigen und ungläubigen Menschen - eventuell Riesen  
ergeben würden. Es wäre zwar möglich, daß aus einer Verbindung mit extrem kleinen Menschen möglicherweise 
zwergenhafte Kinder geboren werden könnten. Der Stamm der Pygmäen in Afrika könnte ein Beispiel dafür sein. Doch es 
wird nach unseren bisher bekannten Beobachtungen schwer möglich sein, aus irgend einer menschlichen Verbindung, 
plötzlich riesenhafte Menschen zu zeugen.  Daher liegt bei dieser oben genannten Übersetzung der Schluß sehr nahe, daß 
es sich damals um eine übernatürliche Verbindung mit eventuellen Engelwesen gehandelt haben müßte. 
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß es sich hier um eine unkorrekte Übersetzung handelt, bei der es aussieht, als würden 
die Übersetzer ihre vorgefaßte Idee schon in die Übersetzung hineinlegen wollen. Gemäß dem Grundtext wird nämlich 
nicht gesagt, daß die Riesen erst aus dieser Verbindung von Gottessöhnen und Töchtern der Menschen hervorgegangen 
sind, sondern daß es diese schon gab, bevor es zu dieser Verbindung kam und auch nachher noch, als diese Verbindungen 
eingegangen wurden. Die Riesen hätten laut dem Grundtext nichts mit dieser Verbindung von Gottessöhnen und Töchtern 
der Menschen zu tun !  
Hier eine mögliche Übersetzung nach dem Grundtext: „Zu der Zeit waren Riesen auf Erden und auch später noch, als 
die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen gebaren. Das sind die Helden der Vorzeit, die 
Hochberühmten:“  
Niemand könnte aus einer solchen Übersetzung die Herkunft der Riesen aus der Verbindung zwischen Gottessöhnen und 
Töchtern der Menschen ableiten! 
 Gottessöhne“ eine Bezeichnung für „Gotteskinder“ 
 
Wenn wir nun noch das Wort „Gottessöhne“ vom hebr. Grundtext her betrachten, dann ist das eine Bezeichnung, die nicht 
zwingend  und auch nicht einzig und allein auf Engelwesen anzuwenden ist. Das Wort kann auch mit „Gotteskinder“ 
übersetzt werden und sich in diesem Fall auf gläubige Menschen beziehen.  
Andererseits wissen wir aus der Bibel, daß auch Engel als Gotteskinder bezeichnet werden können. Auch sie haben den 
gleichen Vater, wie wir als irdische Kinder. Deshalb finden wir auch eine Stelle in der Offenbarung, wo Engel als Brüder 
gläubiger Menschen bezeichnet werden. (Off. 12, 10) 
Weiters sollten wir auch berücksichtigen, was es darüber hinaus noch bedeuten würde, wenn diese Gottessöhne doch 
himmlische gewesen wären. Wir müßten doch annehmen, daß es sich in diesem Fall nicht um gefallene sondern 
ungefallenen Engel gehandelt haben müßte. Denn gefallene Engel, also Dämonen, werden nirgends in der Bibel als 
„Gottessöhne“ bezeichnet.  Nun wäre es unmöglich vorzustellen, daß gute Engel eine solche unerlaubte Verbindung mit 
Menschen eingegangen wären. Das allerdings wird - nur nebenbei bemerkt - von Zeugen Jehovas doch so gesehen. Sie 
sehen gerade darin den Fall von Dämonen.   
Außerdem wäre noch zu fragen, ob es überhaupt möglich ist, daß himmlische Wesen, sich mit irdischen Frauen so 
verbinden können daß dadurch sogar Kinder gezeugt werden können? Aus der Bibel können wir nicht ersehen, daß es eine 
solche Möglichkeit gibt. Würde es sie geben, müßte man sich doch fragen, warum Satan das, was er vor der Sintflut 
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gekonnt und gemacht hätte, heute nicht mehr tut? Denn offensichtlich ist von solchen Verbindungen seither und auch heute 
nichts zu sehen und zu erkennen. 
Auf Grund all dieser Überlegungen ist wohl diese erste aber doch von den meisten Bibelauslegern angenommene Deutung, 
daß es eine vorsintflutliche Verbindung zwischen irdischen und himmlischen Wesen gab, eher zu verwerfen und 
zurückzuweisen. Deshalb wollen wir uns nun die zweite Deutungsmöglichkeit etwas näher ansehen. 
Diese andere Deutung sieht in den Gottessöhnen gläubige Männer bzw. gläubige Menschen aus den Nachkommen Seths. In 
diesem Fall würden die Töchter der Menschen ungläubige Frauen aus den Nachkommen Kains meinen! 

 

b.) Die „Gottessöhne“ als Bezeichnung für gläubige Menschen  
 
Wir haben vorhin schon gesehen, daß die Übersetzung aus dem Grundtext es zuläßt, daß die Bezeichnung „Gottessöhne“ 
auch mit „Gotteskinder“ wiedergegeben werden kann, und damit gläubige Menschen gemeint sein können. In diesem Fall 
wäre die Bezeichnung „Töchter der Menschen“ auf ungläubige Frauen bzw. ungläubige Menschen zu beziehen. Das würde 
ergeben, daß es sich hier lediglich darum handelt, daß einige Zeit nach dem Sündenfall, zur Zeit, „als sich die Menschen zu 
mehren begannen“ gläubige Männer anfingen, sich mit ungläubigen Frauen ehelich zu verbinden. Daraus müßten wir 
weiter schlußfolgern, daß es doch eine gewisse Zeit nach dem Sündenfall diese Verbindung noch nicht gab. Das müßte 
weiters bedeuten, daß es bis zu dieser Zeit eine gewisse klare Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen also 
zwischen den Nachkommen Kains und den Nachkommen Seths gegeben haben mußte. 
 
Um genau eine solche Situation biblisch darstellen zu können, müssen wir in der Geschichte der vorsintflutlichen Welt 
etwas weiter ausholen. 
Welche Situation zwischen den Nachkommen Kains und den Nachkommen Seths können wir biblisch nachvollziehen.´? 
 
Beginnen wir die Nachvollziehung anhand einer bestimmten Schilderung von  chronologischen Ereignissen zunächst ab 
dem Brudermord von Kain. Wir wissen, daß sich bei Kain und Abel zum ersten Mal klar zeigte, daß wir es plötzlich mit 
einer zweigeteilten Menschheit zu tun haben. Der Gläubige erschlug den Ungläubigen. Doch damit überlebte nicht nur eine 
ungläubige Nachkommenschaft, sondern es kam vielmehr zu einer räumlichen Trennung der beiden.  
 
 
 Die Zeit der Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen 
 
In 1. Mose 4, 16 lesen wir, was Kain tat, nachdem er seinen Bruder erschlagen hatte, und das Angebot der göttlichen 
Vergebung nicht mehr annahm!  " So ging Kain hinweg von Angesicht des Herrn!" 
 
Mit dieser Aussage zeigt uns die Bibel den Ursprung jeglicher Verirrung der ungläubigen Nachkommen Kains. 
 
Was war aber der tiefere Grund dieser Entfernung von Gott im Leben des Kain? Von der Sicht Gottes aus gesehen war es 
das eigene Fehlverhalten Kains! Es war das Verbrechen an seinem Bruder! Seine persönliche Sünde u. Schuld entfernte 
und trennte ihn von Gott! Welchen Grund aber gab Kain selbst für seine Entfernung von Gott an? 
 
1. Mose 4; 14 "Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen..." 
 
Kain gibt Gott die Schuld für seine Entfernung von Gott, in die er sich selbst begab. Nicht Gott trieb ihn weg, sondern 
seine eigene unbereute und unbereinigte Schuld und Sünde trieb ihn weg von ihm. 
Gott garantiert ihm durch ein besonderes Zeichen noch Schutz und Bewahrung und gibt ihm damit immer noch die 
Möglichkeit einer Umkehr und zeigt ihm auch, daß er ihn noch immer liebt!  (1. Mose 4,15)  Doch wie reagiert Kain 
 darauf? 
"Kain ging weg vom Angesicht des Herrn..." (1.Mose 4,16) Dieses Weggehen vom Angesicht des Herrn können wir in 
zweifacher Hinsicht sehen. 
  a) geographisch:   er ging jenseits von Eden, gegen Osten! 
  b) geistig und geistlich:  er entfernte sich auch innerlich von Gott! 
 
 

c.) geographische Trennung 
 
Wie sah dieses Weggehen von Gott geographisch gesehen konkret aus?  
" Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, im Osten!!" (1.Mose 4,16)  
 
Versuchen wir diese Kurzbeschreibung etwas näher zu erklären! Kain ging mit seiner Frau nach Osten. Dort wohnte und 
breitete er sich mit seinen Nachkommen gegen Osten, jenseits vom Garten Eden aus. Gemäß dieser Beschreibung 
entfernte sich Kain aus der Gegend des Garten Edens.  
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In Vers 17 lesen wir: „Und Kain erkannte sein Weib; die ward schwanger und gebar den Henoch.“  (Das ist nicht der 
gläubige Henoch, welcher zu Gott entrückt wurde. 1.Mose 5, 21-24)  
Daraus können wir schlußfolgern, daß Kain sich nach dem Brudermord nicht alleine vom Garten Eden und von seinem 
Elternheim entfernte, sondern daß er eine Frau mitnahm. Kurz darauf zeugte er seinen ersten Sohn.  Als einige Zeit verging 
und ihm weitere Nachkommen geboren wurde, baute er in dieser Gegend eine Stadt, die er nach seinem ersten Sohn 
benannte. (1.Mose4,17b) Das deutet an, daß sich Kain mit seiner Nachkommenschaft in dieser Gegend , jenseits von Eden, 
gegen Osten, seßhaft machte!  
Aus diesen nun geschilderten Umständen, ergibt sich eine oft gestellte Frage im Zusammenhang mit Kains Frau. 
 
Woher hatte Kain seine Frau in einem anderen Land? 
 
Oft wird an dieser Stelle die Frage gestellt, woher denn Kain seine Frau plötzlich nahm, wenn er und Abel die einzigen 
Kinder von Adam und Eva waren? Die Antwort finden wir in 1. Mose 5,3-5. Dort lesen wir, daß Adam nicht nur zwei 
Söhne zeugte, sondern noch weitere Söhne aber auch Töchter, die jedoch  namentlich nicht genannt werden.  Von den 
weiteren Söhnen wird nur noch Seth namentlich erwähnt, weil er der Ersatz für den gläubigen und erschlagenen Abel war 
und auf ihn die gläubige Nachkommenschaft aufgebaut wurde. Die Frau, die von Kain schwanger wurde, konnte daher nur 
eine Schwester von ihm gewesen sein.  
Wir müssen nicht annehmen, daß Kain und Abel die einzigen Kinder waren, die zur Zeit des Brudermordes lebten. Es 
waren sicher auch schon Mädchen in der Zwischenzeit geboren, denn  woher hätte sonst Kain gleich eine Frau nehmen 
können? Er hatte sich sicher keine Schwester in Kindesalter mitnehmen können. Daher ist anzunehmen, daß zu dem 
Zeitpunkt des Brudermordes auch schon weitere Kinder existierten. 
 
Das Problem der Inzucht durch verwandtschaftliche Verehelichung 
 
Oft wird auch die Frage gestellt, wie es denn möglich war, daß diese ersten Menschen sich innerhalb der eigenen Familie 
fortpflanzen konnten. Gäbe es da nicht gesundheitliche Schäden durch Inzucht?  
Das Problem genetischer Schäden durch Inzucht gab es zu dieser Zeit noch nicht, da die Genstruktur des von Gott 
geschaffenen Menschen vollkommen intakt war. Es war auch von Anfang an Gottes Absicht, daß sich die ganze 
Menschheit von einem Menschenpaar ausgehend entwickeln sollte. In Apg. 17, 26 lesen wir diesbezüglich: “Und er hat 
gemacht, daß von Einem aller Menschen Geschlechter stammen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat bestimmt, 
wie lange und wie weit sie wohnen sollten.“  
Mit diesem Prinzip der Abstammung aller Menschen von einem Menschenpaar, wollte Gott uns Menschen vermitteln, daß 
wir alle Brüder und Schwestern sind, und daß wir alle einen irdischen Urvater und eine irdische Urmutter haben, die jedoch 
ihrerseits den Schöpfer selbst als direkten „Vater“ hatten.  
Das Verbot, sich nicht mehr innerhalb von Blutsverwandten zu verehelichen, kam erst später, als Gott das Volk Israel aus 
Ägypten führte. (3.Mose 18, 1-6 ff) Zur Zeit Abrahams, Isaak und Jakobs war es noch recht üblich, sich zumindest 
innerhalb der nächsten Verwandtschaft zu verheiraten. (1.Mose 20,12  /  1.Mose 24,3-4  /  1.Mose 28,1-2)  
 
Was nun Kain betrifft, entfernte er sich freiwillig von seiner Familie und begann zu diesem Zeitpunkt, getrennt vom Rest 
seines gläubigen Elternhauses, eine eigene Nachkommenschaft „jenseits von Eden, im Osten“ aufzubauen. 
 
Seth und seine Nachkommen samt Adam und Eva blieben daher  in der Gegend um den Garten Eden und siedelten sich 
wohl in dieser Umgebung an! So gab es von dieser Zeit an eine getrennte Menschheit. Gläubige und Ungläubige blieben 
eine geraume Zeit getrennt voneinander und breiteten sich auch zunächst getrennt voneinander aus! Auf einen Punkt 
gebracht ergibt sich aus diesen Überlegungen die Situation, daß „Kainiten“ und „Sethiten“ diese anfängliche Zeit in 
gewisser geographischer aber auch geistlicher Distanz getrennt voneinander lebten.  
 
So schildert es uns auch der Geist d. Weissagung: 
„Eine Zeitlang hielten sich die beiden Klassen voneinander fern. Das Geschlecht Kains breitete sich von seinem ersten 
Wohnort über die Ebenen und Täler aus, wo zuvor die Kinder Seths wohnten. Diese wiederum zogen sich in die Berge 
zurück, um den verderblichen Einfluß der Kainiten zu entgehen. Solange diese räumliche Trennung bestand, pflegten die 
Nachkommen Seths auch reinen Gottesdienst. „ PP 59 (3) 
 
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung mag für manchen von uns auch die Frage auftauchen, was denn eigentlich mit 
dem Garten Eden nach der Austreibung des Menschen geschah? 
 
 

d.) Der Verbleib des Garten Edens nach dem Sündenfall 
 
In 1. Mose 3, 23 + 24 lesen wir, daß der Eingang zum Paradies im Osten (Elberfelder Übersetzung!), -wahrscheinlich der 
einzige,- von zwei Cherubim mit flammenden Schwertern bewacht wurde. Der Garten mußte demnach auch nach dem 
Sündenfall an seinem Platz erhalten geblieben sein, aber nicht mehr für den Menschen zugänglich gewesen sein! 
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Der Garten Eden ist ein Symbol der Gegenwart Gottes, in die der sündige Mensch nicht kommen kann so lange nicht das 
Problem der Sünde gelöst ist. Wann aber wird dieses Problem der Sünde erst endgültig gelöst sein?  Erst bei der 
Wiederkunft Jesu! 
Was geschah mit dem Garten Eden nach der Austreibung des Menschen? Die Bibel sagt uns nirgends konkret, was mit 
diesem Garten nach dem Sündenfall geschah! Jedenfalls mußte er noch nach dem Sündenfall erhalten geblieben sein! 
 
Welche Bedeutung mag aber dieser Garten wohl für die gläubigen Nachkommen Seths gehabt haben? Dazu eine Erklärung 
vom Geist der Weissagung: 
„ Der Garten Eden blieb auch nach der Ausweisung des Menschen auf Erden erhalten. Das gefallene  Menschengeschlecht 
hatte noch lange die Möglichkeit, sein ehemaliges  Heim der Unschuld zu sehen, dessen Zugang ihm durch die hütenden 
Engel verwehrt war. An der von Cherubim bewachten Pforte des Paradieses offenbarte sich Gottes Herrlichkeit. Hier kam 
Adam mit seinen Söhnen, um Gott anzubeten.  Hier erneuerten sie ihr Gehorsamsgelübde jenem Gesetz gegenüber, dessen 
Übertretung sie aus Eden vertrieb.“ (PP.  S 39  (2)) 
 
Wir haben auch in der Bibel keinen Hinweis, daß dieser Garten bis zur Zeit der Sintflut von Gott beseitigt wurde, oder daß 
er womöglich einfach irgendwie verwuchs. Im Gegenteil; er blieb als ein Ort der Erinnerung an die ursprüngliche 
Schöpfung und die besondere Gegenwart Gottes zunächst noch erhalten. 
 
Was geschah dann letztlich mit diesem Garten zur Zeit der Sintflut? Wurde er ebenfalls von der Sintflut zerstört? 
Wir könnten darüber nur spekulieren, wenn uns nicht durch den Geist der Weissagung nachfolgende Erklärung dazu 
gegeben wäre. 
 
„Bis Gott die Erde durch eine Flut vernichtete, blieb der Garten Eden aus dem unsere Eltern vertrieben wurden, erhalten. 
Gott hatte ihn gepflanzt und besonders gesegnet und nahm ihn vorsorglich von der Erde hinweg. Wenn die Erde 
herrlicher denn je zuvor wiederhergestellt ist, wird er zurückkehren. Gott wollte ein Beispiel seines vollkommenen 
Schöpfungswerkes vor dem Fluch über die Erde bewahren.“ (HG  38) 
 
„Erst als sich der Frevel über die ganze Welt ausbreitete und die Bosheit der Menschen ihre Vernichtung durch eine 
Wasserflut erforderte, entrückte der Schöpfer den Garten Eden von der Erde. Aber bei der endgültigen Wiederherstellung, 
wenn Gott „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ schafft, wird Eden herrlicher geschmückt als zu Anfang erstehen.“ 
(PP 39) 
 
Gott ließ also den Garten Eden, die besondere Wohnstätte des ersten ungefallenen Menschen, nicht durch die Sintflut 
zerstören, sondern nahm ihn bewahrend von dieser Erde hinweg, um ihn einst wieder Adam und allen Erlösten zugänglich 
zu machen! E.G. White gibt darüber folgenden Hinweis. 
" Nun wird Adam durch das Werk der Versöhnung wieder in seine erste Herrschaft eingesetzt. - 
Entzückt vor Freude betrachtet er die Bäume, die einst sein Ergötzen waren, ganz dieselben, von denen er in den Tagen 
seiner Unschuld und seines Glücks die Früchte genommen hatte. Er sieht die Reben, die seine Hände gezogen haben, 
dieselben Blumen, die er so gern gepflegt hat. Sein Verstand erfaßt die Wirklichkeit des Geschehens; er begreift, daß dies 
in der Tat das wiederhergestellte Eden ist, viel schöner jetzt als einst, da er daraus verbannt wurde." (GK 647) 
 
Bevor es aber am Ende der Zeit wieder so weit sein wird, mußte Adam und Eva und ihre Nachkommen von der Pracht 
dieses Gartens getrennt sein. Doch wie wir oben sahen, diente der Eingang zu diesem Garten lange noch zu einer 
besonderen Anbetungsstätte zumindest für die Nachkommen Seths. Während dieser Zeit hatten sich die Nachkommen 
Kains sicherlich ihre eigenen götzendienerischen Anbetungsstätten errichtet und so ihren falschen Gottesdienst - getrennt 
voneinander -gepflegt. 
 
 
Die Existenz von Riesen zur Zeit der Vermischung der "Gottessöhne mit den Töchtern der Menschen"  
 
Zu dieser Zeit, als die „Gottessöhne“ (Sethitische Männer) zu den „Töchtern der Menschen“ (Kainitische Frauen) 
eingingen, und auch nachher noch, waren „Riesen“ auf Erden. Das wird uns im Zusammenhang mit dieser Zeit in 1.Mose 
6,4 gesagt. Wie sollen wir nun diese Information mit den Riesen verstehen?   
Wir haben schon oben gesehen, daß diese Riesen nicht erst aus der Verbindung von eventuellen Engelwesen mit irdischen 
Frauen entstanden sind. Wenn wir der richtigen Übersetzung folgen, dann sind sie auch nicht durch die Verbindung der 
Kainiten mit den Sethiten aufgekommen, sondern sie waren ganz einfach zu dieser Zeit und auch nachher schon existent. 
Das gilt aber laut Bibel nicht nur für die Zeit vor der Sintflut, sondern auch für die Zeit lange nach der Sintflut. Denn wenn 
wir der Bibel glauben, begegnen wir noch etwa 1500 Jahre um etwa 900 v.Chr. dem Riesen Goliath. Etwa 300-500 Jahre 
vor der Zeit Goliaths begegnen wir noch einigen Riesenstämmen in Kanaan, über die wir gleich Näheres erfahren wollen. 
Gibt es womöglich zwischen Goliath und diesen Riesenstämmen sowie der Erwähnung der vorsintflutlichen Riesen eine 
logische, bzw. biologische Verbindung ? Wo haben all diese Riesen ihren Ursprung? Ist das alles eventuell nur eine 
Legende, die in den Bereich märchenhafter Erzählungen gehört, wie es viele Bibelkritiker immer wieder meinen? Was 
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steckt hinter dieser so oft diskutierten und eigenartigen Information? Diesen Fragen wollen wir uns nun im nächsten 
Abschnitt etwas ausführlicher widmen. 
 

 
3. Das Problem über die Existenz und Herkunft der vor- und nachsintflutlichen  
    Riesen.  
 
Die kanaanitischen Riesengeschlechter; - Goliath und Co. 
 
Aus der Bibel wissen wir, daß es in den kanaanitischen Ländern, zur Zeit des Einzugs der Israeliten noch große 
Fruchtbarkeit herrschte. Das Land wurde daher beschrieben, als ein Land, in dem „Milch und Honig floß“! Doch nicht nur 
die Vegetation wuchs hier wesentlich üppiger und größer als anderswo, sondern es lebten dort zu dieser Zeit auch noch 
Menschen, die buchstäblich riesenhaft waren. So lautete jedenfalls die Beschreibung der Kundschafter, die Mose nach 
Kanaan entsandte: „Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren 
Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.“ (4.Mo.13,21.22.33) 
 
Einer der Nachkommen dieser Riesen war Goliath, dessen Größe uns mit "6 Ellen und eine Handbreit" (ungefähr 3,50 m) 
angegeben wird. (1.Sam.17,4) Er lebte um etwa 1000-900 v. Chr.  
Nun war Goliath aber beileibe kein Einzelfall. Es existierte zu dieser Zeit noch der Überrest eines ganzes 
Riesengeschlechts in Kanaan! (2.Sam.21,15-19) 
 
Aber nicht nur die Enakiter galten als Riesen, sondern auch die allgemein nicht sehr bekannten Emiter und Samsummiter, 
von denen in 5.Mo.2,10.11.20.21 die Rede ist. Sie lebten nach der biblischen Beschreibung im Lande der Moabiter und 
Ammoniter. Dies war das Gebiet östlich des toten Meeres und des Jordans.  
Der größte Mann der Bibel war diesem Bericht zufolge nicht Goliath, sondern nach 5.Mo.3,11 der König Og von Basan, 
dessen eisernes Bett eine Länge von 9 Ellen (etwa 4,50 - 4,80m) und eine Breite von 4 Ellen (2 m) benötigte. (Übersetzung 
nach Elberfelder!)  
Dieser Mann lebte zur Zeit des Mose, in der das Alter der Menschen schon auf etwa 120 Jahre reduziert war, und doch gab 
es Menschen, die immer noch zu dieser recht stattlichen und für uns heute unvorstellbaren Größe heranwuchsen. 
Es ist daher durchaus möglich, daß die Menschen zur Zeit Abrahams durchwegs größer waren als zur Zeit Mose. E.G. 
White würde dies mit folgendem Zitat bestätigen. 
 
"Diejenigen, die zur Zeit Noahs und Abrahams lebten, glichen den Engeln in Gestalt, Anmut und Stärke. Aber jede 
nachfolgende Generation ist schwächer und schwächer geworden, immer mehr der Krankheit unterworfen, und ihr Leben 
ist von kürzerer Dauer gewesen." (EG, 174+175 [170]) 
 
Bedenkt man, daß Goliath zu einer Zeit lebte, als die Menschen nur mehr ein Durchschnittsalter von etwa 80 Jahren 
erreichten und König Og zu der Zeit als die Menschen noch etwa 120 Jahre wurden, wie groß müssen dann die Menschen 
vor der Flut gewesen sein, die noch über 900 Jahre alt wurden? 
 
In 1. Mose 6, 4 ist tatsächlich von solchen vorsintflutlichen Riesen die Rede, wenn es heißt: „In jenen Tagen waren 
Riesen auf Erden und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen 
gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren...“. (Elberfelder) 
Ich empfehle an dieser Stelle, nicht die Lutherbibel sondern die Elberfelderübersetzung zu verwenden. Oft wird diese 
Stelle so verstanden, als hätten sich vor der Sintflut himmlische Wesen mit den Töchtern der Menschen verbunden und 
solche Riesen gezeugt. Bei den Gottessöhnen handelt es sich, wie wir vorher schon sahen, nicht um himmlische Wesen, 
sondern um die gläubigen Nachkommen von Seth, die sich mit den ungläubigen Nachkommen von Kain verbunden hatten. 
Der Text möchte aber nicht sagen, daß es erst durch die Verbindung von Gottessöhnen und Töchtern der Menschen zu 
diesen Riesen kam. Er will sagen, daß die vorsintflutliche Menschheit schon vor dieser Verbindung mit den ungläubigen 
Menschen aber auch nachher noch generell von riesenhafter Gestalt war.  
 
Interessant ist, daß wir heute aus der frühbabylonischen Mythologie erfahren, wie dort im sehr bekannten sumerischen 
Gilgameschepos  Gilgamesch selbst als Riese  mit 11 Ellen = 5 1/2 m beschrieben wird.1  Dies wäre ein außerbiblischer 
Hinweis von riesenhaften Menschen in der Größe, wie sie in der Bibel historisch angegeben werden. 
 
 
 
 

                                                           
1 Siegfried Scherer, "Die Suche nach Eden" 116   Hänsslerverlag , Stuttgart 
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E.G.White und die Größe der vorsintflutlichen Menschen 
 
Ellen White kommt an mehreren Stellen ihres Schrifttums auf die vorsintflutliche Riesenhaftigkeit der Menschen zu 
sprechen.  
 
"Der Mensch war zweimal so groß, wie die Menschen, die heute auf Erden leben, und gut proportioniert. HG 9 
 
"Als Adam aus der Hand des Schöpfers kam war er von hoher Gestalt und von wunderbarer Symmetrie. Er war mehr als 
zweimal so groß wie die Menschen, die heute leben und gut proportioniert. (SP.G, 34 
 
Das würde bedeuten, daß der erste Mensch nicht kleiner war als die heutigen Menschen, sondern eben wesentlich größer. 
Er müßte nach diesen Überlegungen mehr als 4m groß gewesen sein.  
In diesem Zusammenhang wäre interessanter Weise zu bemerken, daß Noah seine Arche in drei Etagen baute, die 
insgesamt 30 Ellen Höhe ausmachte, das sind etwa 15 m. So käme eine Etage auf etwa 5 Meter Höhe. Das würde ebenfalls 
der Größe der vorsintflutlichen Menschen entsprechen. 
 
 
 Warum Frauen durchschnittlich kleiner sind als Männer 
 
An dieser Stelle sei es erwähnenswert festzustellen, daß Frauen durchschnittlich etwas kleiner sind als Männer. Wenn das 
ein Faktum ist, daß wir in der ganzen Geschichte der Menschheit erkennen können, dann ließe dies den logisch 
nachvollziehbaren Schluß zu, daß die Urmutter von Anfang an schon etwas kleiner gewesen sein müßte als der Mann! Es 
müßte dieser durchschnittliche Größenunterschied in der Gene des Menschen von Anfang an verankert gewesen sein. Wir 
stünden demnach vor einem biologischen Gesetz, in bezug auf die Größe des Menschen, dem die Wissenschaft 
grundsätzlich nicht widersprechen könnte. 
 
Auch diesbezüglich ist folgende Aussage aus einer durch Gottes Geist inspirierten Feder sehr bemerkenswert. 
„Eva war nur wenig kleiner(als Adam)  und ebenfalls von edler Erscheinung und besonderer Schönheit:“ PP 21 
„Eva war nicht ganz so groß wie Adam und reichte mit dem Kopf nur wenig über seine Schultern. Auch sie war von 
edlem, vollkommenem Ebenmaß und sehr schön." (HG, 9) 

 
Die Biologie muß wohl oder übel unwiderlegbar die Tatsache bestätigen, daß Frauen durchschnittlich kleiner werden als 
Männer. 
 
 
 
 Die Riesen bei der Auferstehung 
 
Wenn wir diese Gedanken über die Größe der Menschen im biblischen Sinne weiterdenken, und dabei an die Auferstehung 
am Ende der Zeit denken, wo uns die Bibel sagt, daß die Menschen so aus ihren Gräbern kommen werden, wie sie auf 
Erden gelebt haben, jedoch in einem verwandelten unsterblichen Leib, dann müßten wir damit rechnen, daß zunächst jeder 
in seiner Größe aus dem Grabe aufersteht. So war es ja auch bei Jesus, als er aus dem Grabe kam. Er kam in der gleichen 
Gestalt und Größe hervor, in der er in das Grab gelegt wurde.  
Dies könnte bedeuten, daß die riesenhaften Menschen der Vorzeit ebenfalls in ihrer Größe hervorkommen werden. Auch 
darüber finden wir eine bemerkenswerte Aussage in den Schriften von E.G. White. 
 
"Alle kommen hervor (aus den Gräbern nach den "1000 Jahren") wie sie in ihre Gräber gingen. Die Menschen, die vor 
der Flut lebten, kamen in ihrer riesenhaften Statur , mehr als zweimal so groß (in engl. "more, then twice as tall") als die 
Menschen, die heute leben und gut proportioniert aus ihren Gräbern hervor." (Spiritual Gifts III, 84) 
"Alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der mitten unter der 
auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes." 
(GK, 644) 
 
Offensichtlich kommt Jesus nach dieser Aussage nicht in der Größe wieder, in der er hier auf Erden lebte, sondern in der 
Größe zu der der Mensch ursprünglich als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. 
 
So gesehen werden bei der Auferstehung der Gläubigen, zur Zeit der Wiederkunft Jesu, als auch bei der 2. Auferstehung  
nach den 1000 Jahren, Menschen mit riesenhafter Größe der vorsintflutlichen Welt, den Menschen mit kleinster Größe 
unserer Zeit gegenüberstehen.  Dadurch aber soll zu jener Zeit den gläubigen aber auch vor allem den heute noch 
ungläubigen und wissenschaftsgläubigen  Menschen bewiesen werden, daß Gottes Wort auch in bezug auf die 
Lebensqualität und die Größe der vorgeschichtlichen Menschen der Wahrheit entspricht.  
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Für viele Menschen aber ist dies alles nur ein Märchen, was die Bibel über solche Riesen schreibt. Doch inzwischen gibt es 
dafür schon konkrete Beweise, so daß die Bibel auch in dieser Hinsicht immer mehr Recht bekommt. Persönlich glaube 
ich, daß es nur noch eine Frage der Zeit und der ehrlichen Forschung ist, bis noch wesentlich mehr Beweise für solche 
Angaben der Bibel gefunden werden. Zudem sollten wir auch die Bibel als zuverlässige, historische Quelle annehmen. Sie 
gibt uns sicher eine wahrheitsgemäßere Berichterstattung als jedes andere Geschichtsbuch dieser Welt, denen viele 
wissenschaftlich orientierte Menschen ja auch glauben. 
 
 
Wissenschaftliche Hinweise von Riesen in früheren Zeiten 
 
Ein Bericht über den Fund solcher riesigen Menschen, wie sie in der Bibel beschrieben sind, findet sich im Buch 
"Unerklärliche Phänomene jenseits des Begreifens" von Viktor Farkas.  
Dort hieß es:  
"...Nahe Brayton in Tennessee entdeckten Forscher sechszehige menschliche Fußspuren mit einer Fersenbreite von 25 cm 
im soliden Felsen. Begleitet wurde dieses Wesen von einem Riesenpferd mit entsprechenden Hufmaßen 
 ... 1833 gruben Soldaten in Lampkock Rancho, Kalifornien, das Skelett eines vier Meter großen Hominiden aus. Neben 
dem frühgeschichtlichen Riesenmenschen lagen eine gigantische Steinaxt und Porphyrsteine mit unentzifferbaren 
Symbolen..." 
 
So unwahrscheinlich diese Geschichte für uns hier klingen mag, so ist sie doch Bemerkenswerterweise in Übereinstimmung 
mit einer Schilderung eines sechszehigen Riesen, von dem auch in 2.Sam.21,20 berichtet wird. "Da war ein langer Mann, 
der hatte sechs Finger und sechs Zehen an seinen Füßen, 24 an der Zahl!" 
 
Nach all diesen Überlegungen sei noch darauf hingewiesen, daß die Wissenschaft die Übergröße von Tieren und Pflanzen 
in der Frühzeit der Erde auf keinen Fall leugnet oder bezweifelt. Ganz im Gegenteil, man wäre sofort bereit, jedem der es 
wagen würde zu bezweifeln, daß es auf dieser Erde einmal viel größere Pflanzen, Bäume, und auch Tiere gab wie heute, als 
ungebildet, naiv und rückständig zu bezeichnen. Doch wenn es um die Größe der Menschen geht, hat dieselbe 
Wissenschaft größte Probleme, dies anzunehmen. Dabei wäre es nur logisch Schlußzufolgern, daß in einer Welt, in der 
Pflanzen und Tiere viel langlebiger und größer in ihrem Wuchs werden konnten, es auch für den Menschen zumindest 
denkbar wäre.  
Es besteht offensichtlich ein Bezug zwischen dem großen Wuchs von Tieren und Menschen und  dem der Pflanzenwelt. Ist 
es daher ein Zufall, was uns die Bibel über die Vegetation des Landes sagt, in dem es noch zur Zeit Davids solche Riesen 
gab? 
 
 
 
  
Biblische Hinweise über die Fruchtbarkeit des Landes der Riesen 
 
Einen konkreten historischen Hinweis für bessere Lebensbedingungen im „Land der Riesen“ nach der Sintflut finden wir in 
4. Mose 13,24. Die Bibel beschreibt gerade das Land Kanaan, in welchem zur Zeit Moses noch solche Riesengeschlechter 
lebten, als ein Land, in dem "Milch und Honig" floß. Das bedeutet, daß es ein Land von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit 
und besonders auffallender Vegetation war. So haben es die Spione, die das Land vor der Einnahme durch die Israeliten 
erkundschafteten beschrieben. „Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort  eine Rebe mit einer 
Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen.“ (4.Mo.13,23) 
Es scheint hier sehr deutlich ein Bezug zwischen gutem Klima, üppiger Vegetation und riesenhaften Menschen 
vorzuliegen. Eine Situation, wie sie vor der Flut in noch günstigerer Form ganz gewiß existiert hat. Es sieht so aus, als hätte 
es in Kanaan noch in gewisser Weise Überreste dieses vorsintflutlichen Wachstums gegeben.  
Bemerkenswert ist auch, daß die Gegend um Sodom und Gomorra, wo sich heute das Tote Meer befindet, laut Bibel 
ursprünglich noch ein außergewöhnlich fruchtbares Gebiet war. So lesen wir in 1. Mose 13, 10 „...Denn ehe der Herr 
Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleichwie 
Ägyptenland.“ 
 
Das alles sind deutliche biblische und historische Hinweise, die von wesentlich besseren Lebens- und 
Wachstumsbedingungen in noch biblischer Zeit berichten. Wenn diese Schilderungen auch nachsintflutlicht sind, dann 
weisen sie doch darauf hin, daß es vor der Flut noch besser gewesen sein mußte. Wir können seither durch die Jahrhunderte 
eine stete Verschlechterung dieser Bedingungen in diesen Gebieten beobachten. Das bedeutet aber auch, daß je mehr wir 
die Zeit zurückverfolgen könnten, desto besser müßte es gewesen sein.  
Der obige Bibeltext gibt uns auch einen interessanten Hinweis über die Fruchtbarkeit Ägyptens zu der damaligen Zeit. Das 
ganze Land Ägypten wird zu dieser Zeit mit dem „Garten des Herrn“ verglichen. Das war um etwas 2000 v. Chr.! Wenn 
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wir heute Ägypten ansehen, ist davon überhaupt nichts mehr zu sehen. All das zeigt uns, welche negativen Veränderungen 
sich in den Gegebenheiten der Natur und Vegetation seither abgespielt haben. 
Doch da und dort gab es doch noch über längere Zeit ein günstigeres Klima und bessere Vegetation, und offensichtlich trug 
das wesentlich zum Wachstum der Menschen bei. Die Riesenhaftigkeit von Menschen in alter  Zeit muß daher nicht nur in 
Sagen und Märchen existieren. Könnte daher hinter den Sagen, die bei vielen Völkern über Riesen in früheren Zeiten 
existieren, doch eine gewisse Wahrheit liegen? 
All diese Riesen in noch geschichtlicher, nachsintflutlicher Zeit, sind uns wohl von Gott als sichtbare Beweise der 
vorsintflutlichen Riesenhaftigkeit der Menschheit erhalten geblieben; so daß niemand eine Entschuldigung haben kann, das 
nicht glauben zu können. 
 
Soweit es die vorsintflutliche Zeit betrifft, können wir davon ausgehen, daß sowohl die Kainiten als auch die Sethiten 
solche riesenhaften Menschen waren. Diese Gegebenheit blieb erhalten, auch als es nach einiger Zeit der Trennung zu einer 
Verbindung dieser ursprünglich getrennt lebenden Menschen kam. 
 
 
 

4. Die vorsintflutliche Situation zur Zeit der Verbindung zwischen Kainiten und  
    Sethiten 
 
In 1.Mose 6,1 lesen wir, daß es zu einer gewissen Zeit vor der Flut, als sich diese riesenhaften Menschen zu mehren 
begannen, zu einer Verbindung zwischen „Gottessöhnen“ und „Töchtern der Menschen“ kam. Nach all den Überlegungen, 
die wir nun gemacht haben, heißt das noch einmal zusammenfassend nicht, daß es zu einer Verbindung zwischen 
Engelwesen und irdischen Frauen kam, sondern das kann nur bedeuten, daß es zu einer  geographischen  aber auch  geistig-
geistlichen Annäherung  und Verbindung zwischen den bis dahin getrennt lebenden Kainiten und Sethiten kam.  
Diese Annäherung war sicher kein momentaner, sondern eher ein langsamer und progressiver Prozeß. Er führt aber 
letztlich dazu, daß fast die gesamte gläubige Nachkommenschaft des Seth, von dem Unglauben der Kainiten überwältigt 
wurden. Nur Noah mit seiner Familie widerstand dieser völligen Verschmelzung. 
Bevor es aber bis zur Sintflut so weit kam, gab es doch immer wieder große Glaubensmänner, durch die Gott dieser 
Entwicklung entgegenwirken wollte. 

 
Der Glaubensmann Henoch in der Zeit  vor der Flut 
 
Wir haben einen besonderen gläubigen Mann, der schon etwa 700-900 Jahre vor der Flut lebte. Es war der Mann, den Gott 
gemäß der Chronologie in 1.Mose 5 genau 667  Jahre vor der Flut in den Himmel nahm, und den er schon zu dieser Zeit 
gebrauchte, um die Menschen zur Buße zu rufen. Es war der Glaubensmann Henoch; der „siebente nach Adam“! (Judas 9)  
Er dürfte in der Zeit gelebt haben, wo diese Annäherung zwischen Kainiten und Sethiten schon immer mehr 
voranschreitete.  
An dieser Stelle ist es auch angebracht, bewußt zu machen, daß Henoch zu einer Zeit vor der Flut lebte, wo es mit der 
Bosheit der Menschen schon recht arg bestellt war. Wir lesen jedenfalls in Judas 13-14 von der Gerichtsbotschaft, die 
Henoch schon zu seiner Zeit einer gottlosen Welt verkündete. Wir können jedoch annehmen, daß die Bosheit der 
Menschen zur Zeit Henochs noch nicht so arg gewesen sein konnte, als dies mehr als 600 Jahre später - zur Zeit Noahs - 
der Fall war. Man hat oft den Eindruck, daß diese Tatsache in der Geschichte des Henoch doch zum Großteil übersehen 
wird.  
Um das herauszufinden, versuchte ich aus den beiden Geschlechtsregistern in 1.Mose 4  und 1.Mose 5 herauszufinden, wer 
von den Nachkommen Kains zur Zeit Henochs lebte, und was man eventuell von dieser Zeit über die moralischen Zustände 
erfahren kann. Dabei machte ich eine für mich persönlich recht beachtenswerte Entdeckung, die wir uns hier näher ansehen 
wollen.  
Was erfahren wir bei einem Vergleich zwischen den zwei Geschlechtsregistern über die Zeit Henochs? 
 
Die Zeit Henochs, des „siebenten nach Adam“ 
 
Wie wir wissen, war Henoch der siebente Nachkomme Adams in der Linie des Seth.  Nun interessierte mich, ob man 
herausfinden kann, wer den eigentlich der siebente Nachkomme Adams in der Linie des Kain war? Dabei wurde mir 
bewußt, daß wir in der Linie Kains die Nachkommen bemerkenswerter Weise nur genau bis zur siebenten Generation 
namentlich aufgezählt haben. In der Linie des Seth geht die Aufzählung interessanter Weise bis zur 10. Generation, wo 
Noah als 10. Nachkomme Adams erscheint. Es ist, als wäre mit dieser 10 Zahl zum ersten Mal in der Geschichte eine 
gewisse Vollzahl erreicht gewesen, wie sie uns dann später in der Bibel - wenn auch in anderen Zusammenhängen - immer 
wieder begegnet. 
Wer aber lebte in der siebenten Generation nach der Linie Kains? Was erfahren wir über diese siebente Generation? 
Nachfolgend eine entsprechende Gegenüberstellung: 
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   ADAM         ADAM 
 
   1. Kain         1. Abel 
   2. Henoch Beginn des Städtebaus     2. Seth 
   3. Irad         3. Enosch 
   4. Mahujael        4. Kenan 
   5. Methuschael        5. Mahalael 
   6. Lamech Beginn der „Polygamie“ und  Rache (70 Mal)  6. Jared 
     (Beginn von sexueller Verirrung und Brutalität) 
 
 
7. Jabal   Jabal    Tubal-Kain     7.HENOCH 
 
„Zeltbewohner“  Zitter und   Erz und Eisenschmiede 
„Viehhalter“  Flötenspieler 
 
Henoch lebte nach diesen kurzen Informationen bemerkenswerter Weise in der Zeit, wo ganz besondere Entwicklungen 
begannen, von denen ich heute der Überzeugung bin, daß sie erst so richtig die vorsintflutliche gottlose Gesellschaft zu 
prägten, und letztlich die Welt für das Gericht der Sintflut reif machten. Wir werden in der Folge dieser Studie noch näher 
darauf eingehen.  Eines aber soll hier damit bestätigt werden, daß Henoch noch nicht am Höhepunkt der Bosheit der 
vorsintflutlichen Welt lebte, allerdings zu einer Zeit, wo schon ganz besondere negative Entwicklungen ihren Verlauf 
nahmen. Wie wir aber oben schon erwähnten, war es wohl auch die Zeit, da bereits die Vermischung zwischen den 
Kainiten und Sethiten im Gange war. 
Was wissen wir nun aus dem Geist der Weissagung über das Verhalten Henochs zu dieser Zeit des Abfalls und der 
Verderbtheit?  
 
Das Leben Henochs in der Zeit, „als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen“  
 
"Henoch war ein heiliger Mann. Er diente Gott mit einmütigem Herzen. Er erkannte die Verdorbenheit der menschlichen 
Familie und trennte sich von den Nachkommen Kains und tadelte sie ob ihrer großen Bosheit." (3.SG 54) 
 
Gemäß dieser Aussage dürfte Henoch ursprünglich schon unter den Kainiten gelebt haben. Möglich, daß seine Vorväter, 
obwohl sie in der gläubigen Ahnenlinie erwähnt werden, schon zu denen gehört haben, die bereits die Verbindung mit den 
ungläubigen Kainiten eingegangen waren. Henoch jedoch löste sich von ihnen und zog sich in eine gewisse Einsamkeit 
zurück, um dort von den direkten Einflüssen der ungläubigen Menschen bewahrt bleiben zu können. "Er erwählte es, von 
ihnen getrennt zu sein und verbrachte viel Zeit in der Einsamkeit, die er zum Nachdenken und zum Gebet verwendete." 
(3SG 54) 
 
"Mit seiner Familie blieb er dort, wo die Atmosphäre so rein wie möglich war. Zeitweilig ging er zu den Bewohnern der 
Welt mit der Botschaft, die er von Gott empfangen hatte. Jeder Besuch in der Welt berührte ihn schmerzlich.... Nachdem er 
die Botschaft verkündigt hatte, nahm er immer einige, die die Warnungsbotschaft gehört hatten, mit an seine Wohnstätte. 
Einige davon wurden Überwinder und starben vor der Flut." (MS 42, 1900 übersetzt im BK  18) 
 
" Inmitten einer gottlosen, zum Untergang verurteilten Welt lebte er (Henoch) in solch enger Gemeinschaft mit Gott, daß 
der Herr ihn nicht in die Gewalt des Todes fallen ließ. Das gottähnliche Dasein dieses Propheten verkörpert jenen 
Zustand der Heiligkeit, den alle erreichen müssen, die bei Christi Wiederkunft erkauft sind von der Erde. ... Wie Henoch in 
den Himmel entrückt wurde, ehe die Welt in den Fluten unterging, so sollen die lebenden Gerechten von der Erde 
aufgenommen werden, bevor sie durch Feuer vernichtet wird." (PP, 66+67) 
 
Henoch wird daher durch seinen Lebenswandel in dieser besonderen Zeit zum vorsintflutlichen Beispiel der Menschen, die 
in der größten Verderbtheit am Ende der Zeit ein sündloses und vollkommen gerechtes Leben leben und bei der 
Wiederkunft Jesu entrückt werden.  
 
Was wurde aus den Kindern und Kindeskindern Henochs? 
 
Wir können sicher annehmen, daß es zur Zeit Henochs doch noch viele Gläubige unter den Sethiten gab, die sich von den 
ungläubigen Kainiten noch fern hielten und diese Verbindungen nicht eingingen. Man muß sich allerdings auch fragen, was 
aus den Kindern, Enkelkindern und Urenkeln Henochs; was aus den Kindern und Enkelkindern Methuschelachs und aus 
den Kindern Lamechs geworden ist? 
Wir wissen ja, daß auch Henoch noch andere Kinder zeugte, doch nur Metuschelach wird im Register genannt.  Das selbe 
gilt für Metuschelach und Lamech, dem Großvater und Vater Noahs. Von ihnen allen wird gesagt, daß sie neben den 
Kindern, die im Geschlechtsregister namentlich angeführt sind, noch weitere „Söhne und Töchter“ zeugten. Jeder dieser 
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gläubigen Väter mußte daher wieder ein Stammvater von Gläubigen geworden sein.  Doch nichts von diesen Nachkommen 
ist zur Zeit der Sintflut zu sehen. Waren sie bis zur Zeit der  Sintflut alle abgefallen? Hatten sie sich alle von Geist der 
Ungläubigen anstecken lassen, oder sind sie alle noch vor der Flut gestorben oder umgekommen?  
 
 
Gab es vorsintflutliche Verfolgung um des Glaubenswillen?  
 
Von E.G.White erfahren wir, daß Gott vor der Sintflut manche Gläubige zur Ruhe gelegt hat. Andere scheinen nach einer 
Aussage um ihres Glaubens Willen umgekommen zu sein.  
"Einige davon wurden Überwinder und starben vor der Flut." (MS 42, 1900 übersetzt im BK  18) 
 
„Einige der Zimmerleute, die beim Bau der Arche mithalfen, glaubten der Botschaft. Sie starben jedoch vor der Flut. 
Andere, die Noah gewonnen hatte wurden abtrünnig.... Viele der Gläubigen bewahrten ihren Glauben und starben 
triumphierend." (MS65. 1906 übersetzt im BK 19) 
Diese Aussage legt uns eine vorsintflutliche Verfolgung um des Glaubenswillen sehr nahe? Eigentlich sollte es uns nicht 
verwundern, wenn es so gewesen wäre. Jesus sagt: "Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den 
Tagen des Menschensohnes !“  (Lk. 17, 26) 
 
Was auch immer mit manchen Gläubigen Nachkommen von Henoch, Metuschelach und Lamech geschehen sein mag, 
offensichtlich mußten aber doch auch damals schon gläubigste und gottwohlgefälligste Eltern mit Schmerzen zusehen, wie 
ihnen „die Welt“ immer mehr ihre Kinder nahm. Auch darin scheint die Zeit vor der Flut sich unserer Zeit und der 
Entwicklung unter Gläubigen sehr ähnlich zu sein.. 
Wir sehen jedenfalls daraus, wie sehr der Einfluß der Ungläubigen auf das Volk Gottes der damaligen Zeit offensichtlich 
erfolgreich eingewirkt haben mußte. Der biblische Bericht gibt uns auch den Hinweis, daß diese Entwicklung einsetzte, 
„als die Menschen sich im Laufe der Zeit zu mehren begannen.“ Der geographische aber auch geistliche Abstand wurde 
immer geringer, und es kam zu der Situation, wie sie uns in 1. Mose 6,1-4 beschrieben ist. 
Die gläubigen Nachkommen von Seth, die bis dahin nur unter „Gleichgesinnten“ ihre Frauen suchten, fingen plötzlich an, 
über diese „Trennlinie“ zu schauen, und sich ihre Frauen auch unter den ungläubigen Nachkommen Kains zu suchen. 
Bemerkenswert ist, daß die Bibel es uns nicht umgekehrt schildert. Nicht die ungläubigen Kainiten suchten sich ihre Frauen 
unter den gläubigen und frommen Frauen der Sethiten, sondern eben umgekehrt!  
 
 
Der Ursprung einer fatalen Entwicklung für das Volk Gottes in der Geschichte und Gegenwart 
 
Hier begegnen wir zum ersten Mal in der Geschichte des Volkes Gottes der Sünde, die dem Volk Israel in seiner 
Geschichte immer wieder zum besonderen Verhängnis wurde. Doch auch das Volk Gottes in neutestamentlicher Zeit ist 
nicht davon verschont geblieben. Und wenn wir nun an das Ende der Zeitalter gekommen sind, dann müssen wir damit 
rechnen, daß das Volk Gottes erst recht wieder in der Gefahr stehen wird, dieser Sünde zu verfallen. Das um so mehr, als 
daß Jesus schon damals ankündigte, daß es vor seinem Kommen sein wird, wie in den Tagen Noahs! Das sollten wir nicht 
nur auf die Zustände in der ungläubigen Welt, sondern auch auf die Umstände innerhalb des Volkes Gottes übertragen. Die 
Praxis zeigt uns heute, wie sehr das inzwischen sogar die Gemeinde der Übrigen betrifft. 
Damals, vor der Sintflut hat mitunter diese Vermischung der Gläubigen mit den Ungläubigen zu einem moralischem 
Verfall geführt, der letztlich das Gericht der Sintflut über die ganze Welt brachte. 
 
Über diese Zeit schreibt E.G.White: „...Aber im Laufe der Zeit wagten sie, Verbindungen mit den Talbewohnern 
einzugehen. Das hatte die schlimmsten Folgen..... Die jungen Kainitinnen fesselten die Söhne Seths so sehr, daß sie sich 
mit ihnen verheirateten, ohne zu bedenken, wie sehr dies Gott mißfiel. Viele Anbeter Gottes erlagen den Verlockungen, die 
sie jetzt ständig vor Augen hatten. Sie ließen sich zur Sünde verleiten und verloren ihr besonderes, heiliges Gepräge, 
wurden in Gesinnung und Tun diesen sittlichen Verdorbenen ähnlich...Die Kinder Seths gingen den Weg Kains. Nur noch 
auf irdischen Wohlstand und weltliches Vergnügen bedacht, vernachlässigten sie allmählich Gottes Gebote.“ PP 59-60 
 Haben wir nicht auch hier eine ganz eigenartige Parallele zu unserer heutigen Zeit? 
 
Das Vorbild der Christen für die Welt von heute 
 
Bedenken wir, welche Vorrechte Gott der christlichen Welt durch die Bibel, und besonders durch Jesus Christus geschenkt 
hat. Welche hohen Ideale, welch hohe Moral, welch hohe Lebensgrundsätze, welche besonderen Gottesoffenbarungen! 
Was aber hat das Christentum daraus gemacht. Welches Vorbild ist es für die heidnischen Völker geworden? Welches 
Vorbild ist es für Völker mit anderen Religionen geworden, die wir als nicht wahre Religion bezeichnen?  
Alle schlechten Sitten und Gewohnheiten werden diesen Völkern vom Christentum gebracht! Denken wir nur daran, daß es 
in allen Religionen von ihrem Ursprung her strikte Alkoholverbote, Rauchverbote sowie auch gewisse Speisegebote gibt, 
die oft denen der Bibel sehr nahe kommen. Denken wir an die Moral. In allen diesen Religionen wird Ehebruch und 
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voreheliche, sexuelle Verbindungen sowie auch Homosexualität und Pornographie etc... strikt verboten und geahndet.  
Doch über all das hat sich zuallererst das Christentum hinweggesetzt.  
Von einer christlichen Welt ging auch in erster Linie der moderne Atheismus aus, der bis heute noch vor allem in der 
christlichen Welt zu finden ist. Das nannte man und nennt es immer noch „aufgeklärt“! 
All diese Entwicklungen der Gottlosigkeit, der Unmoral und des ausschweifenden Lebens kam nicht von den anderen 
Völkern und Religionen über die Welt, sondern es kam und kommt noch weiter von den sogenannten christlichen Völkern.  
Natürlich dürfen wir dabei nicht übersehen, daß sich Gottlosigkeit, Götzendienst und Unmoral sowie falsche Philosophie 
und falsche Anbetung schon immer besonders durch heidnische Völker, wie Ägypten, Kanaan, Babylon, Persien, 
Griechenland, Rom usw. in der Geschichte durch alle Generationen hindurch übertragen hat. Aber es ist eigenartig, daß 
gerade das oft das Volk Gottes in besonderer Weise angezogen hat, und sie es dann erst recht verstärkten; so daß Gott 
sagen mußte, sie trieben es ärger als die Heiden!  
 
Sind diese Tatsachen nicht ein frappierender Vergleich zur Welt vor der Sintflut ? Auch damals hatten sich die 
unmoralischen und kriminellen Sitten und Gebräuche der ungläubigen Kainiten auf das Volk der Sethiten übertragen. Und 
offensichtlich ist das alles erst durch die Vermischung der Beiden erst recht verstärkt worden. 
 
Was aber wissen wir konkret über die unmoralischen und verderblichen Sitten und anderen Entwicklungen, die sich in der 
Welt der Kainiten zugetragen haben, bevor sie dann auch offensichtlich von den Gläubigen übernommen und mitgemacht 
wurden? 
Während dieser Zeit haben sich in der kainitischen Welt, wie schon oben angesprochenen, sehr bemerkenswerten 
Entwicklungen abgespielt, die sicher auch das Interesse der gläubigen Sethiten immer mehr gewannen. Vielleicht waren es 
sogar diese Entwicklungen, die diese unheilige Verbindung erst recht förderten und beschleunigten!  Es waren jedenfalls 
weitere Folgen, die mit dem „Weggehen Kains vom Angesicht des Herrn“ zu tun hatten . 
 

 
 
II. Die Zivilisation der Nachkommen Kains vor der Sintflut 
  
 Entwicklungen und Erfindungen in vorsintflutlicher  Zeit  

 
In diesem Abschnitt der Studie geht es um einen Versuch, an Hand der Bibel und des Geistes der Weissagung mehr Licht 
über  Entwicklungen und Lebensumstände von Mensch, Tier und Natur in vorsintflutlicher Zeit zu bekommen. Es soll 
aufgezeigt werden, welche Entwicklungen es bei den Nachkommen Kains gegeben hat, nachdem ihr Stammvater seinen 
Bruder erschlagen hatte und dann "vom Angesicht des Herrn hinwegging!" 
 
Einen wesentlichen Hintergrund dieser nun folgenden Überlegungen bildet für mich ebenfalls der Hinweis Jesu im NT, wo 
er sagt, daß es vor seinem Kommen und dem Ende der Welt so sein wird, wie zu den Zeiten vor der Sintflut.  
Daher wollen wir weiterhin versuchen, uns nähere Gedanken über die Zeitumstände der vorsintflutlichen Welt mit ihren 
Zivilisationsentwicklungen  zu machen. 
 
 
Ein Vergleich mit der heutigen Zeit 
 
Aufgrund tieferen Nachdenkens und Vergleichens werden wir zur Schlußfolgerung kommen können, daß unsere Zeit 
tatsächlich nicht nur im moralischen Bereich frappierende Parallelen zur vorsintflutlichen Zeit aufweist, sondern daß es 
auch in manchen anderen Bereichen der Fall sein könnte. Den Bereich der Bevölkerungsexplosion haben wir schon weiter 
vorne betrachtet. Doch wenn es diese Parallele gegeben hat, dann folgt eigentlich schon logischer Weise, daß es auch 
Ähnlichkeiten in anderen Bereichen gegeben haben müßte. 
Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, was die wahren Ursachen unserer heutigen Weltsituation sind und womit sie in 
Verbindung zu bringen sind! Viele Stellen der Bibel sprechen davon. In dieser Studie wollen wir uns auf die ersten 
Informationen beschränken, die uns an den eigentlichen Beginn aller negativen Entwicklungen bringen werden. 
Bemerkenswerterweise finden wir diese Hinweise im ersten Geschlechtsregister der Bibel! 
Oft lesen wir über diese Kapitel der Bibel einfach hinweg, ohne etwas mehr damit anfangen zu können. Doch wenn wir nur 
einmal bei dem ersten Nachkommensregister stehen bleiben und näher hinsehen und auch etwas hinter die geschriebenen 
Zeilen sehen, dann werden wir doch sehr überlegenswerte Informationen erhalten über Gegebenheiten, Entwicklungen und 
Umstände der vorsintflutlichen Nachkommen Kains. 
Könnte es sein, daß wir manche bisherigen Vorstellungen von vorsintflutlichen Gegebenheiten in verschiedenen 
Lebensbereichen revidieren müßten? 
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Vielleicht mögen einige Überlegungen auf den folgenden Seiten, dem einen oder anderen Leser wie pure Spekulationen 
erscheinen, vor allem dann, wenn man noch nie oder kaum mit solchen Gedanken und Fragen konfrontiert war. Ich möchte 
aber jeden ermutigen, einfach einmal offen zu sein und hinzuhören, auch wenn es zunächst ganz neue Ideen sind. 
Als Ausgangsbasis unserer Überlegungen wollen wir uns auf 1. Mose 4, 16-24 beschränken.  In diesem Textabschnitt werden 
uns verschiedene Informationen über die Nachkommen Kains und deren Gewohnheiten, Taten, Entwicklungen und 
Erfindungen in vorsintflutlicher Zeit gegeben. Wir erkennen, daß die Informationen sehr kurz und einfach gegeben sind, 
doch persönlich glaube ich, daß hinter den Informationen mehr stecken kann, als wir so vordergründig lesen. 
Das erste, was uns über Kain, nach seiner Entfremdung von Gott berichtet wird, ist, daß er uns als erster Städtebauer 
entgegentritt. 
 

 
1.) Der Beginn des Städtebaus   1. Mose 4,17 
 
In diesem Vers lesen wir, wie wir schon weiter vorne erwähnten, daß Kain eine Stadt erbaute, die er nach seinem ältesten 
Sohn Henoch benannte.  
Wir wollen nun versuchen, etwas hinter diese Information zu sehen und uns zu fragen, was dieser Bau der ersten Stadt für 
die weitere Entwicklung der Menschheit vor der Flut bedeutet haben mußte. 
Zunächst wollen wir uns fragen, ob es unbedingt etwas Schlechtes war, eine Stadt zu bauen? Das muß es, menschlich 
betrachtet, nicht unbedingt sein.  
Wenn es nun zwar nicht unbedingt etwas Negatives gewesen sein mag, so muß doch gefragt werden, ob es dem Willen 
Gottes entsprach! 
 
 
 
War der Städtebau unbedingt gottgewollt? 
 
In Apg. 17, 26 lesen wir, daß Gott wollte, daß sich die Menschen über den ganzen Erdboden ausbreiten und nicht in 
großen Städten zusammengepfercht wohnen! 
Diesem Plan widersprachen auch die Menschen nach der Sintflut! Sie bauten eine Stadt und einen Turm, um nicht über die 
ganze Erde verstreut zu werden, was aber Gott tatsächlich so wollte. (1.Mose 11,4)   So stelle die Erbauung Babels eine 
offensichtliche Rebellion gegen Gott dar! 
Wie damals so sind Städte auch heute zum großen Teil Brutstätten von  Gewalt, Kriminalität und Unmoral aber auch 
schlechter Luft! Könnte das auch schon der Zustand der vorsintflutlichen Städte gewesen sein? Um darauf antworten zu 
können, sollten wir versuchen uns eine Vorstellung von vorsintflutlichen Städten zu machen. 
 
Welche Vorstellung haben wir von vorsintflutlichen Städten? 
 
Halten wir zunächst fest, daß uns die Bibel keinerlei Hinweis über die Existenz großer Städte vor der Flut gibt. Heißt das 
aber, daß es deshalb solche nicht gegeben hat?  Wenn wir unsere Überlegungen bei der Information beginnen, daß bereits 
Kain zu einer Zeit, als es wahrscheinlich noch nicht allzu viele Menschen gab, eine erste Stadt baute, dann können wir uns 
ausrechnen, welche Städte es dann gegeben haben mußte, nachdem die Bevölkerung bis zur Sintflut hin weltweit in 
Milliardenhöhe  immer mehr zunahm! 
Wir können uns denken, daß ein solches Städteprojekt, wie es Kain als erster verwirklichte, damals sicher auch schon 
Schule machte. Wenn die Stadt des Kain auch vielleicht noch etwas klein gewesen sein mochte, so mußte doch  im Laufe 
der Jahrhunderte, bedingt durch die stets anwachsende Bevölkerungsdichte, ein Städtesystem existiert haben, das den 
unseren Städten heute, an Größe nicht viel nachgestanden haben mußte.  
Kain wird natürlich diese Stadt nicht schon bei der Geburt seines Sohnes Henoch gebaut haben. Sicher konnten einige 
hundert Jahre vergangen, und seine Familie inzwischen schon sehr angewachsen gewesen sein. Bedenken wir dabei, daß 
z.B. Noah noch mit 500 Jahren seine drei Söhne zeugte. In diesem Alter war Noah erst im vollen rüstigen Alter.  
 
Nach 500 Jahren konnte sich die Nachkommenschaft des Kain bei einer Verdoppelung von 25-30 Jahren spielend auf etwa 
1-2 Millionen Menschen entwickelt haben. Diese Menschen werden sich ursprünglich über das Land verteilt haben, doch 
irgendwann in dieser ersten Zeit der Vermehrung mußte Kain, - wie ein Nimrod sehr bald nach der Flut - die Idee gehabt 
haben, eine Stadt zu bauen. Vielleicht auch schon mit der selben Idee, wie später beim Turmbau, „wir werden sonst 
zerstreut in alle Lande!“?  Die Geschichte wiederholt sich doch unter dem Geist und Wirken Satans immer wieder auf die 
gleiche Art und Weise ! 
Welche weiteren Umstände und Auswirkungen mußte aber schon damals ein Bau einer Stadt oder Städte mit sich gebracht 
haben? Hier können wir mit einfacher Logik die Entwicklung nachvollziehen. 
 
Ein solches System von Städten verlangt natürlich eine gewisse Infrastruktur. Sie müssen verwaltet und regiert werden. Das 
verlangt wiederum eine gewisse Organisation und Bürokratie. Es gibt keine Stadt im Altertum, die nicht solche 
Kennzeichen trug. Warum sollte es vor der Flut anders gewesen sein?  
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Wir können mit Sicherheit annehmen, daß die Söhne und Enkel Noahs, die den Weg Gottes sehr bald nach der Sintflut 
verließen, sehr bald auch wieder an das vorsintflutliche Leben erinnert wurden und vieles davon in die neue Welt 
übertrugen. Deshalb sollten wir eigentlich schlußfolgern, daß die frühe Kultur der nachsintflutlichen Zeit, große 
Ähnlichkeiten mit der vorsintflutlichen Kultur aufgewiesen haben mußte. 
 
Kain als erster Großherrscher der Welt vor der Flut 
 
Das Bauen der vorsintflutlichen Städte benötigte sicherlich schon eine Menge von Arbeitern und auch gute Organisation. 
Kain hat seine Stadt sicher nicht alleine gebaut. Da mußte er schon eine Menge Leute dafür eingesetzt haben. Er war auf 
Grund seiner Stellung, der Stammvater zu sein, ganz gewiß auch unter den Kainiten der höchste und intelligenteste Regent 
dieser Zeit.  
Bedenken wir, daß er eines der ersten Kinder nach dem Sündenfall war und dadurch auch von Adam, der von Gott mit 
größtem Wissen ausgerüstet war, lange Jahre unterwiesen worden war. Kain mußte daher auch bezüglich Weisheit und 
Intelligenz der erste Lehrer seiner Nachkommen gewesen sein. Alle Weisheit seiner Nachkommen mußte zum größten Teil 
auf ihn zurückgegangen sein.  
Da Wissen sicherlich auch damals schon Macht bedeutete, dürften wir annehmen, daß Kain daher auch gleich höchster 
Regent dieser Stadt und später auch der weiteren Städte und der ganzen Zivilisation gewesen sein mag. Immerhin ist 
anzunehmen, daß er, wie damals üblich, etwa 900 Jahre lebte und daher die Entwicklung der Menschheit über 
Generationen erlebte. Es ist auch nicht anzunehmen, daß er sich mit der einen Stadt begnügte, sondern daß andere folgten. 
So war es auch bei Nimrod nach der Flut, der auch dort als erster Städtebauer erscheint. Mit Babel hat er begonnen und 
dann kamen noch sieben weitere Städte dazu. ( 1. Mose 10, 8-12) Es war ebenfalls zur Zeit, da sich die Menschen nach der 
Flut wieder zu mehren begannen. 
 
Der Beginn städtischer Zivilisationen 
 
Während der Lebenszeit Kains mußten bereits Hunderte Millionen Menschen die Erde besiedelt haben. Daß bei diesem 
Prozeß gewisse Ballungszentren und  Städte immer mehr und immer größer wurden, versteht sich von selbst. 
Daß dies dann auch schon eine Zeit gewesen sein mußte, da die Menschen nicht mehr nur von der eigenen Landwirtschaft 
gelebt haben konnten, liegt ebenfalls in der Natur dieser Entwicklung. Viele Menschen mußten als verschiedene 
Handwerker für die Erbauung der Städte gearbeitet haben. Andere mußten für die Organisation, Verwaltung und Ordnung 
zuständig gewesen sein.  All diese Leute hatten sich mit der Zeit immer mehr und mehr von der Landwirtschaft entfernt und 
mußten natürlich von den anderen versorgt werden. Wir  brauchen hier gar nicht zu spekulieren, sondern nur ganz 
natürliche Entwicklungen nachvollziehen, wie wir sie immer in der Geschichte beobachten konnten. Warum sollte es vor 
der Flut anders gewesen sein? 
 
Die Millionen Menschen in solchen Städten und Ballungszentren müssen mit Nahrung, Kleidung, Werkzeugen und 
sonstigen Hausrat versorgt werden. Das aber ist bei solchen Massen von Menschen, ohne Massenproduktion nicht mehr 
denkbar. Automatisch verlangt das eine Art „Industrie, Technik und Kommunikation. Konnte es so etwas vor der Sintflut 
tatsächlich schon gegeben haben? Wir werden in den weiteren Überlegungen und durch die weiteren biblischen 
Informationen eine Antwort bekommen. 
Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, daß solche Massen von Menschen auch Müll und Abfall hinterlassen. Da sie von 
Rohprodukten der Natur leben mußten, war auch das Risiko vorhanden, die Natur auszubeuten, je mehr die Zahl der 
Menschen zunahm. Oder denken wir, daß dies alles nur bei unserer heutigen Bevölkerungsdichte der Fall ist?  Gilt 
womöglich auch da das Wort Jesu:  „Und wie es geschah in den Zeiten Noahs.....“ ? 
 
Wie auch immer, die erste Frucht der Nachkommen Kains, die erste Frucht einer Menschheit, die weggeht vom Angesicht 
des Herrn, war, daß sie anfing, Städte zu bauen. So war es jedenfalls bald nach dem Sündenfall und so war es auch nach 
der Sintflut wieder. 
 
Welches Problem steckt aber dahinter?   Welche Werte wurden hier angestrebt?  Stolz, Hochmut, Geltungsdrang,  
berühmt sein,  einen Namen machen, das sind vielfach die Motive vieler Menschen, sowohl für das Bauen solcher Städte 
als auch das Bewohnen! Doch trotz allem hatte Gott auch diese Menschen in seinem Heilshandeln im Auge!  
 
Die Absicht Gottes mit den gottlosen Städten 
 
Wir wissen, daß den gottlosen Städten der Heiden in alttestamentlicher Zeit, immer wieder auch die Städte Israels 
gegenüber lagen. Das Volk Israel hatte offensichtlich auch in dieser Gewohnheit des Städtebauens die heidnischen Völker 
nachgeahmt. Immer wieder wurden gläubige Menschen wie Lot, von dem Stadtleben angezogen. Aus dem Beispiel 
Abraham ersehen wir, daß es nicht von Anfang an der Wille Gottes gewesen sein konnte, daß sein Volk überhaupt Städte 
baut. Abraham sollte auf eine Stadt warten, deren Baumeister Gott ist! 
Es war auch sicher nicht Gottes ursprünglicher Wille, daß sich sein Volk hinter hohen Stadtmauern vor seinen Feinden 
verschanzen müßte. Es sieht so aus, als hätte Gott im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Jerusalems nach der 
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babylonischen Gefangenschaft ebenfalls nicht die Absicht, daß Jerusalem von Mauern umgeben werde, hinter denen das 
Volk auf engstem Raum zusammengepfercht leben sollte. Gott wollte gemäß der Prophetie, daß die Stadt "ohne Mauern" ! 
bewohnt werde und einen weiten Raum für Menschen und Tiere habe. Es war ihnen verheißen, daß Gott selbst eine Mauer 
um sie sein wolle. (Sach. 2, 8-9 + Hes. 38,11) Die selbe Absicht finden wir auch schon bei Abraham, den er herausführte 
aus der Stadt Ur in Chaldäa und ihn in einem weiten Land hin und her wandern ließ.  
Gott wollte auch nicht, daß sich Lot in Sodom einnisten und sich dort seine Existenz aufbauen sollte. Wohl aber wollte 
Gott, daß diese Glaubensmänner ihr Zeugnis an diese Städte weitergeben. Dafür hatte Gott immer einen Plan.   
 
Bsp:  Lot in Sodom!     Jona in Ninive!     Daniel in Babylon etc.... 
 
Auch der Geist der Weissagung sagt immer wieder, daß es für Gottes Volk nicht gut sei, in großen Städten zu wohnen. Und 
doch hat Gott sein Werk auch immer wieder in diesen Städten zu tun gehabt und wird es auch in Zukunft noch zu tun 
haben! Das Rettungswerk Gottes wird immer auch und besonders auf Städte gerichtet sein!  Auch in den Städten vor der 
Sintflut mußte es wohl so gewesen sein 
Jesus sagt: "so wie es geschah in den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes"....Lk. 
17,26 
 
Wir sehen, daß sich diese Aussage Jesus nicht nur auf den rein moralischen Bereich beschränken muß. Wir sollten ja auch 
fragen, wie es zu solch einem moralischen Verfall unter ganzen Völkern immer wieder kommen konnte?  
 
Große Ballungszentren und Hochkulturen als Hauptursache für moralischen Verfall 
 
Wenn wir die Geschichte der Vergangenheit betrachten, werden wir immer gewisse Entwicklungen in den Zivilisationen 
erkennen, wie Vermehrung der Bevölkerung, Wohnen in Städten, hohe kulturelle Entwicklungen etc.., die zu einem Verfall 
der Moral geführt haben. Warum sollte dies vor der Flut anders gewesen sein? 
Es haben immer mehrere Entwicklungsfaktoren zusammengespielt, bevor es zu einem Zusammenbruch einer Zivilisation 
kommen konnte. Und immer entdecken wir ganz ähnlich Faktoren. Angefangen hat es wohl meistens mit der Vermehrung 
der Bevölkerung. Alle anderen Faktoren waren die logische Folge davon. War es auch vor der Sintflut so? 
Wir haben bemerkenswerter Weise in unserem Abschnitt über die Nachkommen Kains ebenfalls eine erste Erwähnung 
einer negativen Entwicklung, die zunächst zur vorsintflutlichen „Hochkultur“ geführt hat. Es ist ein Hinweis auf ein 
bestimmtes Bevölkerungswachstum. Dieser Faktor stand am Beginn aller weiteren Entwicklungen und fand im Beginn von 
Städtebau seinen weiteren Ausdruck.  
 
Die zweite Frucht der Sünde Kains, und damit auch das nächste Kennzeichen einer Entwicklung zur „Hochkultur“ und 
deren Zusammenbruch damit vorgeschattet und vorprogrammiert wird, ist, gemäß der Beschreibung von 1.Mose 4,18-19 
eine Verirrung im sexuellen Bereich. 
 
 

2.) Sexuelle Verirrung ( Polygamie)        1. Mose 4;18-20 
 
„Lamech aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada und die andere Zilla..“ so lautet die nächste Information in 
diesem vorsintflutlichen Geschlechtsregister der Nachkommen Kains. Es ist nach dem Brudermord der nächste erkennbare 
und konkrete Angriff  gegen das Gesetz Gottes. Es war das Attentat auf das 6. Gebot. Der erste Angriff Satans auf die Ehe 
und Familie! 
 
Was wir also heute wieder als großes weltweites Problem unserer „Hochkultur“ und „modernen Zivilisation“ vor uns 
haben, hat hier begonnen. Jedes Problem der Gesellschaft hat seinen Anfang gehabt, und vom Prinzip her können wir die 
meisten bis vor die Sintflut zurückverfolgen. 
 
Ein relativ langsamer Prozeß des Abfalls 
 
Wenn wir uns fragen, wie lange es gebraucht hat, bis dieser erste Mensch Lamech mit dem göttlichen Plan der Ehe nicht 
mehr einverstanden war , dann entdecken wir, daß es erst in der 6. Generation nach Kain war. Das dürfte etwa 400-500 
Jahre nach dem Sündenfall gewesen sein.  Das könnte in etwa mit der Zeit zusammengefallen sein, da Kain seine erste 
Stadt baute. Es wäre daher sehr naheliegend, daß diese Unmoral bereits die erste Frucht der Stadtbewohner gewesen sein 
könnte. 
 
Wir sehen daher, daß es doch einige Zeit benötigte, bis diese Sünde selbst unter den gottentfremdeten Kainiten Einzug 
hielt. Das war auf alle Fälle auch schon die Zeit, von der in 1.Mose 6, 1 steht, daß sich die „Menschen zu mehren begannen 
auf Erden“! 
Wahrscheinlich können wir aber auch annehmen, daß die Menschen vor der Zeit, da sich Lamech schließlich eine zweite 
Frau nahm, schon einige Zeit mit der Praxis vorehelicher Beziehungen mit verschiedenen Partnern begonnen hatten. Es ist 
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kaum möglich, daß eine solche Entwicklung, selbst unter ungläubigen Menschen, ganz plötzlich von heute auf morgen 
möglich war. Diese Entwicklung einer freien Sexualität hat sich ja auch in unserer Zeit nicht so plötzlich durchsetzen 
können. Es  brauchte Jahrzehnte wenn nicht sogar Jahrhunderte, bis man zu einem solchen Abbau der partnerschaftlichen 
und sexuellen Tabus gekommen ist, wie wir es heute haben. Ganz ähnlich dürfte es vor der Flut gewesen sein.  
Wir sehen jedenfalls, daß diese Abirrung vom göttlichen Weg zunächst unter den Ungläubigen aufkam und praktiziert 
wurde, aber sehr bald danach auf die Gläubigen übergegriffen haben mußte. Offensichtlich hatte diese Freizügigkeit und 
der Freiraum in den partnerschaftlichen Beziehungen der Kainiten, auf die Sethiten sehr bald einen positiven Eindruck 
gemacht. Natürlich konnte sich ein solches Verhalten in einer gewissen Anonymität der Städte viel leichter entwickeln als 
in den Landgebieten. Haben wir nicht auch in diesem Bereich eine sehr auffallende Parallele zu unserer heutigen Situation 
auch unter sogenannten Gläubigen. 
 
Welche Gebote werden die Nachkommen Kains vorerst schon mißachtet haben? 
 
Welche Haltung werden die Nachkommen Kains 
 den ersten 4 Geboten über gehabt haben?  Es ist sehr anzunehmen, daß sie das Gebot, nur einen Gott anzubeten, vorher 
schon nicht mehr beachteten. Daß sie sich Götzenbilder von ihren selbsterdachten Göttern machten. Daß sie den Namen 
des wahren Gottes mißbrauchten und mißachteten und sicherlich auch den Sabbat zum Gedenken an die Schöpfung nicht 
mehr hielten. Diese Entwicklungen sind sicherlich all den anderen moralischen Vergehen zum Teil vorausgegangen oder 
mit ihnen einhergegangen.  
So lesen wir es auch bei E.G.White:  „ Nur darauf bedacht, die Wünsche ihres stolzen Ichs zu befriedigen, 
vergnügungssüchtig und lasterhaft, wollten sie Gott nicht im Gedächtnis behalten und kamen bald dahin, sein Dasein zu 
leugnen. Statt den Schöpfer anzubeten, verehrten sie die Schöpfung. Sie verherrlichten den Genius und beteten an, was sie 
mit eigenen Händen gemacht hatten. ... Auf den Feldern und im Schatten prächtiger Bäumen errichteten sie ihre 
Götzenaltäre.“ PP 69 
 
In Judas 13-14 hätten wir eine biblische Bestätigung dafür. Henoch, der genau zu dieser Zeit lebte, verkündigte nach dieser 
Bibelstelle schon einer gottlosen Gesellschaft. „Siehe der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über 
alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die 
gottlosen Sünder wider ihn geredet haben.“   
Das ist keine Beschreibung der letzten Generation der Menschen, sondern in erster Linie der „Zivilisation“ zur Zeit 
Henochs! Das alles waren letztlich Auswirkungen von dem „Hinweggehen Kains, vom Angesicht des Herrn“! 
  
Welche Lehre können wir nun auch daraus für uns ziehen?  Bevor der Mensch bzw. eine Menschheit sexuell in die Irre 
geht,  vor und außereheliche Beziehungen - Ehebruch-  , Homosexualität  etc..    begeht, geht er bzw. sie zuerst vom 
Angesicht  Gottes hinweg, wie es eben Kain und seine Nachfolger taten! 
Zuerst wird ein Mensch oder eine Gesellschaft sehr wahrscheinlich immer die ersten 3 bzw. 4 Gebote übertreten, bevor 
dann die anderen folgen. Natürlich kann das auch parallel einhergehen. 
 
 
Ein Vergleich zu heute 
 
Wie steht es nun mit diesen sexuellen Verirrungen heute aus ?  Werden diese Fehlverhalten noch überhaupt als Sünde 
und Abkehr von Gott gesehen?  Wie sieht es damit in unseren eigenen Reihen aus? Wie denken wir über Ehebruch, 
voreheliche Beziehungen etc...?? Ist es nicht alarmierend, wenn man heute beobachten muß, wie solche Vergehen geradezu 
unser normales Gesellschaftsbild prägen? Ist es nicht noch schlimmer, wenn solche Entwicklungen auch die Reihen der 
Gemeinde erfassen?  
 
Homosexualität als sexuelle Verirrung und Folge der Gottlosigkeit 
 
In diese Kategorie von Sünden gehört natürlich auch die Homosexualität! Welche Haltung hat heute die christliche Welt 
der Homosexualität gegenüber? Wir wissen alle, daß es heute schon als sehr normal angesehen wird. Als bibelorientierter 
Mensch gilt man als intolerant und diskriminierend, ja sogar als Rassist, wenn man ein solches Verhalten als nicht richtig 
und nicht gottgewollt ansieht und proklamiert. Doch die Bibel ist sowohl im Alten als auch im neuen Testament sehr klar 
darüber, wenn sie es als ein schweres Vergehen und als Folge der Abirrung des Menschen von Gott bezeichnet. 
 
Siehe 3.Mose 18,22  3.Mose 20, 13  /  Röm 1,21-32 
 
Solche Sünden haben in der Vergangenheit immer wieder Völker und Nationen ausgezeichnet, die gerade damit auch 
Gottes Gerichte über sich heraufbeschworen hatten. So war es vor der Flut, so war es in Sodom und Gomorra, so war es bei 
den Kanaanitischen Völkern und bei vielen anderen sogenannten hohen Kulturen. Je höher  sich eine Kultur entwickelte, 
desto größer war ihre sexuelle Verirrung.  
 



Und wie es geschah in den Zeiten Noahs                                                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     26 

Jesus sagt: "so wie es geschah....    so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes"....Lk. 17,26 
 
 
Welche weitere Entwicklung, die sicherlich für jede Zivilisation sehr typisch war, erkennen wir in den Nachkommen 
Kains? 
An dieser Stelle ist es für mich wichtig, darauf hinzuweisen, daß alles, was nun an weiteren Entwicklungen folgt, zur 
gleichen Zeit begonnen hat. Lamech lebte in der 6.Generation und mit ihm und zu seiner Zeit bzw. zur Zeit seiner Söhne, 
begann offensichtlich eine ganz neue Ära in der Zivilisation vor der Sintflut. Den Beginn des Städtebauens, der sexuellen 
Verirrung und Unmoral haben wir bereits betrachtet. Es ist aber, als hätte es innerhalb einer Generation einen großen 
„Entwicklungsstoß“ in verschiedenen Bereichen gleichzeitig gegeben. 
 
 

 
3.)  In Zelten wohnen und  „Vieh halten“ ! 1.Mose 4,20 
 
„Und Ada gebar Jabal; von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten.“ 
 
Vordergründig sieht dieser Hinweis nicht unbedingt negativ aus! Was sollte schon schlecht daran sein, wenn Leute in 
Zelten wohnen und Vieh halten?  Doch offensichtlich war auch das bis zur 5.-6. Generation nach dem Sündenfall noch 
nicht üblich. Es war also auch das eine ganz neue Entwicklung zur Zeit Lamechs. Wir müßten uns fragen, warum sich das 
entwickelte und welche Motive oder Umstände Menschen dazu bewog, damit zu beginnen, wenn es bis dahin scheinbar 
auch ohne dem ging ? 
Wir können wohl auch hier davon ausgehen, daß ein solches Verhalten und Tun nicht im ursprünglichen Plan Gottes lag. 
Es ist ja auch bemerkenswert, daß uns all das nur von den Nachkommen Kains berichtet wird. Es kam also aus der Welt, 
der „Kainiten“.  
 
„In Zelten wohnen“ und „Viehhalten“ ! Welche Entwicklung hat hier wohl eingesetzt ? Was steckt dahinter? 
 
a) „In Zelten wohnen“ 
 
Das bedeutet, diese Menschen haben vorher eben nicht in Zelten gewohnt, sondern in normalen zivilisierten Häusern. 
(Städtebau gab es ja schon, wie wir bereits sahen!) 
 
E.G.White schildert uns etwas über die Beschaffenheit dieser Häuser!  „Sie verwendeten Gold und Silber, Edelsteine und 
erlesene Hölzer zum Bau ihrer Wohnungen und versuchten dabei, sich in der Verschönerung ihrer Häuser durch 
ausgesuchte Kunstfertigkeit gegenseitig zu überbieten.“ PP 69 
 
Was mag nun diese Leute gerade zu dieser Zeit bewogen haben, ihre schmucken Häuser scheinbar zu verlassen und in 
Zelten zu wohnen? 
Könnte es der Umstand sein, daß eben immer mehr Menschen in den Städten wohnten, die Arbeit zur Selbstversorgung 
durch ihre eigenen landwirtschaftlichen Produkte aufgaben, weil sie ja anderweitig beschäftigt waren? Sahen hier gewisse 
Leute die Notwendigkeit, Stadtmenschen und verschiedene Berufsstände, die sich inzwischen entwickelt hatten, mit ihren 
landwirtschaftlichen Produkten, in diesem Fall eben mit Milch und Fleisch zu versorgen? Um aber Milch und Fleisch in 
größeren Mengen liefern zu können, mußten große Tierherden gehalten werden, die aber außerhalb der Städte quer durch 
das Land ihre Nahrung suchten. So entstand gleichzeitig die Notwendigkeit, eine Art „Nomadenleben“ zu führen.  
Voraussetzung dafür ist natürlich, daß schon die vorsintflutlichen Menschen anfingen, sich von tierischen Produkten, 
insbesondere von Fleisch  und Milch zu ernähren.  
Nun wissen wir aber, daß Gott von Anfang an  den Menschen keine Fleischnahrung zu essen empfahl. Sollten sich die 
Kainiten auch über dieses Gebot der Ernährung hinweggesetzt haben, bevor Gott selbst dazu die Erlaubnis nach der 
Sintflut gab? (1.Mose 9,2) 
 
Daß es wirklich so war, ist uns ebenfalls durch den Geist der Weissagung offenbart worden. „Sie (die vorsintflutlichen 
Menschen) fanden Vergnügen am Erlegen von Tieren, und der viele Fleischgenuß machte sie grausam und 
blutrünstig, bis sie auch das Menschenleben gleichgültig behandelten:  (PP 70) 
 
Es ist anzunehmen, daß die Menschen anfänglich die Tiere selbst erlegten und jagten, daß es sich jedoch im Laufe der Zeit 
und mit diesen städtischen Entwicklungen ergab, daß es logischerweise zu einer richtigen Fleischvermarktung gekommen 
sein mußte.  
Wenn das stimmt, dann ist es nur zu logisch, daß sich bei dieser schon erwähnten Entwicklung eine Tierhaltung, 
und damit verbunden, ein Nomadenleben für einen Teil der Bevölkerung ergab! 
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b) Die da „Vieh halten“ 
 
Was könnte hinter dieser Aussage alles verborgen liegen? Was war der ursprüngliche, göttliche Plan mit der Haltung von 
Tieren? Da stellt sich auch die Frage, welchen ursprünglichen Plan Gott bezüglich der Beziehung Mensch - Tier hatte? 
Wollte Gott ursprünglich, daß der Mensch sich besondere Tiere aussucht, und eventuell eine Zucht mit speziellen Tieren 
betreibt? ( Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner,  Pferde  etc...) 
Gottes Plan war, daß der Mensch mit allen Tieren lebt und mit ihnen auskommt! Doch auch hier hat die Sünde viel 
verdorben. Der sündhafte Mensch hat nicht nur in die Natur, sondern auch in die Tierwelt eingegriffen und sie nach seinen 
Vorstellungen zu gestalten und zu gebrauchen begonnen. 
Wir lesen nirgends in der Bibel, daß Gott den Menschen von Anfang an geraten hat, sich Tiere zu halten, um sie zu 
verzehren oder nicht einmal sich ihrer Milch zu bedienen! Das alles wurde offensichtlich erst durch eine lange Entwicklung 
so gehandhabt, jedoch entsprach es nicht der ursprünglichen Absicht Gottes.  
Wir wissen aber, daß Gott im Laufe der Geschichte gewisse sündhafte Gewohnheiten der Menschen tolerierte, aber doch 
versuchte, das Übel durch weitere Gesetze einzuschränken und es vor größerem Mißbrauch zu schützen.  Beispiele dafür 
wären der Fleischgenuß von reinen Tieren, die Polygamie, das Halten von Sklaven etc..  
 
Von seiner Erschaffung her, war der Mensch nicht zum „Fleischesser“ vorgesehen. Hätte er nicht gesündigt, wäre das auch 
immer so geblieben. Doch durch die Sünde hat sich vieles verändert und auch vieles in der Natur ist nicht mehr so 
geblieben wie es von Anfang her war. Wir können aber annehmen, daß sich bis zur Sintflut an den Verhältnissen in der 
Vegetation und an der Qualität der Nahrung kaum etwas veränderte. 
E.G. White sagt über die Naturbedingungen vor der Flut: "Durch Adams Übertretung und Kains Mord ruhte in den Tagen 
Noahs ein doppelter Fluch auf der Erde. Doch hatte sich die Natur nicht viel verändert. Es gab zwar deutliche Zeichen 
des Verfalls, aber die Erde war noch immer schön und durch göttliche Fürsorge reich an Gaben" (PP S. 68)) 
"Der Fluch veränderte das Aussehen der Erde nicht ganz plötzlich." (3SG 61)  .“... die Zeit verging, ohne daß sich in der 
Natur etwas änderte....“ (PP 73 
 
Aus diesem Grunde hätte es der Mensch vor der Flut nicht notwendig gehabt, anzufangen, sich vom Fleisch zu ernähren. 
Deshalb war der Fleischgenuß zu dieser Zeit auch als eine Rebellion gegen Gott und als ein sündhafter Eingriff in seine 
Schöpfung zu werten.  
Obwohl es vor der Sintflut noch als Sünde zu sehen war, Fleisch zu essen, hat Gott aufgrund der großen Veränderungen, 
die durch die Flut an der Vegetation geschehen sind, den Menschen erlaubt, sich nun auch vom Fleisch zu ernähren. 
(1.Mose 9,3-4) Er sollte allerdings eine Unterscheidung treffen, zwischen reinen und unreinen Tieren! (3.Mo. 11) 
In diesem Fall tolerierte Gott eine Ernährungsweise, die aber nicht seinem ursprünglichen Willen entsprach und bis heute 
noch nicht entspricht. Diese Erlaubnis, sollten wir in Zusammenhang damit sehen, daß ja Noah als er aus der Arche kam, 
für längere Zeit  noch keine so wiederhergestellte Vegetation vorfand, wie es vor der Flut und auch in späteren Zeiten der 
Fall war.  
 Sein Plan war es daher schon mit Israel, vor allem in einem Land, in dem Milch und Honig floß, sie wieder zu einer 
natürlichen Nahrung zurückzuführen. Doch Israel rebellierte ebenfalls in der Wüste. Unter Gottes Volk hat es seither  
immer wieder Übertritte dieser göttlichen Einschränkungen gegeben. Ungläubige Völker kannten dabei oft überhaupt keine 
Grenzen mehr sowohl was die Arten der Tiere betraf, von denen sie sich ernährten, als auch was den Umgang mit den 
Tieren betrifft. So erleben wir es inzwischen auch mit dem „Viehhalten" in unserer Gesellschaft. 
 
Heute begnügt man sich nicht mehr damit, Tiere als einfache Haustiere zu halten oder sie zur Nahrung und zur Arbeit zu 
gebrauchen, sondern viele von ihnen, werden zu brutalen und unnötigen Versuchszwecken ge- oder vielmehr mißbraucht. 
In diesem Fall haben wir es hier schon mit einer ganz anderen Art des "Viehhalten" zu tun.  
Vielleicht steckt auch hinter dem Begriff  "Viehhaltens " bei den Nachkommen Kains mehr, als wir es so oberflächlich 
verstehen!? 
 
 
Ein Vergleich zu heutigen „Viehhaltungen“ 
 
Wenn wir es mit heute vergleichen, gäbe es mindestens 4 Möglichkeiten, warum man sich Tiere haltet. 
 
a) Zum Fleisch und Milchgenuß. So war es seit Jahrtausenden 
b) Als Haustier; zur Jagd und zur Arbeit. Auch diesem Gebrauch begegnen wir in der ganzen Geschichte. 
c) Zur Züchtung bestimmter Tierrassen!  Um durch einfache Kreuzungen bessere Tiere zu bekommen! 
d) Zu Tierversuchen    (heute für medizinische und kosmetische Zwecke) 
e) Zur Genmanipulation - Um unter Umständen  ganz neue Arten zu züchten. 
 
Gab es solche Gründe der „Viehhaltung“ auch schon vor der Sintflut? 
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Vorsintflutliches „Viehhalten“ zum Fleisch und Milc hgenuß 
 
Hier müssen wir einfach überlegen, welche Masse von Tieren es auch damals schon gebraucht hat, wenn die Menschheit in 
Milliarden über die ganze Erde verstreut und vor allem auch in Großstädten wohnten, und sich gegen Gottes Willen schon 
vom Fleisch ernährten. Dazu war logischer Weise auch ein entsprechendes Versorgungssystem notwendig.  
Doch das war wohl die natürlichste Form des vorsintflutlichen „Viehhaltens“, wie wir es vorhin schon sahen. 
 
Was machen aber Menschen heute mit Tieren, die sie halten? Viele Tiere werden heute nicht mehr zur Nutzung, Nahrung 
oder als Haustiere gebraucht. Viele Tiere aller Arten werden zu Versuchszwecken „gehalten“!   
Bsp. "Versuchskaninchen!!!"   Ratten,  Mäuse, Affen,  Hunde, Katzen, Kühe etc. 
 
Es gibt aber heute schon drei Arten der Tierhaltung zu Versuchszwecken! 
 
a)  Tierzüchtung  Kann es Gottes Wille gewesen sein, daß der Mensch in die Fortpflanzung der Tiere durch 
    Kreuzungen eingreift und so Tiere verändert ? 
  
b)  Tierversuche!    Kann es Gottes Wille sein, daß Tiere durch solche Versuche brutal gequält werden ? 
   Kann es recht vor Gott sein, daß an ihnen alle möglichen Gifte innerlich und äußerlich  
   ausprobiert werden, um den Menschen z. Bsp. eine geeignete Kosmetik und Hygiene zu  
   ermöglichen, damit er vielleicht nur seiner Eitelkeit und seinem Stolz frönen kann? 
   Kann es Gottes Wille gewesen sein, daß der Mensch sich immer mehr von einer natürlichen 
    Lebensweise und natürlichen Heilmitteln entfernt und dadurch immer mehr Krankheiten 
auf     sich zieht, daß er heute scheint gezwungen zu sein scheint, künstliche Medikamente 
     herzustellen, die er erst an Tieren auf ihre Brauchbarkeit ausprobieren muß? 
 
c)  Genmanipulation Kann es Gottes Wille sein, daß der Mensch durch Genmanipulation sowohl in die  
    vollkommene Schöpfung des Menschen als auch die der Tier- und Pflanzenwelt 
eingreift, um     sie dadurch „verbessern“ zu wollen?  
 
Ich habe hier nicht die Absicht ein ausführliches und gut durchdachtes Plädoyer gegen solche Eingriffe des Menschen und 
besonders gegen solche Arten der  Tierhaltung zu schreiben.  Als Christen sollte es uns klar sein, daß wir hier einem 
Bereich begegnen, der moralisch sehr schwer mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung zu bringen ist. Mir geht es aber 
in diesem Zusammenhang lediglich darum, ein solches „Viehalten“ im Vergleich zur vorsintflutlichen Welt als besonderes 
Zeichen der Endzeit darzustellen. 
 
Tierzucht aller Arten, Tierversuche und Genmanipulation stellen für mich persönlich heute ebenfalls ein besonderes 
Zeichen der Zeit dar, auf das es sich lohnt, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Manchmal hat man den Eindruck, daß es 
ungläubigen Menschen ein größeres Anliegen ist, als uns Christen.  Eigentlich ist dieser Bereich unserer Gesellschaft 
ebenfalls ein Ausdruck der zunehmenden Roheit und Brutalität der Menschen. Es ist jedenfalls ein deutlicher Versuch dem 
Schöpfer des Lebens ins Handwerk zu pfuschen! Es ist ein Weg, auf dem Satan seinen Plan, dem Menschen zu 
demonstrieren, daß er werden kann wie Gott, verwirklichen möchte! 
 
Könnte es sein, daß dieser Hinweis auf das "Tierhalten" in 1.Mose 4,20 andeuten möchte, daß es solche Versuche schon in 
vorsintflutlicher Zeit gegeben haben könnte. Könnte es schon vor der Sintflut so etwas wie eine Art Versuche mit Tieren 
und eine Art Genmanipulation gegeben haben? Mag sein, daß dies für manche von uns ein vielleicht etwas zu progressiver 
Gedanke ist. Doch versuchen wir diesen Gedanken etwas zu erörtern und zu verfolgen. 
 
 
Das große Wissen und die hohe Intelligenz der ersten Menschen 
 
Wir müssen bei dieser Frage davon ausgehen, daß die vorsintflutlichen Menschen nicht primitiver und unwissender waren 
als wir heute, sondern daß es eher das Gegenteil davon war. Bedenken wir, daß Adam in allen Erkenntnissen bezüglich der 
Beschaffenheit und der biologischen Vorgänge von Mensch, Tier und Natur von Gott selbst belehrt wurde. Im folgenden 
Zitat kommt zum Ausdruck, daß Adam schon mindestens ein Wissen besaß, - weil von Gott selbst belehrt - welches 
Menschen erst nach Jahrtausenden wieder erlangt hatten  
„Die ersten Menschen waren nicht nur umsorgte Kinder ihres Vaters, sondern auch Schüler, die vom allweisen Schöpfer 
Unterweisungen erhielten.... Ihre Geisteskräfte waren kaum geringer als die der Engel. ... Die Naturgesetze und die damit 
verbundenen Vorgänge, die menschliches Forschen seit sechstausend Jahren beschäftigt, erschloß ihnen der Schöpfer und 
Erhalter aller Dinge. ...  Adam war mit allen Lebewesen vertraut, angefangen vom mächtigen Leviathan im Wasser bis 
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zum winzigen Insekt, das in den Sonnenstrahlen spielte. Allen hatte er ihre Namen gegeben, er kannte ihre Art und ihre 
Gewohnheiten.“ PP 27 
 
Gott hatte Adam zum irdischen Herrn über die Schöpfung bestimmt und ihn beauftragt, unter anderem über alle Tiere, 
Vögel und Fische zu herrschen. Dies wäre im letzten Sinn nur möglich, wenn Adam absolut über die Lebensvorgänge in 
den Lebewesen  genau Bescheid wüßte.  
Die Tatsache, daß ihn Gott beauftragte, den Tieren den Namen zu geben, läßt biblisch gesehen darauf schließen, daß Adam 
das Leben der Tiere genau kannte. Denn benennen kann man gemäß der Bibel nur dann etwas, wenn man es bestens kennt 
und dadurch auch fähig ist, richtig zum Wohl des anvertrauten Lebens zu sorgen. 
Nur so ist auch im übertragenem Sinne Jes. 43, 1 zu verstehen, wenn Gott uns Menschen bei unserem Namen gerufen hat 
und kennt.  
Adam hatte also ein absolutes Wissen, über die Lebensvorgänge in den Tieren, natürlich auch der Pflanzen und des 
Menschen. Dieses Wissen konnte er während über 800 Jahren seinen Kindern und Kindeskindern weitergeben. E.G.White 
bestätigt dies mit folgenden Worten. 
" Der Herr beglückte Adam und Eva mit einer solchen Intelligenz, welche er keinem andern Geschöpf gegeben hatte. 
Er machte Adam zum rechtmäßigen Herrscher über alle seine Geschöpfe. Der Mensch, der zum Ebenbilde Gottes 
geschaffen wurde, konnte über die herrlichen Werke Gottes nachsinnen und sie würdigen." 
In den Werken Gottes in Eden hatte Adam Themen zum Nachsinnen, denn dies war der Himmel im kleinen! 
(BK 10) 
 
Nun glaube ich persönlich, daß wir im Himmel in der Lage sein werden, viel tiefere Erkenntnisse über die Lebensvorgänge 
zu erlangen, als es je Menschen auf Erden werden erlangen können. Viel von diesem Wissen mußte daher Adam nach 
dieser Aussage von E G White schon gehabt haben.  
 

Vorsintflutliche „Genmanipulation“, ist das denkbar  ? 
 
All dieses Wissen und die hohe Intelligenz Adams und seiner Nachkommen hätte natürlich sehr zum Wohl der Menschheit 
und der ganzen Schöpfung auch nach dem Sündenfall dienen können. Doch die Menschen gaben sich immer mehr Satan 
hin und ließen sich daher von seinem Geist zum Bösen beeinflussen. Es ist daher durchaus möglich, daß Menschen vor der 
Sintflut schon in der Lage gewesen sein könnten, eine gewisse Art von Genmanipulation bei Tieren und vielleicht sogar 
auch bei Menschen zu betreiben. Diese Schlußfolgerung wird nun m. E. auch vom Geist der Weissagung durch göttliche 
Inspiration mit folgenden Worten bestätigt: 
"... Aber wenn es eine Sünde über andere gab, welche die Vernichtung der Menschheit durch die Flut verlangte, dann 
war es die Vermischung bzw. Verschmelzung (in engl. = amalgamation) von Mensch und Tier, die das Ebenbild Gottes 
entstellte und überall Verwirrung stiftete..“       Spiritual Gift  S. 64  
 
Gemäß dieser Aussage kann man annehmen, daß E.G.White hier davon spricht, daß es vor der Flut zu einer gewissen 
Vermischung zwischen Tieren und Menschen kam. Ein Vorgang, der uns normalerweise verwundert, da wir meinen 
würden, daß dies biologisch gesehen gar nicht möglich ist. Es kann sich jedoch dabei wohl nicht nur um eine gewöhnliche 
Kreuzung durch den sexuellen Vorgang zwischen Mensch und Tier gehandelt haben. Es könnte aber doch ein Hinweis auf 
einen tieferen Eingriff im Bereich der Gene sein. Bei heutigem Wissen über Genmanipulation wird es doch immer 
wahrscheinlicher, daß es bis zu einem gewissen Grad solche Vermischungen auf der Ebene der Genmanipulation durchaus 
geben kann.  
Folgender Versuch, der in Amerika gemacht wurde, kann dies veranschaulichen. Im U.S Department of Agrculture in 
Betsville, Md. machte man einen Versuch, schlanke Schweine zu schaffen indem man ihnen menschliche Genen übertrug. 
Tatsächlich wurden die Schweine zwar schlanker, doch sie bekamen sehr starke Arthritis.2  Wir wissen, daß es heute schon 
sehr viele solcher Versuche gibt, wo auch tierische Genen zur Züchtung gewisser Gemüse und Obstsorten verwendet 
werden. Was dabei noch herauskommen wird, wird ja die nahe Zukunft sicher weisen. 
Jedenfalls mußten nach obiger Aussage von E.G.White die Menschen vor der Flut schon eine gewisse Fähigkeit und 
Kenntnis gehabt haben, die ihnen ermöglichte, in die Lebensvorgänge von Mensch und Tier eingreifen zu können. Auch 
folgende Aussage legt diesen Schluß sehr nahe.  
"Jede Tierart, die Gott geschaffen hat, wurde ín der Arche aufbewahrt. Die vermischten Arten, die Gott nicht schuf, 
jene die das Resultat von Vermischung  (engl. amalgamation) war, wurden durch die Sintflut zerstört. (Spiritual Gift S. 
75) 
Hier wird offensichtlich auf einen unnatürlichen Eingriff des vorsintflutlichen Menschen in das Leben von Tieren 
hingewiesen, das zur Folge hatte, daß daraus Tierrassen entstanden sind, die keine reine Tierart mehr bildeten, sondern 
schon eine gewisse andere vermischte Art bildeten. Das dürfte durchaus nicht nur eine einfache Kreuzung von 
unterschiedlichen Tieren gewesen sein, sondern schon eher einen genmanipulativen Eingriff gleichkommen, wie es eben 
auch heute schon in der Genmanipulation in Entwicklung ist.  

                                                           
2 So konnte man es in einer amerikanischen Gesundheitszeitschrift vom Mai. 1996 lesen. Leider versäumte ich, die genaue 
Quelle der Zeitschrift zu notieren.  
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Doch E.G. White spricht auch davon, daß es auch noch nach der Flut weiterhin wieder erneute Vermischungen innerhalb 
von Tier- und Menschenrassen gab.  
"Seit der Flut hat es Vermischungen von Mensch und Tier gegeben, wie dies in den fast unendlichen Varietäten 
einiger Tier- und auch einiger Menschenrassen zu sehen ist. "!  (Spiritual Gifts S. 75) 
Bei all diesen Überlegungen dürfen wir nicht vergessen, daß Satan ja ebenfalls schon im Himmel mit höherer Weisheit 
ausgestattet war, als alle anderen Geschöpfe im Universum. Diese Tatsache ermöglichte ihm sicher ebenfalls über alle 
Lebensvorgänge bestens Bescheid zu wissen. Dadurch war und ist es ihm auch heute möglich,  Menschen mit diesem 
Wissen vertraut zu machen und es zu negativen Zwecken einzusetzen. 
 
"Die Sünde hatte ihren Ursprung bei dem, der nächst Christus am meisten von Gott geehrt worden war, und der unter 
den Bewohnern des Himmels an Macht und Ehre am höchsten Stand."  GK S. 496 
 " Luzifer wußte, daß er mit mehr Weisheit und Herrlichkeit ausgestattet war als alle Engel im Himmel und eine hohe , 
erhabene Stellung hatte."   Heilsgeschichte S.3 
In Hes. 28, 12-15  lesen wir ebenfalls, daß Satan schon im Himmel voller Weisheit  war! Viele von dieser Weisheit konnte 
er sicher schon den Menschen damals auf dem Weg zum Bösen vermittelt haben. 
 
 .".. Gott steht nicht hinter allen Erfindungen der Menschen. In einem hohen Maß hat Satan den Verstand der 
Menschen beherrscht. Er hat die Menschen zu neuen Entdeckungen gedrängt, wodurch sie schließlich Gott vergaßen."  
BK 20 (5). 
 
Das vorsintflutliche "Viehalten" könnte daher auch mit diesen, vorsintflutlichen, menschlichen Eingriffen in die Schöpfung 
zu tun gehabt haben. Satans Beeinflussung des Geistes der Menschen konnte dies sehr leicht bewirkt haben. 
Sollte es auch in diesem Bereich gelten: „Und wie es geschah in den Zeiten Noahs......? 
 
Diese künstliche Vermischung und Kreuzung der Tiere, mag auch zur charakterlichen Veränderung der Tiere 
geführt haben! 
 
Überlegungen zur Entstehung der Wildheit der Tiere! 
 
Gott schuf keine wilden und reißenden Tiere! Es ist eine Auswirkung der Sünde und letztlich auch der Fehlsteuerung durch 
Menschenhand! Möglich ist auch, daß ein Großteil dieser Wildheit erst nach der Sintflut zustande kam. Könnte 1.Mose 9,2 
, wo Gott Furcht und Schrecken vor den Menschen in die Tiere legte, ein Hinweis dafür sein?   
Diese Veränderung in den Tieren ließe sich auch durch die radikalen Veränderungen in der Natur erklären. Äußere 
Einflüsse und Umstände können durchaus genetische Veränderungen hervorbringen und das charakterliche Verhalten von 
Tieren aber auch von Menschen sehr beeinflussen.   
 
Die Veränderung der Pflanzenwelt; - "Dornen und Distel soll er dir tragen"  
 
Der satanische Eingriff in die Veränderung der Pflanzenwelt 
 
Es gab irgendwann nach der Schöpfung nicht nur eine Vermischung bzw. eine gewisse Art von „Genmanipulation“ bei 
Tieren, sondern auch bei Pflanzen! Der Beweis dafür sind unsere heutigen Giftpflanzen!  Wir können nicht davon 
ausgehen, daß Gott nach dem Sündenfall buchstäblich Dornen und Distel schuf, auch wenn er es gleich nach dem 
Sündenfall so ankündigte. (1.Mose 3,18) Diese Ankündigung geschah in Form eines „Fluches“! Wenn Gott aber einen 
Fluch ausspricht, bedeutet es nicht, daß er dies dann auch selbst durch sein direktes Eingreifen tun würde.  
Wir müssen die sogenannten „Flüche Gottes“ , denen wir in der Bibel an vielen Stellen begegnen, immer als eine Art 
Prophetie sehen. Gott sieht voraus, was sich auf Grund des Fehlverhaltens der Menschen im Laufe der Zeit entwickeln 
würde. So können wir nicht davon ausgehen, daß Gott giftige Tollkirschen und andere giftige Früchte schuf. Er schuf auch 
sicher keine Giftpflanzen oder giftigen Pilze etc..., die dem Menschen tödlich sein können! 
All das ist Folge der Sünde und letztlich  Werk Satans.  Diese Dinge waren schon damals besondere Kennzeichen der 
vorsintflutlichen korrupten Welt. 
 
Es mag nun sein, daß der eine oder andere Leser  Probleme hat, solchen Erklärungen folgen zu können, doch hätten wir 
nicht durch den Geist der Weissagung doch gewisse Bestätigungen in dieser Richtung, wäre es wahrscheinlich zu 
spekulativ darüber zu reden. Wenn ich es aber in diesem Zusammenhang doch tue, so deshalb, weil uns gerade auch 
darüber doch Hinweise im inspirierten Schrifttum von E.G.White gibt! 
 
" Im großen Garten des Herrn gab es nicht eine giftige Pflanze. Doch nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, 
wuchsen giftige Kräuter auf. 
Im Gleichnis vom Sämann wurde der Herr gefragt: Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er 
denn das Unkraut?" Der Herr antwortete: " Das hat ein Feind getan!" Alles Unkraut wird vom Bösen gesät. 
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Jedes giftige Kraut stammt aus seiner Saat. Durch seine raffinierte Methoden der Vermischung (amalgamation) hat er 
die Erde mit Unkraut verdorben. (MS 65 1899 übersetzt im BK  S 15)   3 
 
In diesem Zitat erkennen wir, daß hinter all diesen Veränderungen Satans Werk zu sehen ist.  Es ist aber nicht anzunehmen, 
daß er dies alles höchst persönlich machte, sondern daß er eben Menschen in diesem Sinne beeinflußte und mit dem 
entsprechendem Wissen ausstattete. Vieles aber mag sich durch die allgemeinen Veränderungen in der Natur durch Klima 
und atmosphärische Veränderungen besonders nach der Sintflut ganz von selbst in dieser negativen, degenerierenden 
Weise entwickelt haben. So können wir es auch heute zum Teil noch beobachten.  
 
Bedenken wir noch, daß Satan nun weitere 6000 Jahre das Laboratorium der Natur studiert hat und sicher auch in seinen 
Erkenntnissen zugenommen hat. Dadurch ist es ihm auch leicht möglich das Wissen der Menschen zu beeinflussen und es 
immer mehr zum Negativen zu gebrauchen! 
 
 
Ein besonders offenbartes Wissen über vorsintflutliche Verhältnisse für Menschen der Endzeit 
 
An dieser Stelle möchte ich auch darauf aufmerksam machen, daß es sehr bemerkenswert ist, daß keiner der biblischen 
Propheten der Vergangenheit über solche Dinge geschrieben oder geredet hat. Wir erfahren praktisch kaum etwas bis gar 
nichts über nähere vorsintflutliche Entwicklungen und Zustände. Weder Jesus noch die Apostel haben uns diesbezüglich 
mehr Details offenbart. Deshalb ist es um so beachtenswerter, daß wir nun doch nach Jahrhunderten des Schweigens 
darüber, solche Informationen und Details über die Inspiration unseres neuzeitlichen Propheten erhalten. 
Das muß wohl damit zu tun haben, daß Menschen der Vergangenheit noch nie so mit diesen Fragen über die Welt vor und 
bei der Sintflut konfrontiert waren, als wir es heute in unserem Jahrhundert durch die Evolutionstheorie sind.  
Wollte uns Gott auch dadurch mehr Wissen und Erkenntnis vermitteln, um seinem Wort in einer skeptischen und gottlosen 
Welt mehr Glaubwürdigkeit zu vermitteln ? Wollte er uns mit diesen Informationen über das Leben und Treiben der 
Menschen vor der Flut noch mehr Parallelen zu unserer Zeit aufzeigen, um uns auch dadurch  der Nähe der Wiederkunft 
mehr bewußt zu werden.? Ich persönlich sehe das jedenfalls so, und das ist auch der Grund, warum ich mich dieser 
Thematik neben anderen wichtigen und sicher noch wichtigeren Themen widme. 
 
 
Jesus sagt: „und wie es in den Tagen vor der Sintflut war, so wird es auch sein am Ende der Tage...“ 
 
Könnte auch diese Entwicklung in der heutigen Wissenschaft, wo der Mensch seit der Sintflut wieder so weit ist, daß er 
solche Eingriffe in die Gene von Mensch, Tier und Pflanzen macht, ein weiteres deutliches Zeichen des baldigen Endes der 
Welt sein? 
Auch das kann für uns bedeuten:    Jesus kommt bald!!!    Lk. 21,31 
 
 
Ein weiterer Bereich, der uns als gute Parallele zur heutigen gerichtsreifen Zeit von der vorsintflutlichen Welt gegeben 
wird ist der musische Bereich. 
 
 

4.) Der Ursprung von „Zither und Flötenspieler“ 
 
Welche weitere Entwicklung erkennen wir nun in den Nachkommen Kains, nach seinem Weggehen vom Angesicht des 
Herrn? 
„Und sein Bruder hieß Jubal; von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler.“ 1. Mose 4, 21 
Hier begegnen wir dem Beginn einer Entwicklung, die in der Geschichte der Menschheit bis heute ebenfalls sehr zum 
moralischen Verfall und zur Abkehr von Gott beigetragen hat.  
 
Die Erfindung und Schaffung von Musikinstrumenten! 
 
Dieser Hinweis auf die Herkunft alle Zither- und Flötenspieler zeigt uns ebenfalls, daß es dies offensichtlich bis dahin noch 
nicht gegeben hat. Es war offensichtlich der Ursprung eines bestimmten musikalischen und kulturellen Schaffens und 
Lebens der Menschen!  
Daraus ergibt sich folgende Frage: Ist Musik und Gesang grundsätzlich etwas Schlechtes, weil es aus den Nachkommen 
Kains kommt? Wer ist der eigentliche Urheber von Musik und Musikinstrumenten? Gott od. Satan? Eines wissen wir ganz 
sicher, daß es selbst im Himmel herrliche Musik und auch instrumentale Begleitung dazu gibt. (Siehe Off. 5,8+9 / Off. 14, 

                                                           
3 Nähere Ergänzungen und Bestätigungen zu dieser Frage gibt es auch im ABC S. 62  (Adventistische Bibelkommentar 
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2    15,2+3) Das ganze AT ist voll von Aufforderungen, Gott durch und mit Musik und Gesang zu loben und preisen. So 
finden wir es auch im NT. (Phil 3,16) 
 
Es gefällt Gott, daß ihm seine Geschöpfe durch Musik und Gesang huldigen und anbeten und dadurch immer wieder auf 
ihn hin gerichtet sind und bleiben! Musik und Gesang ist ein Mittel, das Gott uns anbietet um in ständiger Verbindung mit 
unserem Schöpfer und Erlöser zu bleiben! 
Menschen, die keine sinnvollen geistlichen Lieder kennen und singen, verarmen innerlich immer mehr und werden auch 
selten echt fröhlich sein können. Satan weiß nun, daß es Gott gefällt, und den Menschen auch zu Gott erhebt, wenn sie 
geistliche Lieder singen und geistliche Musik machen und hören. Da es aber sein Plan ist, den Menschen aus der 
Verbindung zu Gott zu entreißen, wird er, um das tun zu können, sich auch der Musik bedienen. Das war sicher ein Mittel, 
daß er durch die ganze Geschichte hindurch gebrauchte, um Menschen in eine andere ungeistliche Welt zu versetzten. 
Heute wissen wir, daß Satan sogar die Möglichkeit hat, Menschen große musikalische Werke durch mediale Fähigkeiten zu 
vermitteln. Dieses Phänomen ist aber nicht nur in der Rockmusik zu finden, sondern schon wesentlich früher in manchen 
klassischen Werken und ihrer Komponisten. Bekannt sind heute Schreibmedien, die nicht nur irgendwelche Texte 
schreiben, sondern auch musikalische Werke in Trance verfassen können. 4 
 
Das läßt darauf schließen, daß Dämonen gute Kenner und Schaffer von Musik sein müßten, und daß Satan sich ebenfalls 
ganz hervorragend in der Musik auskennen muß! Bedenken wir auch hier wieder, daß Satan schon im Himmel Musik 
kennenlernte und dadurch wußte, wie man Musik zur Ehre Gottes spielen, schaffen und interpretieren kann. 
Nun ist ja Satan der Gegenspieler Gottes aber zugleich auch der Affe Gottes und so wird er Musik nicht abschaffen, 
sondern sie einfach so verdrehen und anwenden, daß der Mensch sie nicht zur Ehre Gottes, sondern zur Ehre seiner selbst, 
zum Eigenlob und eigener Berühmtheit erfindet und spielt. Satan wird daher solche Musik gestalten und inspirieren, von 
der er weiß, daß sie auch den Menschen eher zum psychischen und geistlichen Schaden wird, als zum Nutzen. 
 
 
Das Geheimnis hinter dem Musikinteresse Satans 
 
Wie sehr Satan Interesse an der Musik hat und woher er sein Können darüber hat, zeigt ein sehr bemerkenswertes Zitat  
von E. G. White wo sie über die ursprüngliche Stellung Satans im Himmel berichtet. Welche Aufgabe war ihm unter 
anderen im Himmel zugeteilt? 
 
" Die Stunde für die freudenvollen, glücklichen Gesänge zum Lobe Gottes und seines geliebten Sohnes war gekommen. 
Satan hatte den himmlischen Chor geleitet. Er hatte den ersten Ton angegeben, und dann hatten die Heerscharen der 
Engel ihre Stimme mit seiner vereinigt. Herrliche Melodien waren zu Ehren Gottes und seines Sohnes durch den ganzen 
Himmel geflutet."5 
Dieses Zitat, richtig überlegt, müßte uns aufhorchen lassen und uns in der Frage der Musik, zu wesentlich mehr Vorsicht 
mahnen. Es zeigt uns, daß Satan der himmlische Chorleiter war und daher schon im Himmel gut verstand, was man mit 
Musik in Geschöpfen Gottes bewirken kann. Wie man sie zum Guten als auch zum Bösen gebrauchen kann. 
Mit diesem Wissen versuchte er als gefallener Engel offensichtlich auch schon die Menschen vor der Flut zu einem 
negativen Gebrauch der Musik zu beeinflussen. 
Wenn wir also bei den Nachkommen Kains von dem Beginn der Zitter und Flötenspieler lesen, dann ist wohl anzunehmen, 
daß diese Leute aufgrund ihrer Gottlosigkeit auch in dem Bereich der Musik unter dem Einfluß Satans standen und daher 
wohl eher eine Musik erfanden, die nicht unbedingt das geistliche Leben förderte, sondern vielmehr das Gegenteil 
bewirkte. 
Der Name "Jubal" in der 7. Generation nach Adam steht daher für den Beginn einer kulturellen, musikalischen 
Entwicklung, die sicherlich mit dazu beitrug, daß die moralische Entwicklung der vorsintflutlichen Menschen noch mehr 
degenerierte. Daraus können wir schlußfolgern, daß eben auch die Musik von den „Kainiten“ offensichtlich schon 
mißbraucht worden ist, und ihre Abkehr von Gott noch mehr vertiefte. Welche auffallende Parallele zu unserer heutigen 
Zeit!  
Jesus sagt: "Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes !“  
(Lk. 17, 26) 
 
Doch auch mit dem Vergleich zur Musik sind wir noch nicht am Ende. Unsere Welt geht „nobel“ zu Grunde! 
Für uns bedeutet es Vergnügen, Wohlstand und Technik und Kommunikation?  Gibt es auch darin Parallelen zur Welt vor 
der Flut? 
 
 
 

                                                           
4  Näherer Informationen darüber gibt es z.Bsp. in dem Buch von Gottfried Mekemper "Falsche Proph. unter Dichtern u. Denkern. S. 72 
+ 73 Telos 
5 (Heilsgeschichte S. 12 deutsche Übersetzung von "Story of Redemption" von E.G. White; zu beziehen bei Dr. Karl Heinz Heuck  
Richard Strauß Straße 4    D 35075 Gladenbach) 
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5.)  Die vorsintflutlichen „Erz- und Eisenschmiede“  (1. Mose 4, 22) 
 
„ Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain; von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede.“ 
Auch hinter dieser sehr primitiv klingenden Aussage liegt sicherlich mehr, als wir es bei oberflächlichem Lesen vermuten 
würden. Wenn von diesem Nachkommen - ebenfalls in der siebenten Generation nach Adam - erst gesagt wird, daß von 
ihm alle Erz- und Eisenschmiede“ kamen, dann ist auch das ein Hinweis für den Beginn einer gewissen vorsintflutlichen 
Entwicklung, die unserer Zivilisation zwar nicht gleich, aber doch sehr ähnlich gewesen sein konnte. 
 
Über die Zivilisation in alter Zeit und vor der Flut machen sich viele Menschen grundverkehrte Vorstellungen. Auch 
Christen riskieren, die Welt der „Alten“ als primitiv und rückständig anzusehen. Auch diesbezüglich ist es der 
Wissenschaft scheinbar gelungen, ein vollkommen verkehrtes Bild von der Welt und den Menschen, wie sie Gott 
ursprünglich geschaffen hat zu vermitteln. Vergessen wir nicht, daß es Satans Plan ist, die Menschen davon einerseits zu 
überzeugen, daß es keine vollkommene Schöpfung gegeben hat und sie auch heute nicht gibt. Andererseits versucht er auch 
den modernen Menschen einzuflößen, daß auch der Mensch nicht schon von Anfang an, mit vollständigem und großem 
Verstand ausgerüstet war, sondern sich eben erst aus primitiven unvollkommenen Anfängen in langen Zeitaltern 
herausentwickelt hat. 
Um das wirklich glaubhaft zu machen, ist es ihm gelungen, die Geschichte der Vergangenheit durch gottlose Menschen, 
aber leider auch durch sogenannte wissenschaftlich gebildete Christen so darzustellen, daß heute fast jeder an diese 
primitive Zeit als ein allgemeines historisches Faktum glaubt. Es ist aber höchste Zeit, daß wir uns als bibelorientierte 
Menschen gegen eine solche Interpretation und Darstellung der Geschichte der Vergangenheit wehren. Das ist auch ein 
Grund, warum ich mich diesen Themen hier widme und sie aufgreife.  
Diese falsche Geschichtsschau rüttelt genauso am wahren Gottesbild, wie irgend welche Irrlehren über andere biblische 
und göttliche Wahrheiten. Dagegen sollten wir unsere Stimme und unserer „Feder“ genauso erheben, wie gegen andere 
Themen, die verkehrt dargestellt werden. E.G. White sagt dazu: 
.... Wüßten die Menschen nur, wieviel Künste damals unserer Welt verloren gingen, dann würden sie nicht so geläufig von 
der grauen Vorzeit sprechen. Hätten sie sehen können, wie Gott einst durch seine menschlichen Untertanen wirkte, 
würden sie mit mehr Vertrauen von den Kunstwerken der vorsintflutlichen Welt sprechen. Mehr als die heutige 
Menschheit ahnt, ging auf diese Weise durch die Flut verloren. (BK, 19+20) 
 
 
 
Industrielles und erfinderisches Geschehen vor der Sintflut  
 
„Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain; von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede" 
Hinter dieser sehr kurzen und unscheinbaren Information verbirgt sich sicherlich eine beachtenswerte Entwicklung in der 
Nachkommenschaft des Kain, die unserer Zeit sehr ähnlich gewesen sein könnte. 
Könnte es sein, daß wir hinter der Aussage: „von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede einen Hinweis 
über eine ganz andere vorsintflutliche Zivilisation finden, als wir es uns manchmal vorstellen. Vielleicht könnten wir es als 
vorsintflutliche industrielle Revolution bezeichnen. Der Beginn eines Zeitalters der Technik und Erfindungen? 
 
Wir müssen davon ausgehen, daß die Menschen allein zur Bebauung ihrer Felder von Anfang an gewisse Werkzeuge 
benötigten. Es wird uns nicht berichtet, womit Adam und Eva ihre ersten Felder außerhalb des Garten Edens bebauten. Es 
wird auch sicher nicht in der Form nötig gewesen sein, wie es heute der Fall ist, oder wie es schon unmittelbar nach der 
Sintflut notwendig gewesen sein mußte. Die Erde war alleine dadurch, daß es vor der Flut keinen Regen und auch keine 
pralle Sonne gab, nicht so hart, wie sie es heute manchmal ist. Auch sollten wir nicht annehmen, daß sie auch schon so 
steinig war, denn das alles ist eher nachsintflutlicht einzuordnen. Gott schuf eine Erde, die sicher nicht schwer zu bebauen 
war. Wir können aber davon ausgehen, daß es mit dem fortschreitenden Fluch nach dem Sündenfall und der Vermehrung 
der Menschheit nach und nach schwieriger gewesen sein mußte, die Felder ertragreich zu bestellen. Nur so ist es zu 
verstehen, daß wir in 1.Mo. 5, 29 im Zusammenhang mit der Geburt des Noah lesen: „Der wird uns trösten, in unserer 
Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hatte.“ 
Es mag daher sein, daß die Menschen anfänglich mit Holzwerkzeugen zur Bestellung ihrer Felder auskamen, doch mit der 
Zeit härtere Werkzeuge notwendig waren. Nebenbei wurden sicher auch andere Werkzeuge zum Bau der Häuser, 
Werkzeuge und Utensilien für Haus, Hof und Jagd benötigt. Es könnte sein, daß sich anfänglich jeder selbst seine 
Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände für den  eigenen Gebrauch herstellte.  Mit der Vermehrung der Menschheit dürfte 
das aber zu einem speziellen Gewerbe geworden sein. Der Beginn dieser Entwicklung könnte uns durch den Hinweis der 
Erz- und Eisenschmiede gegeben sein! 
Zu Beginn mag sich ihre Tätigkeit auf das Herstellen von einfachen Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen für Haus; 
Hof, Feld, Jagd und verschiedene andere Tätigkeiten beschränkt haben. Doch mit der Zeit der „Modernisierung“ und der 
parallel einhergehenden Zunahme der Bevölkerung, mußte sich dieses ursprünglich primitive Gewerbe zu einer 
Massenproduktion in „Fabriken“ entwickelt haben. Auch die Gegenstände werden sich immer besser entwickelt haben.  
Dafür kann unsere eigene diesbezügliche Entwicklung des 20 Jahrhunderts mit seiner Bevölkerungszunahme ein gutes 
Beispiel sein. 
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Gottes Geist offenbarte uns auch durch E.G. White, daß die Zivilisation vor der Flut viel größere handwerkliche 
Geschicklichkeiten und auch ein viel größeres Wissen besaß als die heutige, und daß es noch viel bewundernswertere 
Erfindungen gab als heute! So schrieb sie schon im vorigen Jahrhundert in einem Brief: 
 
"Durch die Flut kamen weit größere Werke menschlicher Kunst und Geschicklichkeit um, als die Welt heute kennt. Die 
Kunstwerke, die damals untergingen, waren gewaltiger als die viel gepriesene Kunst von heute.6 
 
Vorsintflutliche Intelligenz 
 
.... Die Verstandeskräfte der heutigen Menschheit können in keiner Weise mit denen der Frühzeit verglichen werden. Es 
sind damals weit mehr Künste verloren gegangen, als die Menschheit heute vorzuweisen hat. Geschicklichkeit und 
Kunstfertigkeit der heutigen degenerierten Zeit kann man nicht mit dem Können vergleichen, das jene starken Menschen 
besaßen, die fast tausend Jahre lebten. (BK, 19+20) 
"Es gab damals viele riesenhaft große, starke Menschen, berühmt durch Weisheit, überaus begabte Erfinder." (PP 68) 
„Sie verwendeten Gold und Silber, Edelsteine und erlesene Hölzer zum Bau ihrer Wohnungen und versuchten dabei, sich 
in der Verschönerung ihrer Häuser durch ausgesuchte Kunstfertigkeit gegenseitig zu überbieten.“ PP 69 
 
Ich denke nicht, daß E.G.White mit diesen Aussage die vorsintflutliche Welt über unser heutiges Zeitalter der Technik, 
Raumfahrt und Kommunikation, das ihrer damaligen Zeit noch wesentlich mehr voraus ist, stellen wollte. Es ist nicht 
anzunehmen, daß es das alles vor der Sintflut schon gegeben haben konnte. Und trotzdem sollten uns diese Aussagen sehr 
zu denken geben. Sie müßten uns veranlassen, unsere Vorstellungen über die eventuelle Primitivität der vorsintflutlichen 
Menschheit vollkommen zu revidieren. Nachfolgende Aussage sollte uns diesbezüglich sogar davor warnen, die damaligen 
Menschen als primitiv und rückständig zu sehen. 
 
Wer sich der Täuschung und dem Wahn hingibt, daß wir heute im Zeitalter wahren Fortschritts leben und es den 
Menschen in der Vergangenheit an Fortschritt in echter Erkenntnis gemangelt hat, steht unter dem Einfluß des Vaters der 
Lüge, der schon immer die Wahrheit Gottes in eine Lüge verdreht hat." (BK, 20) 
 
Wir sollten dabei einfach überlegen, daß ja Adam von Gott selbst belehrt und informiert wurde und daher höchste 
Intelligenz besaß! E.G. White sagt darüber: 
"Der Herr beglückte Adam und Eva mit einer solchen Intelligenz, welche er keinem andern Geschöpf gegeben hatte. Er 
machte Adam zum rechtmäßigen Herrscher über alle seine Geschöpfe. Der Mensch, der zum Ebenbilde Gottes geschaffen 
wurde, konnte über die herrlichen Werke Gottes nachsinnen und sie würdigen. 
In den Werken Gottes in Eden hatte Adam Themen zum Nachsinnen, denn dies war der Himmel im Kleinen." BK.  S. 10 
Wir können daher davon ausgehen, daß Adam von seiner Erschaffung her schon mit größtem Wissen ausgestattet war. 
Dazu kam noch, daß er fast 1000 Jahre hatte, sein Wissen zu erweitern und es auch seinen Nachkommen weiterzugeben. 
Diese wiederum hatten ebenfalls fast 1000 Jahre, um sich noch weiteres Wissen anzueignen.  
Was hätte ein Einstein für ein Wissen ansammeln können, wenn er über 900 Jahre alt geworden wäre? Welches 
Bewußtsein könnten sich Menschen mit dem heutigen Stand des Wissens aneignen, wenn sie so alt werden könnten? Ich 
denke, daß es wert ist, daß wir uns diese Tatsachen bewußt machen, und vielleicht auch unsere Vorstellungen von der 
Intelligenz des Menschen der Frühzeit etwas korrigieren. 
Nun wissen wir aber, daß die Menschen schon damals in ihrer Intelligenz durch satanischen Einfluß verdorben wurden. 
Höchste Intelligenz ohne göttliche Führung - so sehen wir es auch heute -  kann nur zur Selbstzerstörung  von Mensch, Tier 
und Natur führen. Wie sagte schon Paulus: "Sie wußten, daß ein Gott ist, und haben ihm nicht gepriesen und gedankt, 
sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Dieweil sie sich für 
weise hielten sind sie zu Narren geworden!"  (Röm.1, 22)  So erging es sicherlich schon den vorsintflutlichen Menschen 
trotz ihrer höchsten, direkt von Gott geschenkten Intelligenz. Sollte dies nicht eine Warnung für das Wissen heute sein, es 
ohne Gott zu gebrauchen und einzusetzen? Haben wir nicht ohnehin genügend Beispiele, wohin höchste Intelligenz ohne 
göttliche Moral auch heute führt?  
 
All das würde tatsächlich darauf schließen lassen, daß es auch vor der Sintflut schon eine gewisse hohe industrielle 
Entwicklung  gegeben haben mußte. Die Zerstörung derselben mußte aber so total gewesen sein, daß man praktisch 
keinerlei Spuren davon bisher gefunden hat. Das aber kann kein Beweis dafür sein, daß es das alles nicht doch gegeben hat, 
denn wir machen uns von der totalen Vernichtung durch die Sintflut kaum die richtige Vorstellung. 
Doch was die „industrielle Entwicklung“ dieser Zeit betrifft sollten wir nur an die notwendige Versorgungskette und  
Kommunikation solcher Massen von Menschen denken! Allein die notwendige Herstellung von Werkzeugen für die 
Bebauung der Äcker für Milliarden von Menschen, weiters die Werkzeuge für all die Bauarbeiten sowie Utensilien für 
Haushalt und Berufe etc....  
                                                           
6 Brief 65, 1898 übersetzt in BK 19  
 
 



Und wie es geschah in den Zeiten Noahs                                                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     35 

Außerdem haben diese Menschen nicht in primitiven Hütten gelebt, wie wir weiter oben schon sahen, sondern sie lebten in 
einer Kompetition von großem Luxus, wie es uns auch E.G.White sagt: „Sie verwendeten Gold und Silber, Edelsteine und 
erlesene Hölzer zum Bau ihrer Wohnungen und versuchten dabei, sich in der Verschönerung ihrer Häuser durch 
ausgesuchte Kunstfertigkeit gegenseitig zu überbieten.“ PP 69 
   
All das war bei Milliarden Menschen eben ohne Industrie nicht mehr möglich! Die ganze Entwicklung hat aber - wie es 
auch in unserer Zivilisation der Fall war - mit einfachen „Erz- und Eisenschmieden“ angefangen. Doch wenn eine solche 
Entwicklung einmal bei noch wenigen Menschen begonnen hat, ist es selbstverständlich, daß mit der Zunahme der 
Bevölkerung der Prozeß sehr schnell voranschreitet, und es zu immer größeren und auch besser entwickelten 
Massenproduktionen kommt.  
 
Bei dieser Gelegenheit kommen wir noch einmal auf die vorsintflutliche Bevölkerungsdichte zu sprechen, die wir im 
Zusammenhang mit einer eventuellen technischen Entwicklung vor der Flut in Verbindung bringen sollten. 
Wenn wir bei der Menschheit vor der Flut alle 40 Jahre eine Verdoppelung zählen würden, kämen wir in 1500 Jahren auf 
etwa 37 Verdoppelungen. In diesem Fall hätte es etwa 260 Milliarden Menschen gegeben! Wir haben weiter vorne in 
unserem Studium schon gesehen, daß es wahrscheinlich doch nicht so viele Milliarden Menschen gegeben hatte, aber daß 
es doch mehrere 10 Milliarden gewesen sein mußten. Daß eine solche Menschheit nicht mehr nur mit Ackerbau 
auskommen konnte, liegt in der Natur der Sache! 
 
 
 
Mögliche, vorsintflutliche Umweltkatastrophe? 
 
Könnte es durch diese technische und industrielle Entwicklung schon zu einer solchen vorsintflutlichen Veränderung und 
Vergewaltigung der Natur gekommen sein, daß letztlich die Sintflut ein Folgegeschehen der Mißwirtschaft und des 
Eingriffs der Menschen in die Schöpfung gewesen sein könnte. In alle dem sollten wir jedenfalls viel mehr Parallelen zu 
unserer Zeit heute sehen, wenn auch auf einer wohl vielleicht ganz anderen Ebene der technischen Entwicklung. 
Eines ist sicher, daß die Menschheit auch in der Zukunft, kein von Gott direktes Eingreifen in das Naturgeschehen 
bräuchte, um diese Welt zur totalen Vernichtung zu führen, sondern daß es nur eine Frage der Zeit wäre, wann es selbst 
ohne besonderes göttliches Gerichtshandeln soweit kommen würde. 
 
Persönlich glaube ich, daß Gott heute lediglich die Winde zurückhält und täte er es nicht, wäre die Welt schon längst in 
die apokalyptische Katastrophe gekommen. 
 
Jesus sagt: " So wie es in den Tagen Noahs war..... 
 
Das muß nicht nur den moralischen Bereich betreffen, sondern warum nicht auch in dieser umweltverderbenden 
Entwicklung, wie wir sie auch heute erleben! Die Verderbtheit in der Natur und der ganzen Schöpfung! 
 
Auch von diesem Blickwinkel gesehen, sollte uns bewußt werden, wie nahe wir dem Ende der Zeit und damit aber auch der 
Wiederkunft Jesu entgegengekommen sind! 
 
All diese Entwicklungen unter den Kainiten, die wir bisher betrachtet haben führten letztlich dazu, daß ihre Unmoral und 
Brutalität und Bosheit immer schlimmer wurde. Sie zeigt sich in der Information, die wir in  1. Mose 4, 23-24 finden, und 
dort als letzte vorsintflutliche Gegebenheit geschildert wird.  
 

 
6.)  Vorsintflutliche Terror und Gewalt  
 
„Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merke auf, was ich sage: 
Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für mein Beule. Kain soll siebenmal gerächt werden, aber 
Lamech 70 Mal.“ (1.Mose 4, 23-24)  
 
Bedenken wir noch einmal, wann Lamech gelebt hat und eine solche Aussage macht. Es war in der 6. Generation nach 
Adam, also etwa 400 -500 Jahre nach der Schöpfung bzw. nach dem Sündenfall. 
 
Hier wird im Klartext gesagt, daß Menschen zu dieser Zeit bereit waren für eine Wunde oder Beule, die einem zugefügt 
wurde gleich einen erwachsenen Menschen oder sogar ein Kind umzubringen. Für einen  Mann, der ermordet wird sollten 
70 Menschen umgebracht werden.  In dieser Aussage liegt der Hinweis auf  den Stand einer Brutalität und Grausamkeit, 
die kaum mehr zu überbieten ist. Und doch müssen wir damit rechnen, daß es noch schlimmer wurde, je mehr die Zeit 
verging und sich der Sintflut näherte. 
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Wenn man dieses Denken kollektiv auf das Denken der Menschen vor der Flut überträgt, dann haben wir eine gute 
Vorstellung und Erklärung für das, was wir in 1. Mose 6, 5 beschrieben wird.  „Als aber der Herr sah, daß der Menschen 
Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar... 
 
Hier wäre noch zu erwähnen, daß Gott ursprünglich selbst zu Kain sagte: „... wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig 
gerächt werden.“ (1.Mose 4,15)  Hier dürfen wir die Aussage Gottes nicht so verstehen, als hätte Gott damit eine 
siebenfältige Rache gefordert. Nach dem Grundtext steht hier nicht „soll gerächt werden“, sondern „wird gerächt werden“. 
Gott gibt daher mit dieser Aussage keinen Auftrag zur Rache, sondern er sieht es auf Grund der Bosheit, die durch die 
Sünde sich immer mehr ausbreiten wird, so voraus.  
Es ist aber bemerkenswert, daß Lamech etwa 500 Jahre später die Zahl 10 mal höher ansetzt und aus sieben „70“ macht. 
Als wollte er damit sagen, wie sich inzwischen die Brutalität und Rachsucht gesteigert hat und es noch weiterhin tun wird. 
Biblisch gedacht sollen wir aber diese Zahl „70“ nicht buchstäblich sehen, sondern einfach als Ausdruck der 
vollkommenen und endlosen Steigerung. Und genau das war ja dann auch die Entwicklung, die wir bis zur Sintflut hin 
beobachten können, und die letztlich das unausweichliche Gottesgericht über diese Welt brachte.  
 
Über die tatsächliche Dimension dieser Gewalt haben wir auch schon im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung 
der vorsintflutlichen Welt näher ausgeführt. Auch darin haben wir eine traurige Parallele mit der ständig steigenden Gewalt 
in unserer heutigen Welt ! 
 
Kehren wir nun wieder zu unserem Textabschnitt in 1.Mose 6,1-4 zurück. Wir haben uns bisher mit den ersten drei 
wesentlichen Angaben in diesem Text näher und tiefgehend auseinandergesetzt.  Es ging um die Vermehrung der 
Menschheit vor der Flut, die Trennung und der Zusammenschluß zwischen „Gottessöhnen“ und Töchtern der Menschen“, 
die vorsintflutlichen Lebensverhältnisse in einer Zeit, wo alle Menschen unter normalen Umständen ein Alter von über 900 
Jahre erreichen konnten. Dadurch waren dem Erfindergeist und der Bosheit der Menschen natürlich kaum Grenzen gesetzt. 
Doch Gott erkannte schon lange im Voraus, welche weiteren Folgen diese Bosheit haben würde. 
 
Die Welt konnte und durfte nicht mehr in gleicher Weise so weitergehen. So begegnen wir in diesem Textabschnitt, der uns 
den Übergang von der Welt vor der Flut zur Welt nach der Flut beschreibt, eine erste - inzwischen schon viel diskutierte - 
Andeutung von einer Veränderung, die Gott für die weiter Zukunft andeutete. Es mag als der erste Hinweis gesehen 
werden, für das, was nun weiter für die Menschheit zu erwarten war.  
Die betreffende Aussage lautet: „Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. 
Ich will ihm noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre.“  (1.Mose 6,3b  Nach alter Lutherübersetzung) 
Im folgenden Abschnitt wollen wir uns nun mit der Bedeutung und Deutung dieser Aussage beschäftigen. Wir wollen uns 
die Frage stellen, was wohl mit diesem Hinweis über die 120 Jahre gemeint sein kann? 
 
 
 

 
III.  Das Problem um die wahre Bedeutung der 120 Jahre  

von 1.Mose 6,3b 
 
Die allgemein übliche Vorstellung  
 
Allgemein wird unter Christen und vor allem auch unter uns Adventisten geglaubt, daß Noah vor der Flut 120 Jahre lang 
die Arche baute. Es  soll auch eine besondere, von Gott geschenkte Gnadenzeit für die vorsintflutliche Menschheit gewesen 
sein. Gemäß dieser Sichtweise hätte Gott dem Noah 120 Jahre vor der Flut schon genau das Jahr der Flut vorausgesagt. Mit 
diesem Augenblick hätte Noah begonnen der Menschheit die Flut anzukündigen und gleichzeitig die Arche zu bauen.  
Ich habe immer wieder einzelne Christen gefragt, woher sie das wissen. Manche konnten mir nur sagen, daß sie das schon 
von Kind auf so gehört haben; sei es im Religionsunterricht oder in der Sabbatschule oder in einer Kinderbibel selber 
gelesen. Manche bezogen sich aber doch auch auf die oben geschilderte, einzige Stelle in der Bibel, wo es eventuell einen 
solchen Hinweis gibt.   
Andererseits traf ich auch wieder Bibelkenner, die sich gleichzeitig wunderten, daß sie diese Sicht der 120 Jahre nur von 
diesem Bibeltext ableiten könnten und sind verwundert, daß es dafür keine andere und deutlichere Stelle geben soll. Sie 
meinen, daß diese Stelle nicht unbedingt schließen läßt, daß damit eine solche Ankündigung für eine besondere Gnadenfrist 
vor der Sintflut herauszulesen sei. Wie gehen wir nun mit dieser Frage um? 
Ich möchte noch vorausschicken, daß es sich bei dieser Frage sicherlich nicht um eine Seligkeistfrage handelt, und ich 
möchte ihr auch nicht zu viel Bedeutung zumessen, doch ich denke, daß es die Bibel als Wort Gottes verdient, daß wir 
nicht oberflächlich mit ihren Informationen umgehen, selbst dann, wenn es sich um "Nebensächlichkeiten" handelt. Auch 
daran könnte man erkennen ob wir um Liebe zur Wahrheit haben oder nicht. Das Wort: „wer im Kleinen treu ist, der ist 
auch im Großen treu.“ kann auch in solchen Zusammenhängen angewandt werden. Wenn es uns in „nebensächlichen 
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Dingen“  egal ist, was richtig oder falsch ist, dann kann das auch sehr bald unsere Haltung anderen, wichtigeren Dingen 
gegenüber so sein. So ist es mir persönlich nicht egal, ob etwas in unseren Schrifterklärungen stimmt oder nicht, und sei die 
Frage scheinbar noch so „unbedeutend“. In der Frage der 120 Jahre geht es um ein Detail am Rande des 
Sintflutgeschehens, über das ich zur Überzeugung kam, daß uns die Bibel doch eine hilfreiche Antwort gibt, ob wir die 120 
Jahre so oder so sehen sollten 
 
Zwei grundsätzliche Deutungen 
 
In der Auslegungsgeschichte bezüglich dieser Erwähnung der 120 Jahre begegnen wir jedenfalls mindestens zwei 
grundsätzlichen Deutungen. Die eine Richtung deutet die 120 Jahre im Sinne einer göttlichen Ankündigung für eine 
besondere Gnadenfrist, die Gott der vorsintflutlichen Welt noch zu einer Umkehr gegeben hätte. Die andere Auslegung 
sieht darin eine göttliche Ankündigung für die Verminderung der menschlichen Lebenserwartung in der Zeit nach der 
Sintflut. 
Beide Auslegungen geben bestimmte Begründungen zum Teil vom Textzusammenhang, oder auch von logischen 
Überlegungen her an, warum sie diesen oder jenen Standpunkt vertreten.  
Diese beiden Sichtweisen sind aber so unterschiedlich, daß wir fragen müßten, welche ist hier richtig und welche falsch. 
Welche entspricht den historischen Tatsachen und Gegebenheiten und welche nicht? Es handelt sich dabei nicht unbedingt 
um eine theologische Frage, sondern eher um eine historische Frage, die mit dem Geschehen der Sintflutgeschichte zu tun 
hat. Wir wollen nun versuchen, herauszufinden, hinter welcher Antwort wir der Realität der damals abgelaufenen 
Geschichte näher kommen. 
 
 

a) Die 120 Jahre als besondere Gnadenfrist der vorsintflutlichen Welt  
 
Die Vertreter dieser Auslegung  weisen immer wieder darauf hin, daß es sich bei den 120 Jahren nur um ein besondere 
Gnadenfrist handeln kann, weil das Alter der Menschen nicht gleich nach der Flut von 900 auf 120 Jahre heruntergesetzt 
war. Würde sich die Ankündigung der 120 Jahre auf das zukünftige Lebensalter nach der Flut beziehen, dann müßte man 
erwarten, - so meinen diese Ausleger - daß die Menschen gleich nach der Flut nur mehr 120 Jahre werden hätten dürfen. 
Dies war aber gemäß der biblischen Chronologie in 1.Mose 11 erst etwa 1000 Jahre nach der Flut, etwa zur Zeit Mose der 
Fall.  
Man beruft sich in dieser Auslegung auch sehr oft auf eine bestimmte Übersetzung, wie z. Bsp. den älteren Luthertext, wo 
es heißt: „Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre.“ Wenn diese Übersetzung korrekt ist, dann wäre es 
sehr naheliegend, daß es sich tatsächlich um eine besondere Gnadenfrist handelte. 
 

 
E.G.White und die 120 Jahre 
 
Unter Adventisten bezieht man sich natürlich auch gerne auf E.G.White, die ebenfalls an vielen Stellen die 120 Jahre mit 
einer von Gott an Noah besonders angekündigten Gnadenfrist in Verbindung bringt. Weil dem so ist, - so würden nun 
sicher manche unter uns denken - ist es eigentlich müßig weiter darüber zu diskutieren und nachzudenken. Doch ich denke 
nicht, daß dies die Haltung von E.G.White ist, wie ich im Zusammenhang mit dieser Frage auch noch zeigen möchte. 
Wir können ja auch nicht zu unseren Freunden in anderen christlichen Gemeinden gehen, falls diese eher die andere Sicht 
aus ihre Bibel herauslesen, und sagen: „Du mußt das aber anders glauben, weil es bei E.G. White so steht!“ Sollte sich aber 
herausstellen, daß wir in irgend einer solchen Randfrage tatsächlich auf einen Unterschied zwischen E.G.White und der 
Bibel stoßen, dann gäbe das natürlich für die meisten von uns ein ziemliches Problem. Die meisten von uns könnten sich 
schon gar nicht vorstellen, daß es so etwas überhaupt geben kann. Wenn dem so ist, dann ist es erst recht notwendig, daß 
wir uns vielleicht gerade am Beispiel dieses Thema mit einen solchen Fragen- und Problembereich konfrontieren. 
 
Was also diese Sicht von der 120jährigen Gnadenfrist betrifft, hätte also Noah somit im Voraus genau das Jahr gewußt, 
wann die Sintflut kommen würde. In der Praxis hätte das bedeutet, daß Noah in seiner Verkündigung einen regelrechten 
„Countdown“ während 120 Jahren eingebaut gehabt hätte. Jedes Jahr hätte er ein Jahr weniger genannt. Ob wir uns in der 
Praxis eine solche Art der Verkündigung eines göttlichen Gerichts wirklich zur Zeit Noahs vorstellen sollten, möchte ich 
nicht zuletzt auch auf Grund anderer biblischen Beispiele doch etwas hinterfragen. 
 
Wenn ich dies trotz gegenteiliger Hinweise bei E.G.White tue, dann hoffe ich, daß ich von manchen nicht gleich von 
vorneweg als Gegner des Geistes der Weissagung eingestuft werde. Doch es geht hier letztlich auch um die Frage, der 
Unfehlbarkeit in unserer Auslegung der Schrift.  
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Ellen G. White zur Frage der Unfehlbarkeit unserer Auslegungen der Schrift 
 
Es wäre schlimm, wenn wir meinten, wir wären unfehlbar in unseren Erklärungen und Auslegungen der Schrift. Nicht 
einmal E.G. White hat das von sich behauptet und bei genauem Studium wird man auch erkennen, daß ihr ebenfalls 
manchmal noch gewisse Ungenauigkeiten in der Erklärung der Schrift passiert sind. Dies allerdings wird nicht 
fundamentale heilswichtige Fragen betreffen, sondern lediglich Randfragen und Details, bei denen es aber sicherlich noch 
genauere Erklärungen und auch fortschreitendendes Erkennen geben kann. 
Im folgenden Zitat hat E.G.White das sehr klar gesagt und uns darauf aufmerksam gemacht, selbst in ihren Schriften nicht 
den Anspruch der göttlichen Unfehlbarkeit zu suchen.  
"Wir müssen vieles lernen und sehr vieles vergessen (we have many lessons to learn and many, many to unlearn!). Gott 
und allein der Himmel sind unfehlbar. Wer da glaubt, er brauche nie eine geschätzte Auffassung aufzugeben oder nie 
seine Meinung zu ändern, der wird enttäuscht werden. So lange wir mit entschiedener Beharrlichkeit an unseren eigenen 
Vorstellungen und Meinungen festhalten, können wir nicht zur Einheit gelangen, um die Christus betete. Ich habe nie von 
mir behauptet unfehlbar zu sein. Gott ist alleine unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig, und bei ihm gibt es keinen Wechsel 
und keine Spur von Veränderung." (AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
 
Diese Aussage könnte natürlich auch falsch gedeutet werden, wenn wir nämlich sagen würden, alles, was bei E.G. White 
nicht meinem persönlichem Schriftverständnis entspricht ist eben fehlbar. Ich bin der absoluten Überzeugung, daß E. G. 
White sich nie in einer heilsentscheidenden Aussage geirrt hat. Daß ihre Auslegung der Schrift und der Prophetie eine 
absolute Grundlage für unser Verständnis der Schrift und unseres Glaubens ist. Jeder, der mich kennt, wird von mir wissen, 
welche Bedeutung sie für meine Schriftauslegung und für mein Schriftverständnis hat. 
Und doch hat obige Aussage von E.G.White mein Verständnis über Inspiration in ihren Schriften etwas erweitert. Ich 
dachte sehr lange, daß es in ihren Büchern keinerlei „Ungereimtheiten" in ihren Erklärungen der Schrift geben würde. 
Inzwischen habe ich aber doch einige Details entdeckt, die mir zeigten, daß E.G. White sich selbst richtig einschätzte, und 
daß wir ihr Gewalt antun würden, wenn wir sie als irrtumsunfähig in allen Details ihrer Schrifterklärung halten würden. Ein 
Beispiel, so meine ich, ist gerade diese Geschichte mit der Gnadenfrist von 120 Jahren vor der Flut. 
 
Persönlich bin ich heute der Überzeugung, daß eine besondere Gnadenzeit von 120 Jahre nicht unbedingt eine historische 
Tatsache im Zusammenhang mit der Sintflutgeschichte ist. Es ist eher eine Tradition, die irgendeinmal im Christentum 
aufgekommen sein müßte, und seither von den Christen allgemein so gedeutet wird. Ich bin seit einiger Zeit darum bemüht, 
herauszufinden, wann das erste Mal diese Erklärung im Christentum auftauchte. Denn offensichtlich hat Jesus und auch die 
Apostel im Zusammenhang mit der Sintflut nirgends von einer besonderen Gnadenzeit von 120 Jahre gesprochen und das 
scheint mir schon sehr merkwürdig zu sein, wenn es so wichtig wäre, daran festzuhalten. 
 
Ich meine daher auch, daß E. G. White in dieser Frage ebenfalls noch von einer im Christentum tief verankerten Tradition 
geprägt war. Ich gehe davon aus, daß Gott sie noch nicht auf alle Details und Irrtümer aufmerksam machte, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte ins Christentum eingeschlichen hatten. Das kann man auch aus ihren eigenen Aussagen schließen. 
Offensichtlich ist es nicht zu erwarten, daß ein Prophet ab dem Augenblick, wo ihn Gott zum Propheten beruft, nicht gleich 
von allen Irrtümern frei gemacht wird. Es gäbe einige Beispiele dafür, um im Leben von E.G.White zu zeigen, wie sie nach 
und nach immer wieder zu weiterem Licht und weiteren Erkenntnissen kam. Hatte sie doch am Beginn ihrer Berufung noch 
manche Irrtümer geglaubt, die sie von den Methodisten und Milleriten her so kannte. Sie war auch selbst nicht der 
Überzeugung, daß ihr bis zum Ende ihres Lebens alle Details der Wahrheiten, für alle weiteren Zeiten offenbart wurde und 
daher kein Fehler in der Auslegung mehr möglich wäre. So verstehe ich jedenfalls folgende Aussage: 
 
"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit mehr, die offenbart werden 
sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum seien. Die Tatsache, daß gewisse Lehren während Jahren 
als wahr gehalten wurden, ist kein Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre oder 
Auslegung) wird einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu werden 
(and truth can afford to bed fair). Keine wahre Lehre wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (PF IV, 1149) 
 
Offensichtlich schließt E.G. White ihre Schriftauslegung in diese Aussage mit ein. Was für mich aber niemals bedeutet, daß 
es heilsnotwendige Fragen betrifft, an denen sie korrigiert werden müßte. 
 
"Keiner soll glauben, daß menschliche Meinungen verewigt werden sollten. Jemand, der den Standpunkt einnimmt, daß er 
niemals seine Ansichten ändern wird, bewegt sich auf gefährlichem Boden. Denjenigen, die ihre Meinungen für 
unveränderlich halten, ist nicht zu helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und Ermahnungen von ihren Brüdern 
anzunehmen.“ ( BK. 171 /  Brief 12,1911) 
 
"...und indem wir jedes Jota (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher untersuchen, 
indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift Irrtümer entdecken. 
Christus will, daß der Erforscher seines Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk der Wahrheit eindringen läßt. (RH, 
12. July 1898, S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
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Aufgrund solcher und vieler anderer Aussagen von E.G. White, denke ich, daß wir offen sein sollten, um zu überprüfen, 
worauf gewisse Ideen und Meinungen, die schon durch Jahrhunderte so gelehrt und geglaubt wurden beruhen.  Das habe 
ich auch mit dieser Aussage der 120 Jahre gemacht.  
 
Ich möchte daher versuchen, darzulegen, warum ich mich eher den Auslegern anschließe, die in den 120 Jahren die 
Ankündigung für die Verkürzung des nachsintflutlichen Lebensalter sehen. 
 
 
 

b) Die 120 Jahre als Ankündigung kürzerer Lebenserwartung in der Zeit nach der Flut 
 
Was spräche vom Textzusammenhang her gesehen eher für diese zweite Auslegungsmöglichkeit? 
 
1. Der Hinweis über die 120 Jahre in 1.Mose 6,3 befindet sich literarisch gesehen noch nicht in dem Teil des Kapitels, der 
die konkrete Ankündigung der Sintflut beinhaltet.  
 
2. Der Vers 3 ist eingebettet in eine ledigliche Beschreibung der vorsintflutlichen Lebensbedingungen, wobei wir, wie wir 
oben schon sahen,  in 1.Mo. 6, 1-4  vier Hauptanliegen erkennen können. 
 
 a) Die Vermehrung der vorsintflutlichen Menschen 
 b) Die Vermischung der Kainiten und Sethiten 
 c) Die Ehe- und Familiensituation vor der Flut 
 d) Die Riesenhaftigkeit der Menschen vor der Flut 
 
 
3. Die Erwähnung der 120 Jahre an dieser Stelle des Textzusammenhanges müßten wir mit den Beschreibungen 
vorsintflutlicher Gegebenheiten in Verbindung bringen. In den Versen 1-4 werden lediglich gewisse Umstände der 
vorsintflutlichen Gesellschaft geschildert. Es ist hier noch nicht das Anliegen, die Sintflut anzukündigen! Dieser erste Teil 
im Kp. 6 schließt direkt an die Genealogie im Kapitel 5 an, wo der Akzent hauptsächlich auf die Beschreibung  der langen 
Lebenserwartung der vorsintflutlichen Menschen gelegt wird. Dem Schreiber geht es im Kp. 5 darum, diese hohe 
Lebenserwartung besonderes bewußt zu machen! 
 
 
4. Es geht in Kp. 6,3 lediglich um eine erste Andeutung über Folgen der vorsintflutlichen Gottlosigkeit und Bosheit 
 
In Kp.6,3 will Gott bewußt machen, daß er auf Grund der Bosheit der Menschen nicht beabsichtigt, das Alter auf dieser 
Höher zu belassen, sondern es auf 120 Jahre zu vermindern und zu beschränken. Es kann als erster vorsintflutlicher 
Hinweis gesehen werden, der zeigen soll, wie Gott  auf die Bosheit  und Gottlosigkeit der Menschen in weiterer Zukunft 
reagieren wird. Es kann aber auch eine prophetische Voraussage des Schöpfers sein, durch die Gott die natürliche 
Konsequenz des Ungehorsams des Menschen ankündigen wollte.  
Es mag andererseits für Menschen, die Jahrhunderte unter dieser Gottlosigkeit und deren Auswirkungen leiden mußten, im 
gewissen Maße ein Trost gewesen sein, zu wissen, daß Gott „dieser Zeit Leiden“ verkürzen würde. 
 
5. Gott gibt im Vers 3 keinerlei Hinweis über den Zeitrahmen für die Verminderung des Alters. Er legte sich zeitlich nicht 
fest. 
 
Wir sollten beachten, daß Gott in 1.Mose 6,3 weder ein Zeitlimit festsetzte, noch irgend eine Zeitangabe machte, wann 
oder innerhalb welches Zeitraumes das Alter auf diese Höhe von 120 Jahren herabfallen sollte! Der Zeitfaktor für diese 
gravierende Veränderung in der Lebenserwartung wird in diesem ganzen Textabschnitt nicht angesprochen. Das scheint 
mir ein ganz wichtiger Hinweis in der Auslegung zu sein. 
 
Es kann daher kein Argument gegen diese zweite Deutungsmöglichkeit der 120 Jahre sein, wenn Theologen sie nur deshalb 
ablehnen, weil sie erwarten, daß das Lebensalter schon unmittelbar nach der Sintflut auf 120 Jahre herabfallen hätte 
müssen.  
Wir können Gott nicht verpflichten, etwas zu tun, was er selbst gar nicht beabsichtigte. Würde im Text stehen, daß das 
Lebensalter gleich nach der Sintflut auf 120 Jahre abfallen sollte, und dies dann aber nicht geschehen wäre, dann hätten wir 
allen Grund, nach einer Begründung dafür zu suchen. Doch in unserem Fall, gibt es dafür keinerlei Hinweis, und deshalb 
sollten wir auch nicht erwarten, daß das Lebensalter gleich nach der Sintflut auf 120 Jahre sein müßte. 
 
Wir müssen es Gott überlassen, wie er die Verminderung des Alters nach der Sintflut geschehen läßt. In Kp.6,3 kündigt er 
nur an, daß es sein wird, ohne zu präzisieren, wie und wann es so weit kommen würde.  
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An uns liegt es nun, biblisch und historisch zu verfolgen, wie und wann aber auch auf Grund welcher natürlichen Umstände 
es eventuell dazu kam.  
 
Ein Vergleich mit anderen Prophezeiungen 
 
Es gibt eine Fülle von  anderen Prophezeiungen in der Bibel, wo Gott nicht immer von vornherein sagte, wann und wie sie 
in Erfüllung gehen werden. Oft begnügt sich Gott damit, daß er lediglich ankündigen läßt, daß etwas auf Grund des 
Ungehorsams des Volkes geschehen würde. Nicht immer sagt er, wie oder wann und unter welchen genauen Umständen es 
geschehen wird.  
Denken wir dabei an die Ankündigung von Flüchen, wie sie in 5. Mose 28 geschildert werden.  Dort steht lediglich, was 
alles geschehen würde, aber nicht, wie und wann es genau geschehen wird. Wir lesen z. Bsp. nur, daß Krankheiten und 
Unglück über das Volk kommen wird, wenn es die Gebote übertreten wird, aber es steht nicht, wie es genau zu diesen 
Krankheiten kommen soll und nach wieviel Zeit das geschehen würde. 
In ähnlicher Weise sollten wir die Ankündigung der 120 Jahre sehen. Gott kündigt es als eine Art „Fluch“ an, der die 
Menschen auf Grund ihres Ungehorsams in weiterer Folge treffen würde. Wann und wie dieser Fluch in Erfüllung gehen 
sollte, wird weder im Zusammenhang von 1.Mose 6,1-4 noch in der weiteren Folge des Kapitel 6 gesagt. 
 
Nach all den Überlegungen sollten wir uns auch folgende Frage stellen: War es ein reiner Zufall, daß sich nach der Sintflut 
tatsächlich ein Prozeß in der Verminderung der Lebenserwartung erkennen läßt, der sich  zwar erst etwa 1000 Jahre 
tatsächlich auf 120 Jahre einpendelt, aber ab dieser Zeit nun schon seit mehr als 3.000 Jahren auf dieser Höhe bleibt, und 
inzwischen sogar zu einem medizinischem Faktum geworden ist?  
 
 
Medizinische Beobachtungen der höchsten Lebenserwartung des Menschen 
 
In diesem Zusammenhang der Studie sei erwähnt, daß es inzwischen sogar medizinisch festgestellt wurde, daß unter 
günstigsten Umständen das Höchstalter der Menschen heute immer noch um die 120 Jahre liegt. Wissenschaftler haben 
festgestellt, daß die Reproduktion der Körperzellen mit diesem Alter an ihre oberste Grenze kommen. Ich erinnere mich 
persönlich an eine wissenschaftliche Radiosendung, in der von einem Fachmann gesagt wurde, daß z.B. die Hautzellen des 
Menschen sich nicht über 120 Jahre reproduzieren können. Es ist, als würde dem Menschen diesbezüglich eine Zeituhr 
eingebaut sein. Die Wissenschaft hat aber bis heute keine Erklärung gefunden, warum diese "Zeituhr "gerade in diesem 
Alter ausgeschaltet wird. Damit muß sie bewußt oder unbewußt wieder einmal der Bibel recht geben und anerkennen, daß 
es bis heute stimmt, was Gott über die höchste Lebenserwartung damals voraussagte.  
Wenn aber die 120 Jahre mit einer besonderen Gnadenfrist vor der Flut zu deuten wäre, dann hätten wir keinen anderen 
Hinweis mehr in der Bibel und es wäre reiner Zufall, daß sich das menschliche Lebensalter von über 900 Jahre auf etwa 
genau 120 Jahre einstellte. Da ich aber nicht an eine zufällige Evolution glaube, würde es mir sehr schwer fallen, zu 
glauben, daß es sich in diesem Fall doch wieder um reinen Zufall handelte! 
Wir sollten eigentlich erwarten, daß Gott eine solche gravierende Veränderung prophetisch vorhersieht und ankündigen 
läßt! Gott tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluß den Propheten, seinen Knechten.  
 
Die Erfüllung der Prophetie verlangt einen historischen Beweis 
 
Wenn ein Prophet ein Ereignis voraussagt, sollte es auch historisch eintreffen und überprüfbar sein. Das müßte auch 
bezüglich der Prophetie über die 120 Jahre der Fall sein! Wie überprüfbar ist aber die Prophetie über die 120 Jahre?  
Niemand könnte einen historischen Beweis liefern, daß Noah tatsächlich 120 Jahre an der Arche baute. Es wäre ein Kleines 
gewesen, wenn Mose bei der Niederschrift erwähnt hätte, daß Noah tatsächlich nach 120 Jahren mit der Arche fertig und 
damit auch die Gnadenzeit nach genau 120 Jahren vorüber war. Doch eine solche historische Bestätigung, wie wir sie sonst 
bei Prophezeiungen - entweder in der Bibel selbst oder in der Weltgeschichte - haben, findet sich weder im alten noch im 
neuen Testament, noch in irgend einer außerbiblischen Quelle dieser Zeit. 
 
Wenn aber in den 120 Jahren vorausgesagt werden wollte, daß irgendeinmal in der nachsintflutlichen Zeit, die höchst 
mögliche Lebensdauer der Menschen 120 Jahre sein wird, dann hätten wir in dieser oben festgestellten medizinischen 
Tatsache  gleichzeitig einen guten historischen Beweis für diese Auslegung. 
 
 
Die exegetische Begründung für die 120 Jahre als Lebensdauer der Menschen  
 
Letztlich spricht auch der Text selbst, wenn wir der richtigen Übersetzung folgen, eher dafür, daß mit den 120 Jahren die 
zukünftige Lebenserwartung der Menschen gemeint ist und nicht eine besondere Gnadenfrist vor der Sintflut! 
Wir sollten beachten, daß ja der Bibeltext nicht sagt, - wie auch schon oben angedeutet - wann Gott das Alter bis auf 120 
Jahre herabsenken wird und auch nicht auf welche Weise und gemäß welches Prozesses! Es wird auch nicht gesagt, wem 
Gott das offenbarte. Es steht nirgends, daß Gott es dem Noah offenbarte, und daß dies gleich unmittelbar nach der Sintflut 
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zu erwarten sei. Gemäß des hebräischen Textes steht auch nicht, daß Gott selbst das Alter durch sein direktes Eingreifen 
herabsetzen würde, wie es der Luthertext offensichtlich gerne sagen möchte. Nach einer älteren Lutherübersetzung (1937)  
lesen wir: "Ich will  ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre."  
Nach dieser Übersetzung liegt es sehr nahe, daß damit tatsächlich die Gnadenfrist vor der Flut gemeint sein könnte, die 
Gott selbst mit 120 Jahren festsetzte. 
Doch die revidierte Übersetzung von 1977 sagt:  : "Ich will ihm (dem Menschen) als Lebenszeit geben 120 Jahre."  In 
diesem Fall würde man schon eher an die verkürzte Lebensdauer des Menschen denken, die Gott selbst durch sein direktes, 
übernatürliches Eingreifen herabsetzten würde.  
Die Elberfelder Bibel übersetzt allerdings noch etwas anders: "und seine Tage seien 120 Jahre!" Damit sind wohl eher die 
Lebenstage des einzelnen Menschen gemeint.7  Das "Ich will"  kommt in dieser Übersetzung nicht mehr vor! Damit wird 
nicht mehr Gott als der Verursacher  dieser Verkürzung dargestellt! 
 
Die Elberfelder ist hier dem Grundtext auch am nächsten! Wir lesen im hebräischen Text: "...und seine (des Menschen) 
Tage werden hundertundzwanzig Jahre sein."  
 
Wer das bewirken würde und in welcher Zeit und auf welcherlei Art und Weise das geschehen sollte, bleibt nach dieser 
Grundtextformulierung vollkommen offen. Der Satz steht gemäß der deutsch-hebräischen Interlinearübersetzung in der 
Zukunftsform und sagt lediglich, daß die Lebenstage des Menschen irgend einmal - (die Zeit ist unbestimmt!) - nur mehr 
120 Jahre sein würden! Es steht auch nicht, daß Gott das tun würde, sondern daß es so einfach so werden wird. 
Diese Verminderung des Alters muß daher nicht unbedingt an ein direktes übernatürliches Eingreifen Gottes gebunden 
sein. Sie muß auch nicht auf eine ganz bestimmte Zeit und auf einen ganz bestimmten Prozeß limitiert sein, innerhalb 
dessen sich das abspielen sollte. 
Nach dieser Übersetzung aus dem Grundtext wird es daher sehr schwer sein, hier an eine besondere von Gott noch 
geschenkte und präzis limitierte Gnadenfrist vor der Flut zu denken.  
 
 
Gott tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten den Propheten 
 
Es ist in diesem Textabschnitt wohl vielmehr daran zu denken, daß Gott hier voraussieht, welche Auswirkungen die Sünde 
der Menschen und die daraus resultierende Sintflut auf die Lebenserwartung der nachsintflutlichen Menschen haben würde. 
Warum sollte Gott solch eine einschneidende Veränderung bezüglich der Lebenserwartung nicht auch im voraus 
ankündigen? Auch in diesem Zusammenhang muß wohl das Wort des Propheten Amos gelten: "Gott tut nichts, er 
offenbare denn seinen Ratschluß den Propheten, seinen Knechten." (Amos 3, 7) 
 
Gott tat auch in diesem Falle nichts, was er nicht vorher angekündigt hätte. Wir sollten uns wirklich bewußt machen, was es 
für die Menschen nach der Flut bedeutet haben mußte, durchschnittlich etwa 500 Jahre, bzw. später und heute sogar 800-
850 Jahre weniger zu leben als die Väter vor der Flut! Hätte Gott die Menschen vor der Flut nicht auf eine Veränderung 
des Alters ihrer Kinder aufmerksam gemacht, wäre es eine unwahrscheinliche Überraschung für die Nachkommen Noahs 
gewesen, plötzlich zu bemerken, daß sie so früh sterben mußten. Doch mit dieser Ankündigung der 120 Jahre, hat Gott 
offensichtlich die Menschen unmittelbar vor der Flut auch darauf vorbereitet, daß die Lebenserwartung ihrer Nachkommen 
in dramatischster Weise zurückgehen würde.  
Deshalb denke ich, daß 1.Mo.6,3 mit den 120 Jahren nicht von einer besonderen Gnadenfrist spricht, die den Menschen 
vor der Flut noch zu einer Umkehr gegeben waren, sondern daß Gott hier seine Kinder prophetisch über die zukünftige 
Lebenserwartung ihrer nachsintflutlichen Nachkommen unterrichtete.  
 
 
Die Erfüllung "der Prophetie" über die 120 Jahre 
 
Wie verwirklichte sich historisch gesehen diese "Prophetie" über die viel kürzere Lebenserwartung der Menschen nach der 
Flut? Hat Gott einfach das Alter der Menschen nach der Flut durch sein direktes, übernatürliches Eingreifen sofort von 
einer Generation zur anderen auf dieses Alter herabgesetzt? 
Wir haben schon gesehen, daß gemäß des biblischen Wortes dies nicht unbedingt in der Absicht Gottes lag. Es war auch 
gemäß der biblischen Genealogie nicht so der Fall.  Wir könne aber nach der Sintflut einen eigenartigen Prozeß, in der 
Verminderung der Lebenserwartung  erkennen, der als Erfüllung der Prophetie über die 120 Jahre gesehen werden kann. 
Wenn wir die Geschlechtsregister genau betrachten, dann erkennen wir einen stufenweisen und später noch einen 

                                                           
7 Viele Christen schließen aus dieser Aussage, daß Gott dem Noah hiermit noch eine Gnadenfrist von 120 Jahren bis zur Sintflut 
ankündigt. Während dieser Zeit hätte dann Noah der Welt die Flut angekündigt und die Arche gebaut. Diesbezüglich gibt es auch viele 
Erwähnungen bei E.G. White. Nach eingehenden Studien über diese Frage sowohl bei E.G. White als auch an den Texten der Bibel kam 
ich zum Schluß, daß es eher nicht so zu sehen sei und daß wir diese Frage ebenfalls neu überdenken müßten. Es wäre die Frage zu 
stellen, wie weit hier ein noch unerkanntes traditionelles Denken mitspielt und seit wann Christen die 120 Jahre des Noah so gesehen 
haben. Persönlich habe ich dazu eine ganz bestimmte Beweisführung gemacht, die ich in einer anderen Studie für Interessierte zur 
Verfügung stellen kann. 



Und wie es geschah in den Zeiten Noahs                                                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     42 

graduellen Prozeß, durch den sich das Lebensalter der Menschen nach der Flut über eine Zeit von mehr als 1000 Jahren 
verminderte.  
 
Nachfolgend eine graphische Darstellung über diesen Prozeß 
 
 

 Das Alter vor der Sintflut 

 

Adam         Noah  um 2500 v. Chr. 

930   912   905   910   895   962   365   969   777   950 

 

 

 

        600  Sem 

          Das Alter nach der Flut 

             

           438   433  435  464   

 

 

Nach der Zerteilung der Erde 

 

       Peleg  um 2200 v. Chr. 

       239    239    230             

            149              205  Tharah 

              175  Abraham um 2000 v. Chr 

                          180  Isaak     

                       147  Jakob        

                 120 Mose 

             

             80 
 
 
Es wird dabei offensichtlich, daß dieser Prozeß mit radikalen Veränderungen der atmosphärischen, klimatischen und 
anderer Umweltbedingungen, die durch die Sintflut bewirkt wurden, einhergegangen war. Daß dies nicht alles einem 
bloßen Spiel von Zufällen und Naturgesetzen zuzuschreiben sei, setzte ich als bibelgläubiger Mensch voraus.  
Gott hat sich aber doch auch der Naturgesetze bedient, um diese Voraussage bezüglich der 120 Jahre in Erfüllung zu 
bringen. 
 
 
Die 120 Jahre kein extra göttlicher Eingriff, sondern das natürliche Ergebnis menschlicher Rebellion 
gegen Gott 
 
Der Mensch brachte durch seine Rebellion und seinen Ungehorsam gegen Gott die Sintflut über sich. Dadurch veränderten 
sich - nicht ohne die Kontrolle Gottes - alle Lebensbedingungen, und der Fluch breitete sich auf alles Leben aus und ließ im 
Laufe einiger Jahrhunderte letztlich auch das Alter der Menschen auf fast ein Zehntel stufenweise und dann progressiv 
herabsinken. 
 
Gott mußte in diesem Fall nicht unbedingt ein Wunder wirken und ganz speziell eingreifen, um das Alter von über 900 
Jahren auf 120 Jahre herabzusetzen, obwohl es sicher nicht ohne seine Aufsicht vor sich ging. Die logischen Folgen des 
Ungehorsams der Menschen und der daraus resultierenden Entwicklungen in der Umwelt des Menschen, vor und nach der 
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Sintflut, brachten diesen ganzen Degenerationsprozeß mit sich. Gott bediente sich offensichtlich der Gesetzmäßigkeiten, 
die er selbst für die Lebensbedingungen von Mensch, Tier und Pflanzen geschaffen hat. 
Wir wissen heute, daß Menschen allein schon unter besseren klimatischen Bedingungen und mit besseren 
Ernährungsmöglichkeiten ein höheres Alter erreichen können, als umgekehrt. Dazu kommen noch atmosphärische 
Bedingungen, die sicher einen wesentlichen Anteil an der Lebenserwartung der Menschen, Tiere und Pflanzen haben. 
 
Ein Vergleich mit der heutigen Welt 
 
Wir könnten in unseren heutigen Welt mit unseren Umweltveränderungen das ganz gleiche Prinzip erkennen, das eventuell 
vor der Sintflut zur Zerstörung durch die Flut geführt haben könnte! Der Mensch übertritt die Gebote Gottes, und der 
daraus entstehende Fluch "frißt die Erde"! (Jes.24,5.6)  Damals wirkte sich dieser Fluch in der totalen Vernichtung des 
gesamten Lebens auf dieser Erde aus. In weitere Folge kam es bei den Überlebenden zu einer großen Verminderung der 
Lebenserwartung. 
Heute wissen wir, daß Gott nicht unbedingt erst durch ein direktes Gericht die Welt und das Leben darauf zerstören müßte. 
Er müßte heute auch nicht mehr ganz persönlich und direkt eingreifen, um die Lebenserwartung der Menschheit von 120 
Jahren auf 0 zu bringen. Es ist uns allen bewußt, daß es nur mehr eine Frage der Zeit wäre, bis sich die Menschheit durch 
die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt, durch ungesundes Leben, durch chemische, biologische und atomare 
Verseuchung von selbst auslöschen könnte. 
"Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes !“ (Lk. 17, 26) 
 
Nach all diesen Überlegungen, dürfte es uns nicht mehr schwer fallen, diesen Hinweis über die 120 Jahre als eine göttliche 
Absicht zu sehen, die Lebenserwartung der Menschen auf diese Höhe zu vermindern. 
 
Wenn Gott nun dem Noah nicht 120 Jahre vorher offenbarte, daß eine Flut kommen würde, und er somit wahrscheinlich 
auch nicht 120 Jahre Zeit hatte, seine Arche zu bauen, dann stellte sich für mich erst recht die Frage, wie lange vor der Flut 
Noah den Auftrag bekam, die Arche zu bauen? Weiters wollen wir auch fragen, ob Gott dem Noah überhaupt vorher 
offenbarte, wann die Flut kommen würde? Könnte es auch diesbezüglich so gewesen sein, wie es am Ende wieder sein 
wird? Auch aus diesem Grunde ist mir diese Frage der 120 Jahre von Bedeutung geworden! 
 
 
 

 
IV. Die wahrscheinliche Dauer für den Bau der Arche 
 
Wenn sich der Hinweis über die 120 Jahre in 1.Mose 6.3 nicht auf die Dauer der Bauzeit für die Arche bezieht, haben wir 
dann überhaupt einen Anhaltspunkt für die Zeitdauer, während der Noah die Arche baute? Wieviel Zeit vor der Flut gab 
Gott dem Noah den Auftrag sie zu bauen ? Können wir trotzdem wissen, wie lange er tatsächlich an der Arche gebaut hat?  
 
Wie lange vor der Sintflut wußte Noah, daß die Flut in seiner Zeit kommen würde? 
 
Normalerweise ist allgemein bekannt, daß Noah der einzige war, dem Gott offenbarte, daß es eine Flut geben würde. Er hätte dann eben 
120 Jahre Zeit gehabt, die Welt davon zu unterrichten und sie davor zu warnen. Doch durch den Geist der Weissagung erfahren wir, daß 
Noah nicht der erste war, dem Gott offenbarte, daß eine Flut kommen würde. Dem Henoch, der schon 667 Jahre vor der Flut 
entrückt wurde, wurde schon einige hundert Jahre vorher durch Engeln mitgeteilt, daß eine Flut kommen würde, aber er sagte ihm 
noch nicht, wann sie kommen würde! "Durch heilige Engel offenbarte Gott Henoch seine Absicht, die Welt durch eine Flut 
zu vernichten."(PP. 63)  "Henoch unterrichtete seine Familie in bezug auf die Sintflut." (3SG 59)  
 
Wenn dem so war, dann können wir schon allein aus dieser Tatsache schlußfolgern, daß Gott die vorsintflutlichen Welt nicht nur 120 
Jahre vor der Flut warnen ließ. Wenn wir der Aussage von E.G.White in diesem Punkt vertrauen, dann ließ Gott die Menschheit 
mindestens 800 - 900 Jahre vor der Sintflut warnen, ohne ihnen zunächst zu sagen, wann sie genau kommen würde. Wäre das nicht viel 
eher glaubhaft?  
Gott hatte doch schon lange vorher gewußt, daß er eine Flut über die Welt bringen würde. Warum sollte er in einer Zeit, wo die 
Menschen fast 1000 Jahre lebten, nur 120 Jahre davor beginnen, Warnungsbotschaften zu geben? Wenn wir es mit unserer Zeit im 
Warten auf das Kommen des Herrn vergleichen, dann würde dies bedeuten, daß Gott nur einige Jahre vor dem Ende, die Welt warnen 
lassen würde. Nun wissen wir, daß schon Henoch vor der Flut die Welt nicht nur vor der Sintflut warnte, sondern auch schon vor dem 
letzten Gericht. (Jud.13-14) 
Seit Jahrtausenden läßt Gott also diese Welt schon auf das Endgericht aufmerksam machen. Und seit etwa 2000 Jahren wird ganz 
konkret sein zweites Kommen in den Wolken des Himmels verkündigt! Schon aus diesem Vergleich heraus fällt es mir leichter, zu 
glauben, daß Gott auch die vorsintflutliche Welt nicht nur 120 Jahre auf dieses Ereignis hin vorbereiten wollte!  
 
Metuschelach der Sohn Henochs,  Lamech der Enkel Henochs und viele andere wußten daher schon von einer bevorstehenden Flut 
und verkündigten seit Henoch, daß eine Flut kommen würde. So sagt es uns auch E.G.White 
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" Während dieser Zeit, als die Arche gebaut wurde, waren die warnenden und inständig bittenden Stimmen von Noah, 
Methusalah und vielen anderen (!) zu hören.... (RH, 1.Nov. 1906 BK 18-19)  
 
So gesehen, war es schon seit Jahrhunderten bekannt, daß eine Flut kommen würde, doch erst dem Noah offenbarte Gott die Zeit, wann 
sie kommen würde! 
 

 
Die Ankündigung der Zeit für den Beginn der Sintflut 
 
Wir wollen uns hier mit der Frage beschäftigen, wann und auf welche Weise Noah von Gott erfuhr, wann die Flut kommen würde und 
wieviel Zeit er eventuell für den Bau der Arche haben würde? Ich habe persönlich lange darüber nachgedacht, ob man das irgendwie aus 
dem Bericht der Sintflut herausbekommen könnte. Vorausgesetzt, daß wir  die 120 Jahre nicht dafür verwenden können. 
Auf der Suche nach einer biblischen Antwort erkannte ich, daß der Weg zu einer Antwort über ein genaues Betrachten der Schilderung 
der Geschichte von 1. Mose Kp. 6 und dessen literarischen Aufbaus zu finden sein müßte. Wir wollen uns daher einmal den 
gesamten Aufbau von Kp. 6 in einem groben Überblick näher ansehen. Dabei wollen wir beachten, wann der Hinweis über 
die 120 Jahre einzuordnen ist, und zu welchem Zeitpunkt Gott dem Noah offenbarte, daß eine Flut kommen würde und er 
deshalb die Arche bauen sollte.  
 

 
 

Der Textaufbau von 1. Mose Kp. 6 
 
Wir können 1. Mose Kapitel 6 von seinem Inhalte her grundsätzlich in 4 Abschnitte aufteilen: 
 
I. Schilderung vorsintflutlicher Lebensverhältnisse  (V. 1-4) 
 
 1. Erwähnung der Vermehrung und Ausbreitung der vorsintflutlichen Menschheit ( V.1a)) 
 2. Erwähnung der Vermischung der „Gottessöhne“ mit den „Töchtern der Menschen“ (V.1b) 
 3. Kurze Schilderung der vorsintflutlichen Unmoral  ( V. 2) 
 4. Die Ankündigung der 120 Jahre verminderter Lebenszeit (V.3)   
     (Keine Erwähnung, an wen diese Ankündigung erging !)  
 5. Erwähnung über die Existenz vorsintflutlicher Riesen  (V. 4)  
 
II. Die moralische Situationsbeschreibung und Gottes Absicht mit der Welt  (V 5-7) 
 
 1. Beschreibung der Bosheit und Korruptheit der vorsintflutlichen Welt (V. 5) 
 2. Hinweis auf die „Reue“ bzw. das Mitleid Gottes mit dieser Welt  (V.6) 
 3. Erwähnung der Absicht Gottes mit der verdorbenen Welt (V. 7) 
  Die Vernichtung war ab dieser Zeit für Gott beschlossen ! (V. 13) 
  Doch Gott vernichtet nicht, ohne zu warnen und ohne Rettung anzubieten! 
  Er sucht nach Menschen, die sich vom Bösen fern halten und Ihm noch treu sind.  
 
 
III. Die Person, die Familie und die Welt Noahs   
 
 1. Die Beschreibung der Person des Noah (V.8-10) 
 2. Noahs Glaube und sein Charakter 
 3. Erwähnung seiner Familie, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt darstellte (drei Söhne !) 
 4. Beschreibung der verdorbenen Welt, in der er lebte. (V. 11-12) 
 5. Noah wird erst jetzt von Gott selbst konkret informiert, daß das Ende „allen Fleisches“ bei IHM beschlossen ist! 
     (V. 13)    Es wird ihm jedoch noch nicht gesagt, wodurch das Ende kommen sollte ! 
  
IV.  Gottes Auftrag an Noah  (V. 13- 16) 
 
 1. Der göttliche Auftrag, einen „Kasten“ zu bauen ( V,14a) 
 2. Die Detailbeschreibung des Bauwerkes (V.14b--16)  Präziser Plan! 
 3. Erst jetzt kommt die konkrete Information über das Mittel der Zerstörung! Es soll durch eine Flut sein,   
     daher die Notwendigkeit der Arche. (V. 17)  (Die Begründung für den Bau der Arche!) 
 
V.  Der göttliche Bund 
 
 1. Das Angebot der Rettung von Noah und seiner Familie. Ein Angebot des Bundes ! (V.18) 
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    ( Noah, seiner Frau und seinen 3 Söhnen samt den Frauen der Söhne, sollte der Bund gelten) 
 2. Der Bund Gottes mit  den Tieren (V. 19-20) 
 3. Die Nahrungsvorsorge für Mensch und Tier (V.21) 
 4. Noahs Antwort auf den göttlichen Auftrag und den damit verbundenen Bund  (V. 22) 
 
Aus diesem Aufbau ist Folgendes ganz klar zu erkennen: 
 
1. Es ist unbekannt, wem die Information bzw. der  Beschluß über die Lebenserwartung von 120 Jahre gegeben    
    wurde. 
Bezüglich der Ankündigung der 120 Jahre in V.3 wird, - wie wir auch weiter vorne schon sahen - nicht gesagt, an wen sie 
konkret ergangen ist. Es heißt lediglich. "Und Gott sprach: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten (richten), 
denn auch der Mensch ist Fleisch; seine Tage werden hundertundzwanzig Jahre sein!" (Nach Grundtext!) 
Es ist, als hätte Gott dies zunächst zu sich selbst gesagt! Es ist daher zunächst nur eine Schilderung einer Absicht Gottes, 
ein Beschluß, den Gott faßte. Wir müssen es daher grundsätzlich offen lassen, wem Gott diese Information über die 120 
Jahre gab. Es ist aber sehr anzunehmen, daß Noah davon irgendeinmal erfuhr. Doch da er nicht der einzige Gläubige zu 
dieser Zeit war, konnte Gott es auch einem anderen als Noah verkündigt haben!  (Metuschelach, Lamech und viele andere 
lebten zu dieser Zeit mit Gott!)  
Eines ist jedenfalls sicher, daß Mose Jahrhunderte später, - sei es durch mündliche Überlieferung oder durch direkte 
göttliche Inspiration - wußte, daß Gott schon vor der Flut voraussah und es den Gläubigen vor der Flut auf irgend eine 
Weise wissen ließ, daß das Alter der Menschen in Zukunft auf 120 Jahre vermindert werden würde. 
Beachten wir auch, daß in diesem ersten Abschnitt  von Vers 1-4 noch nichts über die Sintflut oder über irgend ein Gericht 
gesagt wird, daß demnächst die Welt treffen sollte! 
 
2. Gott beschließt zunächst nur in seinem Herzen, die Welt zu vernichten 
 
Der göttliche Beschluß, die Welt zu vernichten, wird zum ersten Mal in Vers 5-7 erwähnt. „Und Gott sprach, ich will die 
Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde....“  Auch hier wird noch nicht gesagt, daß Gott diesen 
Beschluß schon gleich jemand mitteilte. Bevor Gott dem Noah offenbarte, daß er eine Flut über die Erde bringen wollte, 
stand zunächst der Beschluß für Gott selbst fest! Das ist das, was wir aus dem Aufbau des Textes erfahren! 
 
Die Offenbarung über die Flut an die Engel 
 
Wenn es heißt „und er  (Gott) sprach“ dann  könnten wir uns natürlich auch fragen, zu wem Gott sprach, bevor  er dem 
Noah  oder  vorher schon dem Henoch offenbarte, daß er eine Flut über die Erde bringen würde?  Ist es möglich, daß Gott 
zuerst im Himmel zu den Engeln sprach, und ihnen seine Absicht mit der Welt verkündete?  
Eigentlich sollte uns dies kein Problem machen, es so zu sehen.  Wir sollten immer davon ausgehen, daß Gott sich immer 
mit den Engeln bespricht, bevor er irgend ein Gericht an Menschen hier auf Erden durchführt. Wenn er seine Gerechtigkeit, 
die ihm Satan im Himmel schon streitig gemacht hat, bewahren und rechtfertigen will, ist davon auszugehen, daß Gott 
seine Engel in seine Absichten einweiht und sie mit ihnen bespricht. Das ist schon alleine deshalb nötig, weil ja Gott die 
Engel mit in das Rettungs- aber auch Gerichtsgeschehen einbezieht.  
Es sind ja auch immer wieder Engel, die die Absicht Gottes den Menschen überbringen, wie es laut den Aussagen von E.G. 
White auch vor der Sintflut war, wo Gott sowohl Henoch als auch Noah durch einen  Engel  vor der bevorstehenden Flut 
informierte. „ Durch heilige Engel offenbarte Gott Henoch seine Absicht, die Welt durch eine Flut zu vernichten. (PP 63) 
„Schon 120 Jahre vor der Flut ließ der Herr Noah durch heilige Engel seine Absicht wissen und wies ihn an, eine Arche 
zu bauen.“ (PP 70) 
Folgedessen mußten die Engel über dieses Gerichtsgeschehen vorher von Gott informiert worden sein, um zu wissen, 
welche Rolle sie in dem Geschehen zu übernehmen haben. 
So war es auch bei der Geschichte von Sodom und Gomorrah, wo ebenfalls 2 Engel vorher nach Sodom kamen, und Lot 
und seine Familie vor dem Gericht warnten, und für seine Rettung sorgten.  (1.Mo.  
Wir haben in beiden Fällen ein Vorbild dessen, was sich auch vor dem letzten Gericht über diese Welt abspielen wird. Als 
Adventisten wissen wir, daß vor diesem Endgericht ebenfalls eine Besprechung im Himmel zwischen Gott und den Engeln 
stattfindet. Wir nennen dies  „Untersuchungsgericht“! Auch hier geht es darum, daß Gott die Engel ganz deutlich darüber 
informiert, was er mit dieser Welt vorhat, und welche Rolle die Engel in diesem letzten Gerichts- aber auch 
Rettungsgeschehen zu spielen haben.  
 
In diesem Sinne können wir auch vor der Sintflut  und vor Sodom und Gomorrah von einer Art Untersuchungsgericht 
sprechen, daß sich im Himmel abspielte, in dem Gott sich mit den Engeln besprach, was er in jedem Fall vor hatte. Es geht 
dabei auch darum, daß die Engel in diesen Entscheidungen Gottes sein gerechtes Handeln erkennen, und sich damit voll 
identifizieren können.    
Von diesem Hintergrund her gesehen, können wir den gesamten Textabschnitt von  1. Mose 6.3-7, wo es heißt „und Gott 
sprach... “ in dem Sinne sehen, daß Gott dies zunächst zu den Engeln im Himmel sprach, bevor er es dann Noah 
offenbarte.   
Der Text sagt uns nun, in welcher familiären Situation Noah zu dieser Zeit war. 
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3. Noah hatte zur Zeit, als es für Gott beschlossen war, die Welt zu vernichten, bereits drei Söhne 
geboren. 
 
Wenn wir den Text lesen, dann kommt der Schreiber (Mose) von Vers 8 - 10 zum ersten Mal auf Noah und seine Familie 
zu sprechen.  
 „Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist das Geschlecht Noahs. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen 
Zeiten, er wandelte mit Gott. Und er zeugte drei Söhne : Sem, Ham und Japhet.“ 
Damit soll grundsätzlich aufgezeigt werden, daß es zu dieser Zeit, als es für Gott schon beabsichtigt war, die Menschheit zu 
vernichten, einen Mann auf Erden gab, der bis dahin schon ein sehr gottesfürchtiges Leben über einige Jahrhunderte lebte, 
und daß er zu diesem Zeitpunkt auch drei Söhne hatte, die ihm im noch im hohen Alter von 500 Jahren geboren wurden. (1. 
Mose 5,32) 
Nachdem Gott sah, daß Noah ein sehr gläubiger Vater war und seine Kinder im Glauben großzog, und er sie mit der Hilfe 
Gottes in dieser Zeit der Korruption doch vor dem Geist der Welt bewahren konnte, beschloß er, dem Noah seine 
unmittelbare Absicht mit der Welt kundzutun, bzw. das, was er schon Jahrhunderte vorher Henoch offenbarte, zu 
bestätigen.  Wenn es heißt: „Noah fand Gnade vor dem Herrn“, dann ist hier wohl auch  seine Familie mit eingeschlossen. 
Zu diesem Zeitpunkt mußte das jedoch nicht gleich bedeutet haben, daß Noah mit seiner Familie die Sintflut überleben 
würde. Er hätte ja den Auftrag Gottes, eine Arche zu bauen, noch ablehnen, oder auch später noch Gott untreu werden 
können, wie es bei vielen anderen, die beim Bau ursprünglich mitgeholfen hatten und dann doch nicht in die Arche gingen, 
leider der Fall war. Dasselbe hätte auch seine Familie betreffen können. Gott konnte niemanden gegen seinen Willen und 
gegen die von ihm gestellten Bedingungen in die Arche tragen und ihn zur Rettung zwingen. 
 
 
4. Die Ankündigung der Vernichtung der Erde richtet Gott an Noah erst nach der Gründung seiner 
Familie 
 
Wir sollten bezüglich des weiteren Aufbaus des Kapitels 6 beachten, daß die Familiensituation des Noah uns beschrieben wird, 
bevor Gott zum ersten Mal zu Noah sprach, und ihm seine Absicht mit der Welt mitteilte. 
Was Gott dem Noah konkret sagte, lesen wir zunächst in 1. Mose 6,13  „ Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles 
Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voll Frevel von ihnen; und siehe ich will sie verderben mit der Erde.“  
Hier steht zum ersten Mal, was Gott zum Noah buchstäblich und ganz sicher sagte. Alles was vorher im Text steht, ist 
lediglich eine Beschreibung der bösen und verdorbenen Umstände und dessen, was Gott aufgrund dessen zunächst bei sich 
selbst beschlossen hatte. Erst ab dem Vers 13 sagt Gott dem Noah, was er mit dieser Welt vorhat. 
 
Es ist immer in Gottes Plan und Willen, daß er niemals ein Gericht unvorbereitet über die Welt bringt. Aus diesem Grunde 
begnügt er sich hier nicht, dem Noah einfach die Vernichtung der Erde und alles Lebens anzukündigen, sondern er hatte ja 
auch die Absicht, noch zu retten, was sich retten läßt. Dazu aber bedarf es immer der menschlichen Zusammenarbeit mit 
Gott. Darum bekommt nun Noah gemäß des weiteren Aufbaus des Kapitels, folgenden Auftrag: „Mache dir eine Kasten 
von Tannenholz „ etc... (1. Mose 6, 14-16) 
Hier möchte ich ausdrücklich und besonders erwähnen, daß Gott an dieser Stelle dem Noah nicht sagt, daß er für diese 
Arbeit noch 120 Jahre Zeit hat!  Dies wäre nämlich der ideale Zeitpunkt gewesen, dem Noah auch das zu sagen, wenn die 
120 Jahre von Gott her als eine besondere Gnadenfrist gedacht gewesen wäre. Er hatte ihm ja auch alles andere, was er 
vorher für sich selbst beschloß, in diesem Zusammenhang offenbart. Doch in Bezug auf die 120 Jahre gibt es hier keinerlei 
Erwähnung. Inzwischen ist uns aber sicherlich schon klar geworden, daß dies nicht der Sinn der 120 Jahre ist, und es würde 
auch bei der weiteren Betrachtung dieses Kapitels nicht mehr hineinpassen. 
 
Wir sind ja in diesem Teil der Studie von der Frage ausgegangen, wann oder wieviel Zeit vor der Flut, Noah den Auftrag 
zum Bau der Arche bekommen hat? Aus dieser bisherigen Betrachtungsweise geht klar hervor, daß zu dem Zeitpunkt, als 
Gott dem Noah seine Absicht mit der Welt mitteilte und ihm auch den Auftrag zum Bau der Arche gab, seine Söhne auf 
alle Fälle schon geboren waren.  
In weiterer Folge des Kapitels, im Vers 18  lesen wir noch: „Aber mit dir will ich einen Bund machen, und du sollst in die 
Arche gehen mit deinen Söhnen....“   
Damit kündigte Gott dem Noah an, daß er ihn und seine engste Familie vor der Flut retten wolle. Das setzt ebenfalls voraus, daß Noah 
seine Familie zu diesem Zeitpunkt schon hatte. Ansonsten hätte er ihm erst eine Nachkommenschaft ankündigen müssen, wie es z. Bsp. 
bei Abraham geschah! Nichts davon ist aber in der Geschichte von Noah zu lesen. Folgedessen können wir sicher davon ausgehen, daß 
Noah bereits seine Kinder hatte, als Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche gab. Diese Tatsache ist - wie wir noch weiter sehen 
werden - für die Lösung des Problems der 120 Jahre von entscheidender Wichtigkeit! Ich denke nicht, daß es für diese bisherige 
Darstellung der Geschichte grundsätzlich ein Problem gibt. Und doch war es meine Absicht, dies sehr deutlich zu machen, damit wir 
auch alle weiteren Schlußfolgerungen akzeptieren können.  
Daß Noahs Söhne schon lebten, als Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche gab, geht auch aus allen Kinderbibeln, die ich so kenne, 
ziemlich deutlich hervor, und ich denke, daß jeder Christ das auch so versteht. 
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5. Noah wußte im Voraus, daß die Flut zu seinen Lebzeiten stattfinden würde 
 
Als Gott Noah den Auftrag zum Bau der Arche gab, offenbarte er ihm noch nicht genau, in wieviel Jahren die Flut kommen würde, doch 
er versprach ihm, daß er die Sintflut noch zu seinen Lebzeiten erleben wird. Wann genau, das hat Gott ihm zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht offenbart. Doch ab dieser Zeit wußte Noah, daß seine Generation die Katastrophe erleben wird! Zu diesem Zeitpunkt war aber 
Noah schon mehr als 500 Jahre alt. Die Durchschnittslebenserwartung lag damals bei über 900 Jahre. Noah hätte daher eventuell noch 
über 300 Jahre leben können. Wäre die Sintflut erst 300 Jahre nach dieser Ankündigung gekommen, hätte Noah normalerweise immer 
noch leben, und mit seinen Kindern in die Arche gehen können. Ja es hätte sogar sein können, daß auch seine Söhne in diesen 300 
Jahren schon wieder Kinder und Kindeskinder bekommen hätten können, so daß eventuell auch für sie ein Platz in der Arche gewesen 
wäre.  
Doch Gott verhieß lediglich, daß nur die Kinder Noahs in die Arche kommen würden. Der Bund wurde nur mit seinen Kindern der 
ersten Generation gemacht, nicht aber mit der zweiten und dritten Generation, die innerhalb von 300 Jahren zu einer großen Zahl 
heranwachsen hätte können. Noah sollte daher nach Gottes Plan und Verheißung die Arche nicht mehr für seine Kindeskinder in ferner 
Zukunft bauen, sondern für sich und seine Kinder, die zu diesem Zeitpunkt bereits lebten; also noch für seine Generation und nicht erst 
für spätere Generationen!  
Daraus konnte Noah möglicherweise schlußfolgern, daß er nur mehr ganz kurze Zeit zum Bau der Arche haben würde. Diese 
Wahrscheinlichkeit wird bestätigt, wenn wir erfahren, wie alt die Söhne Noahs zu der Zeit schon waren, als Gott ihm den Auftrag zum 
Bau der Arche gab? Waren sie erst geboren und noch kleine Kinder? 
 
 

Die genaue Zeit für die Geburt der Söhne Noahs 
 
Um nun noch etwas genauer zu wissen, wie viel Zeit vor der Flut Noah diesen Auftrag bekam, wollen wir versuchen herauszufinden, in 
welchem Alter Noah war, als er seine drei Söhne bekam, wie alt seine Söhne waren, als Noah erwählt wurde,  und wie alt er war, als die 
Flut kam? 
Nach 1. Mose 5, 32 lesen wir, daß Noah 500 Jahre war, als er seine drei Söhne zeugte. Nach 1.Mose 7, 11 war Noah genau 600 Jahre 
als die Flut kam. Von der Geburt seiner Söhne bis zur Sintflut haben wir daher nur mehr etwa 100 Jahre.  Wenn Gott daher Noah erst 
nach der Geburt der Söhne, den Auftrag zum Bau der Arche gegeben hatte, dann mußte das weniger als 100 Jahre vor der Flut gewesen 
sein. Damit alleine würde es nicht mehr stimmen, was fast immer und überall geglaubt wird, daß Noah 120 Jahre an der Arche baute! 
Nun ist aber nicht anzunehmen, daß die Söhne Noahs Drillinge waren. Nicht alle drei Söhne sind ihm im 500. Lebensjahr geboren 
worden. Es gibt daher 2 weitere Möglichkeiten. Entweder es war schon der dritte Sohn, der im 500. Jahr des Noah geboren wurde, oder 
sein erster Sohn wurde ihm mit 500 geboren. In diesem Fall hätte er mit 500 Jahren erst angefangen, seine Söhne zu bekommen. 
 
Die genaue Information darüber  finden wir ganz deutlich aus weiteren Angaben der Sintflutgeschichte. Soll das Zufall sein, daß uns das 
alles von Gott offenbart wurde. Hätte es nicht andere Informationen über diese Zeit gegeben, die uns wesentlich mehr interessiert 
hätten? Doch vielleicht geschah es gerade um unseres hier diskutierten Problem willens. Jedenfalls sollte es uns zu denken geben, daß 
es, zumindest nach meinem Wissen, über diese Zusammenhänge noch keinerlei Studien gibt. 
 
 

Die Reihenfolge der Geburt der Söhne Noahs 
 
In 1. Mose 10,10  lesen wir, über das Alter Sems: „Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad 2 Jahre nach der Sintflut.“  
Nun dauerte die Flut ein ganzes Jahr, das bedeutet, daß Sem 97 Jahre vor der Flut geboren wurde. Da war Noah 503 Jahre alt!  
 
Sem, obwohl immer als erster genannt, war demnach nicht der älteste Sohn! Wir wissen aber auch, wer der jüngste Sohn Noahs war. 
Nach 1. Mose 9,22- 24 war es Ham. Ham wurde also nach Sem geboren! Nehmen wir an Ham wäre zwei - drei Jahre nach Sem geboren 
worden, zu diesem Zeitpunkt wäre Noah 505 - 506 Jahre alt gewesen. Also etwa 95-96 Jahre vor der Flut wurde erst sein dritter Sohn 
geboren! 
So bleibt nur Japhet als der älteste Sohn übrig. Das lesen wir auch in 1. Mose 10, 21! Allerdings müssen wir uns bei dieser Stelle an 
den Grundtext halten, denn es gibt ungenaue Übersetzungen, die uns an dieser Stelle in einen Widerspruch führen würden. Nach dem 
hebr. Grundtext können wir wie folgt lesen: „Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, der Bruder Japhets, des Ältesten wurden auch 
Söhne geboren.“ Nach der Lutherübersetzung wäre Sem der ältere Bruder von Japhet. „Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Japhets 
älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren.“  
Doch nach dem Grundtext und gemäß der Angaben über Sem und Ham muß Japhet als der erstgeborene Sohn Noahs gelten, der ihm auf 
Grund all dieser Angaben in den Texten im 500. Lebensjahr geboren wurde.  Wie haben daher nicht die Reihenfolge SEM; HAM, 
JAPHET  sondern JAPHET;  SEM,  HAM  ! 
 
Schlußfolgerung 
 
Wäre der Auftrag Gottes an Noah, die Arche zu bauen schon unmittelbar nach der Geburt seiner drei Söhne gekommen, hätte Noah 
nicht mehr 120, sondern nur mehr  höchstens 95 Jahre Zeit gehabt, sie zu bauen. Doch wir können es noch etwas genauer wissen! Wir 
können noch fragen, wie alt die Söhne eventuell schon waren, als Gott Noah für dieses Rettungswerk erwählte?  
 
 

Das wahrscheinliche Alter der Söhne Noahs, als Gott den Auftrag zum Bau der Arche gab 
 
In 1. Mose 6,18 lesen wir : "Aber mit Dir will ich einen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit 
deiner Frau und den Frauen deiner Söhne!" Aus dieser Aussage können wir schlußfolgern, daß die Söhne Noahs zum Zeitpunkt, da 
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Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche gab und ihn seinen Bund ankündigte, schon alle verheiratet waren! Damit kommen wir der 
Zeit für die Flut schon immer näher! 
Wie fragen daher, wie alt die Söhne Noahs gewesen sein könnten, als sie sich verheirateten? Darüber wird uns jedoch nichts Genaues 
gesagt. Doch laut 1. Mose. Kp. 5  zeugten die Menschen vor der Sintflut erst ab mindestens  65 Jahren die ersten Kinder. Daraus ließe 
sich schließen, daß sie etwa in diesem Alter wohl erst heirateten. Das Mindestheiratsalter dürfte daher bei 60-65 Jahre gelegen haben. 
Durchschnittlich scheint es aber nach den Angaben im Kp. 5 vielleicht sogar noch etwas höher gewesen sein, vielleicht sogar zwischen 
70 + 100 Jahren. 
Das würde bedeuten, daß die Söhne Noahs frühestens etwa 30-40 Jahre vor der Flut verheiratet waren. Hätte jedoch z. Bsp. der jüngste 
Sohn , Ham, erst mit 80 oder 90 Jahren geheiratet, wie es damals wahrscheinlich üblich war, (65 war eher die Ausnahme!) wäre dies nur 
etwa 5 -15 Jahre vor der Flut gewesen. 
Wie alt könnte also Noah gewesen sein, als ihm Gott den Auftrag zum Bau der Arche gab?  Er war etwa 580 - 590 Jahre.  Wie lange vor 
der Flut wußte er daher, daß die Flut zu seiner Zeit kommen sollte?   Es war  vielleicht mindestens 10 Jahre vorher,  vielleicht sogar 
noch weniger; jedoch höchstens 35 Jahre! 
 
Folgende Darstellung sollte das besser veranschaulichen 
 
Das Alter Noahs bei der                   Das Alter Noahs 
Geburt seiner Söhne                  bei der Sintflut 

 
500  503  506       566   600 
 
Japh.  Sem Ham 
I I I   60 Jahre   I 34 J. Bauzeit I  
        eventuelle Heiratszeit 

 
          Bauzeit nur 10-20 J.  

I    80-90 Jahre                I--------I 
 

 
 
Bemerkenswert ist auch, daß keiner der Söhne in der Zeit vor der Flut noch Kinder hatte. Das mag auch ein Hinweis sein, daß die 
Söhne erst sehr kurz vor der Flut geheiratete haben könnten. Wie auch immer, scheinen sie doch einige Jahre ohne Kinder geblieben zu 
sein. War es wegen der großen Bosheit und der nahenden Katastrophe, daß sie darauf verzichteten und in gewisser Weise eine Art 
„Familienplanung“ machten? Tat Gott ein Wunder an allen drei Frauen, daß sie während  der ganzen Zeit der Vorbereitung der Arche 
keinen Nachwuchs bekamen? Oder hatten sie vielleicht doch Kinder, die aber nicht erwähnt werden, weil sie vielleicht auch noch vor 
der Flut abgefallen waren? 
Wie auch immer, ersehen wir aus diesen Überlegungen, daß Noah, gemäß dem biblischen Bericht, tatsächlich keine 120 Jahre Zeit hatte, 
seine Arche zu bauen. Eigentlich wußte er von Anfang an nicht, wie lange er Zeit haben würde. Wir können aber im Nachhinein 
erkennen, daß er nicht sehr lange brauchte. Offensichtlich hat er den Auftrag Gottes sehr ernst genommen, und sich nur mehr auf die 
Arbeit an der Arche konzentriert. Der Bericht ließt sich so, als hätte Gott nur mehr gewartet, bis Noah seine Arche fertig hatte. Das 
können wir auch aus 1.Petr.3,19-20 schlußfolgern. Dort lesen wir von den Menschen, „die Vorzeiten nicht glaubten, da Gott harrte 
(wartete) und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs.....“  
Nachdem die Bosheit der Menschen schon lange vorher gerichtsreif war, konnte Gott wohl nur mehr gewartet haben, bis Noah sein 
„Rettungsschiff“ vollkommen fertig hatte. Warum sollte er auch noch viel länger warten, wenn ohnehin kein Mensch mehr Interesse 
hatte, in die Arche zu gehen? 
Als dies der Fall war, kam noch der Auftrag, die Tiere in die Arche zu führen.  Bis dahin wußte Noah nicht, wie lange es noch bis zur 
Flut dauern würde. 
  
Die Offenbarung für „Tag und Stunde“ der Sintflut  
 
Hier stellt sich die Frage, ob Noah denn überhaupt vorher den genauen Zeitpunkt für den Beginn der Sintflut offenbart erhielt? Und 
tatsächlich erfahren wir aus 1.Mose 7,4 daß er dies erst 7 Tage vorher von Gott offenbart bekam. „Denn von heute an in sieben Tage 
will ich regnen lassen auf Erden....“ 
Das war aber bereits der Zeitpunkt, wo Noah mit den Tieren in die Arche gehen mußte, und wo Gott hinter ihnen die Tür für immer 
zuschloß! (1.Mose 7,16) Noah hatte daher keine Gelegenheit mehr, den Menschen noch zu sagen, wann die Flut einsetzten würde. So 
erfuhr kein Mensch mehr außerhalb der Arche, die genaue Zeit für den Beginn der Katastrophe! Wer also an das angekündigte Ereignis 
nicht glaubte, dem wurde auch die genaue Zeit dafür nicht mehr bekannt. Also brach die Flut für alle gottlosen und unentschlossenen 
und vielleicht auch für alle feigen und zaghaften Menschen herein, wie ein Dieb in der Nacht! 
 
Von E.G.White erfahren wir, daß Noah während sieben Tagen die Tiere in die Arche brachte. Als dies geschah, bekam er erst selbst den 
Auftrag in die Arche zu gehen. Von da ab war er mit seiner Familie weitere sieben Tage schon in der Arche eingeschlossen und unter 
göttlichem Siegel in Sicherheit, bevor es schließlich zu regnen begann.   
Das bedeutet, daß die Menschen, die sich bis dahin nicht entschieden hatten, mit Noah in die Arche zu gehen, während dieser sieben 
Tage keine Möglichkeit mehr hatten, in die Arche zu kommen, auch wenn sie es zu dieser Zeit noch gewollt hätten! 
Noah hätte ihnen vielleicht die Tür noch aufmachen wollen, als schon der Regen begann zu brasseln, doch er konnte dies nicht mehr 
tun, denn Gott selbst  schloß die „Tür der Gnade“ zu einer Zeit schon zu, wo draußen noch alles seinen üblichen Lauf zu nehmen 
schien. Sollte sich auch diesbezüglich die Geschichte vor dem Ende wiederholen? 
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Der Vergleich mit der Wiederkunft Jesu 
 
Jesus sagt: "Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes !“  
(Lk. 17, 26) 
 
Wird das auch bezüglich der Ankündigung der Zeit seines Kommens und in Bezug auf die Zeit der Bekehrungsmöglichkeit so sein ? 
Wenn Gott es damals vor der Sintflut so tat, warum sollte er es nicht vor dem viel größerem Gericht am Ende der Zeit nicht erst recht 
tun! Wir sollten es erwarten! Aber die Menschen achteten es nicht! Deshalb denke ich, daß so wie Gott dem Noah es vorher wissen ließ, 
daß die Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde, so wird auch Gott die Gläubigen der letzten Generation es vorher wissen und 
erkennen lassen, wann diese Zeit gekommen sein wird. Auch wenn er ihnen  noch nicht den Tag und die Stunde offenbaren wird,  doch 
die Zeichen der Zeit werden eine deutliche Sprache sprechen. Kein Mensch auf dieser Erde müßte überrascht werden, denn Gott wird 
die Tür der Gnade nicht schließen, bevor die „endzeitliche Arche“ fertig ist. 
Wie Gott zu Noahs Zeiten darauf wartete, daß die Arche fertig ist, so wird Gott in unseren Tagen nur mehr warten bis das Evangelium 
allen Völkern gebracht, und jeder Mensch dadurch die Möglichkeit haben wird, sich für oder gegen Gottes Gebote zu entscheiden. 
Wenn dies geschehen sein wird, und die Menschen entweder das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres angenommen haben 
werden, wird die Tür der Gnade ebenfalls von Gott selbst geschlossen werden.  
Erst nach Abschluß der Gnadenzeit, kurz vor dem Kommen Jesu, wird Gott den Tag und die Stunde seines Kommens seinen Kindern 
verkünden. So wie er es auch Noah erst 7 Tage vorher offenbarte, wann genau die Flut kommen würde.( 1.Mose. 7, 4) 
 
E. G. White sagt uns, wie sich diese Geschichte letztlich auch bezüglich der Zeitinformation am Ende wiederholen wird, wenn kein 
Ungläubiger mehr die Stimme Gottes verstehen wird! 

 
" Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu Kommen mitteilte. 
Die lebendigen Heiligen, 144000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und 
Erdbeben hielten....EG 13   /  25 + 219 
Das nächste Zitat soll uns noch etwas deutlicher zeigen, daß diese Ankündigung von Tag und Stunde nicht schon vor dem Abschluß der 
Gnadenzeit gegeben wird, sondern unmittelbar vor dem Kommen Jesu. Laut Off. 16 kann es nur die Zeit der 7.Plage sein. 
 
ZITAT 
"Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. Die Berge bebten gleich einem Rohr im Winde und 
schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Die See brodelte wie ein Topf und warf Steine auf das Land. Und als Gott 
den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den ewigen Bund seinem Volke übergab, sprach er in 
kurzen Sätzen und hielt nach jedem inne, während die Worte über die Erde durchdrangen." (EG  S. 25) 
 
Wir sehen auch in dieser Aussage, wie sich die Geschichte Noahs auch in Bezug auf die zeitliche Ankündigung des Endes wiederholen 
wird!  
All diese Überlegungen haben uns sicherlich schon sehr überzeugen könne, daß Gott dem Noah nicht 120 Jahre vorher genau die Zeit 
für den Beginn der Flut offenbarte, sondern erst 7 Tage vorher, als bereits für die Gottlosen alles zu spät war.  
 
 
Wie lange vor einem Gericht kündigt Gott die genaue Zeit an ? 
 
Wir könnten uns auch die Frage stellen: "Warum sollte Noah schon 120 Jahre vorher genau das Jahr der Flut gewußt 
haben? Welchen Sinn hätte das gehabt? 
Findet diese Darstellung irgend eine andere Parallele in der Bibel? Hat Gott irgendwo anders in der Bibel Menschen Jahre 
bzw. Jahrzehnte vor einem Gericht genau den Zeitpunkt angegeben, wann es geschehen wird? 
Wenn, dann war es ein Hinweis auf die jeweilige Generation in der es geschehen soll, und dann kurze Zeit, - meistens nur 
Tage - vorher wurde der genaue Zeitpunkt angegeben. Es ist mir bis jetzt keine Parallele bekannt, in der Gott dies tat und 
es dann auch so kam! Es würde auch nicht in das Gerichtshandeln Gottes, wie wir es sonst in der Bibel kennen, passen. 
Dabei ist gerade das Geschehen der Sintflut ein besonderes Beispiel für das Ende der Welt.  
Eines ist also sicher, Noah wußte genügend vorher, daß die Flut zu seiner und seiner Kinder und Schwiegerkinder 
Lebzeiten kommen würde. 
Deshalb denke ich, daß wir die 120 Jahre aus 1.Mo. 6, 4 nicht mit einer Gnadenzeit für die Menschen vor der Flut in 
Verbindung bringen sollten, sondern wie es der Text und der gesamte Zusammenhang mit der Flut eher erfordert, mit dem 
Alter der Menschen, welches Gott von über 900 Jahren auf 120  Jahre höchste Lebenserwartung herabsetzten wollte. 
Darauf wollte er Noah und die Menschen vor der Flut vorbereiten und vorwarnen!. 
 
Eine weitere Studie in dieser Frage liegt ebenfalls bei mir vor und sie kann diese Frage noch weiter helfen zu klären. 
 

Wie lange predigte Noah wirklich ? 
 
Wir müßten uns noch die Frage stellen, was denn Noah als gläubiger Mann von Kind auf 480 Jahre gemacht hätte, wenn er 
erst 120 Jahre vor der Flut anfing zu predigen und die Menschen vor der Flut zu warnen, wenn schon Henoch 600 Jahre 
vorher die Welt davor warnte! 
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Noah hat sicher schon mit seinem Vater, Großvater und anderer seiner gläubigen Vorfahren, als Prediger der Gerechtigkeit 
von Kind, bzw. Jugend auf gewirkt! Möglich, daß er deswegen erst mit 500 Jahren Kinder zeugte und wahrscheinlich den 
größten Teil seines Lebens bis dahin womöglich noch gar nicht verheiratet war. 
 
Jedenfalls wurde er sicher gerade wegen seiner bis dahin treuen Verkündigung unter all den anderen Gläubigen seiner Zeit 
von Gott begnadet und für diese besondere Arbeit und Aufgabe auserwählt. 
 
Das alles sind letztlich Begründungen gewesen, warum ich nicht glauben kann, daß die 120 Jahre in 1.Mose 6,3 im Sinne einer 
Gnadenfrist, sondern eher als die Ankündigung der nachsintflutlichen Lebenserwartung der Menschen zu verstehen ist.   
 
 
 

 
 

V. Die Tradition betreff der 120 Jahre von 1. Mose 6,3b 
 
All die bisher gemachten Überlegungen führen uns nun zu der Frage, wo die weit verbreitete Vorstellung, daß die 120 
Jahre mit der vorsintflutlichen Gnadenfrist zu tun haben, ihren Ursprung hat ?  Es sieht so aus, als wäre es eine Tradition, 
die irgendwo in der Geschichte ihren Ursprung fand und sich bis heute vehement durchgesetzt und erhalten hat.   
 

1. Die 120 Jahre in der Tradition der milleritischen Verkündigung; - ein Faktor der    
    Enttäuschung von 1844 
 
Im Laufe all der Überlegungen über diese 120 Jahre kam ich zu dem Schluß, daß dieses hier behandelte Problem nicht 
ganz unbeteiligt an der Enttäuschung von 1844 war. 
Wir sollten wissen, daß dieser Text mitunter als Hauptargument zählte, warum Miller meinte, daß er das Recht habe, die 
Text über „Zeit und Stunde“ der Wiederkunft so zu interpretieren, wie er es tat. Miller war überzeugt, daß die Aussagen 
über Zeit und Stunde der Wiederkunft nicht so zu verstehen seien, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft bis zu seinem 
Erscheinen unbekannt sein würde. Miller war der festen Überzeugung, daß Gott lange genug vor seinem Kommen, den 
Zeitpunkt seines Kommens offenbaren wird. Bei Noah waren es 120 Jahre vorher, so meinte Miller! Er berief sich dabei 
traditioneller Weise auf 1.Mose 6,3 ! 
Daraus schloß er, daß Gott in seinem Fall auch etwa 30 - 40 Jahre vor dem Kommen Jesu den Menschen offenbaren 
könnte, wann er wiederkommen würde. 
 
Diese Offenbarung meinte er in Daniel 8,14 gefunden zu haben. Als er um etwa 1815 diese Entdeckung machte und ihn 
seine Gegner dann laufend auf die Stellen der Bibel über Zeit und Stunde aufmerksam machte, verwendete Miller sehr 
stark das Argument, daß Gott es so tun wird wie bei Noah. Auch vor der Flut wußte man lange Jahrhunderte nicht, wann 
sie kommen würde, doch 120 Jahre vorher offenbarte Gott das Jahr innerhalb welchen die Flut kommen würde, so 
argumentierte er. Damit begründete er mitunter seinen Standpunkt.  
 
Wir haben nun gesehen, daß dies nicht stimmt.  Miller saß daher nicht nur in der Frage des Heiligtums und mancher 
Auslegungen der Prophetie altgehegten Traditionen auf, sondern auch in dieser an sich nebensächlichen Frage der 120 
Jahre. Auch sie waren mit beteiligt, seinen Irrtum zu bestätigen ? 
 
Miller irrte sich aber nicht in dem Prinzip,  daß Gott den Zeitpunkt des Kommen Jesu ankündigen würde, jedoch hätte er 
beachten sollen, daß es bei Noah nicht 120 Jahre vorher war, sondern eben nur sieben Tage vorher; und daß zu diesem 
Zeitpunkt aber die Tür der Arche geschlossen wurde. Doch die Tradition sagte ihm etwas anderes. 
Daraus hätte er schließen können, daß der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu tatsächlich erst nach dem Ende der 
Gnadenzeit, bzw. nach Ende der Verkündigungsmöglichkeiten, offenbart werden würde und nicht schon Jahre oder 
Jahrzehnte vorher. Er hätte sich daher fragen müssen, warum er die Zeit der Wiederkunft schon so genau wußte, obwohl er 
noch so lange verkündigen konnte, und die Gnadenzeit noch immer gegeben war? Doch auch bezüglich des Endes der 
Gnadenzeit hatte Miller noch kein klares Verständnis. 
Wir wissen auch, daß Miller in vielen Fragen der Auslegung der Prophetie und auch besonders in dieser Frage der 120 
Jahre sich einfach an die traditionelle Sichtweise seiner Zeit hielt und sie offensichtlich nicht hinterfragte. Und obwohl er 
ein sehr geistgeführter, betender Mann war, hat ihn Gott zu seiner Zeit nicht schon auf alle diese Irrtümer aufmerksam 
gemacht. Aufgrund all dieser Faktoren kam es letztlich zur bitteren Enttäuschung von 1844. 
 
 
Die Situation kurz nach der Enttäuschung 
 
Nach dieser Enttäuschung entstand unsere Adventbewegung, die direkt an die Millerbewegung anschloß. Einige der 
ernstesten und tiefsten Gläubigen der Millerbewegung wurden die Begründer unserer Gemeinde. Eine davon war 
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E.G.White. Deshalb interessiert uns auch, wie sie nun nach der Enttäuschung von 1844 mit dieser Frage, der 120 Jahre 
umgegangen ist.  
Wir wollen dabei bedenken, daß E.G.White über Jahre hindurch diese Argumente von Miller auch bezüglich der 120 Jahre 
vernommen hatte. Wir müssen daher erwarten, daß sie, und auch alle anderen Pioniere dieser Zeit, von vielen traditionellen 
Argumenten der Milleriten geprägt waren. Wollen wir voraussetzen, daß Gott sie durch die Inspiration von E.G.White 
schon damals von allen traditionellen Unstimmigkeiten befreite?  Würden wir da nicht zu viel erwarten? 
 
 
 
 

2. Das Problem der 120 Jahre im Schrifttum von E.G.White 
 
Nach all diesen Überlegungen aus der Schrift stehen wir nun tatsächlich vor dem Problem, daß Ellen G. White an vielen 
Stellen immer wieder von den 120 Jahren als die Zeit spricht, die Gott dem Noah gab, um die Arche zu bauen und 
gleichzeitig sollte es auch die besondere Gnadenfrist für die vorsintflutliche Welt gewesen sein. Wir erkennen sofort, daß 
sie in der grundsätzlichen Erklärung dieser Frage bei der Sichtweise Millers und den meisten protestantischen und sogar 
auch katholischen  Auslegern blieb. 
 
Nachfolgend einige Zitat diesbezüglich 
 
"Schon hundertundzwanzig Jahre vor der Flut ließ der Herr Noah durch einen heiligen Engel seine Absicht wissen und 
wies ihn an, eine Arche herzustellen. Während der Bauzeit sollte er predigen, daß Gott eine Wasserflut über die Erde 
bringen werde, um die Gottlosen zu vernichten. (PP. S.70) 
" Doch aus Barmherzigkeit und Liebe gab er der vorsintflutlichen Welt eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Während dieser 
Zeit, als die Arche gebaut wurde, waren die warnenden und inständig bittenden Stimmen von Noah, Methusalah und 
vielen anderen (!) zu hören.... (RH, 1.Nov. 1906 BK 18-19)  
 
"120 Jahre lang predigte Noah der vorsintflutlichen Welt die Warnungsbotschaft; doch nur wenige taten Buße. Einige der 
Zimmerleute, die beim Bau der Arche mithalfen, glaubten der Botschaft. Sie starben jedoch vor der Flut. Andere, die Noah 
gewonnen hatte wurden abtrünnig.... Viele der Gläubigen bewahrten ihren Glauben und starben triumphierend." (MS65. 
1906 übersetzt im BK 19) 
 
Viele andere ähnliche Aussagen könnten noch folgen, doch diese sollen ausreichen, um aufzuzeigen, daß E.G.White die 
Vorstellung von den 120 Jahren, wie sie die Milleriten hatten weiterhin vertrat. Es ist allerdings sehr bemerkenswert, daß 
sich E.G.White in keinem dieser Aussagen direkt auf 1. Mose 6,3 bezieht! Sie gibt daher für ihre Sichtweise keinerlei 
biblische Begründung an. Sie beruft sich aber auch an keiner Stelle darauf, daß ihr das in einer besonderen Vision offenbart 
wurde. Deshalb glaube ich um so mehr, daß wir es hier mit einer traditionellen Darstellung zu tun haben.  
 
Es mag nun aber durchaus sein, daß manche Leser mit meinen bisherigen Erklärungen nicht einverstanden waren und 
wegen dieser Aussagen von E.G.White trotzdem bei dieser Version betreff der 120 Jahre bleiben. Hier sollten wir Toleranz 
zeigen und jedem die freie Möglichkeit seiner Entscheidung treffen lassen. 
Für jene aber, die mir in den bisherigen Ausführungen zustimmen, möchte ich hier einen Weg zeigen, wie wir mit der 
unterschiedlichen Sichtweise E.G. Whites umgehen könnten. Es geht letztlich auch darum, wie wir in diesem Fall  über 
eine gewisse Unstimmigkeit zur Bibel im Schrifttum von E.G.White denken und damit umgehen. 
 
Als ich selbst das erste Mal vor diesem Problem stand, war ich etwas verunsichert und ich wagte mich nicht, daran zu 
denken, über diese Unstimmigkeit, die mir plötzlich vor Augen stand in der Gemeinde zu reden. Ich habe es auch bis heute 
nur im kleinen Rahmen gemacht.  
Wenn ich mich hier wage, darüber zu schreiben, dann eben auf Grund all der Begründungen, die ich bisher schon darüber 
gab. Darüber hinaus dachte ich mir Folgendes: Sollte sich E.G. White in Bezug auf die 120 Jahre einfach einer 
traditionellen Sichtweise angeschlossen bzw. sie ahnungslos übernommen haben, dann kann das doch auch für einen von 
Gott inspirierten Menschen kein zu großes Problem sein. Gott hat nicht versprochen, daß er einen Propheten ab der ersten 
Vision und auch nicht nach der 100. Vision zu einem unfehlbaren Wesen macht. 
E.G.White war auch demütig genug, jedermann zu erlauben, sie ebenfalls mit der Schrift zu prüfen, und wenn wir etwas 
finden, daß der Schrift nicht entspricht, es zu verwerfen. 
 
Sollte es nun tatsächlich etwas geben, was sich bei ihr mit der Bibel nicht ganz deckt, dann, so dachte ich mir, könnte es 
doch sein, daß man über das entsprechende Thema in ihren eigenen Aussagen noch weitere Ungenauigkeiten finden 
könnte. Es wäre aber vielleicht auch möglich, daß man in dem Thema noch weitere und offensichtlichere Unstimmigkeiten 
findet. Mit dieser Vorstellung machte ich mich auf die Suche nach allen möglichen Aussagen im Schrifttum von E.G.White 
zu den 120 Jahren. Dabei achtete ich, ob ich irgend welche Ungereimtheiten finden würde, die uns ebenfalls veranlassen 
könnten, ihre  Sichtweise über die 120 Jahre zu revidieren.  Sehr bald stieß ich dabei tatsächlich auf eine Stelle, in der ich 
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eine Beschreibung fand, die sich auf keinen Fall mit der Bibel deckt. Es ist folgende Stelle aus dem englischen 
Bibelkommentar.  
 
  "Gott gewährte ihnen eine Gnadenzeit von 120 Jahren, wo sie nachdenken sollten. Während dieser Zeit predigte er ihnen 
durch Seth, Henoch und Noah. ...!"  Siehe 1ABC   S.  deutsch übersetzt im  BK. S18 
 
Über diese Aussage haben sicher schon Tausende Adventisten hinweggelesen, ohne eine Unstimmigkeit zur Bibel zu 
bemerken. Doch gemäß dieser Aussage hätte Seth und Henoch noch in den 120 Jahren zur Zeit des Bauens der Arche mit 
Noah gearbeitet und gelebt!  Nun wissen wir aber, daß Seth etwa 614 Jahre vor der Flut starb und Henoch 669 Jahre vor 
der Flut in den Himmel entrückt wurde. 
Persönlich hat mich eine solche zeitliche Einordnung von Seth und Henoch bei E-G. White sehr verwundert. Bezüglich 
dieser historischen Information im Zusammenhang mit den 120 Jahren hat sich E.G.White offensichtlich geirrt. 
 
Ich versuchte in weiterer Folge über Computer einfach alle Aussagen von E.G.White  über die 120 Jahre von Noah zu 
finden, und einmal ganz genau zu lesen. Da entdeckte ich sehr bald eine zweite Aussage in der selben Richtung, die 
folgendermaßen lautet: 
 "Aber in Barmherzigkeit und Liebe gab Gott den vorsintflutlichen Menschen eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Während 
dieser Zeit, während die Arche gebaut wurde, hörte man die warnenden und eindringlichen Stimmen von Henoch und 
Noah und vielen anderen. Und jeder Hammerschlag war eine warnende Botschaft."  15.09.1902 "Doing God's Will"  Auf 
CD Rom  Rank 63, DocID 113674 
 
Nach diesen beiden Aussagen lebte E.G.White in der Vorstellung, daß sowohl Seth als auch Henoch in den 120 Jahren vor 
der Sintflut noch mit Noah zusammen lebten. Um mich zu vergewissern, daß sie wirklich diese Vorstellung hatte, versuchte 
ich alle möglichen Aussagen von E.G.White über Henoch und Seth zu finden. Dabei leitete mich die Frage, wie sie die 
Zeitumstände beschreibt, in denen Henoch  und Seth vor der Flut lebten. Kann man diesbezüglich etwas finden, das darauf 
schließen läßt, daß E.G.White tatsächlich meinte, daß Henoch und Seth unmittelbar vor der Flut, also zur Zeit Noahs, noch 
lebten bzw. Henoch in der Zeit des Bauens der Arche noch auf Erden war? 
Auch diesbezüglich wurden meine Vermutungen bestätigt. Über Seth konnte ich an anderen Stellen zwar nichts 
Diesbezügliches finden, doch es gibt einige Beschreibungen der Zeit und Umstände,  mit denen E.G. White Henoch in die 
Zeit Noahs unmittelbar vor die Sintflut versetzt ! Die erste Stelle besagt Folgendes: 
„Es hat nie eine Zeit gegeben und wird es auch nicht geben, daß die sittliche Finsternis so dicht war, wie zu der Zeit, als 
Henoch ein Leben unwandelbarer Gerechtigkeit führte. (MS 43, 1900  übersetzt im BK 18)  
 
Nun versuchte ich schon in einem vorigen Kapitel biblisch nachzuweisen, daß dies nicht der Fall gewesen sein konnte, da 
ja Henoch 700-900 Jahre vor der  Flut lebte. Zu dieser Zeit konnte die Bosheit noch nie das Maß erreicht haben, als zur 
Zeit Noahs.  Wir haben in einem Vergleich mit den Nachkommen Kains in der 7 Generation auch gesehen, daß die 
Entwicklungen zum Bösen zur Zeit Henochs erst richtig begannen. 
Eine weitere Aussage von E.G. White bringt Henoch ebenfalls direkt mit der Zeit Noahs in Verbindung.  
„Henoch wandelte mit Gott, während die heilige Geschichte von der übrigen Welt berichtet: „...der Herr sah , daß die 
Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar.“ Auch dies konnte zur 
Zeit Henochs noch nicht in dem Maße zugetroffen haben, wie es zur Zeit Noahs der Fall war. Außerdem steht diese 
biblische Aussage nicht im Zusammenhang mit der Zeit Henochs, sondern mit der Zeit Noahs. Doch die Tatsache, daß 
E.G.White es in Verbindung mit Henoch bringt, zeigt, daß sie tatsächlich in der Vorstellung lebte, Henoch wäre noch kurz 
vor der Sintflut mit Noah auf Erden gewesen. 
 
Diese Vorstellung wird noch durch eine weitere Schilderung bekräftigt. Sie vergleicht Henoch mit den Menschen, die 
unmittelbar vor dem Kommen Jesu und vor der Vernichtung der Erde lebendig entrückt werden.  
"Henochs Entrückung in den Himmel unmittelbar vor der Zerstörung der Welt durch eine Flut, stellt die Entrückung 
aller lebenden Gerechten vor der Zerstörung durch Feuer dar."  
 („...Henochs translation to Heaven just bevor the destruction of the world by a flood represents the translation 
of all living righteous from the earth previous to ist destruction by fire." 3SG 59) 
 
Für Ellen G. White lebte Henoch also gerade vor der Flut und wurde unmittelbar vor der Flut noch entrückt. Das bringt sie 
auch in einem weiteren Zitat zum Ausdruck!  
"Ich verweise euch auf Henoch. Er lebte gerade vor der Zeit, da die Welt durch ihre moralische Verdorbenheit durch 
eine Flut hinweggewaschen wurde."( RH 19. April 1870)  
 
Es wäre interessant herauszufinden, ob diese Vorstellung von der Zeit in welcher Henoch lebte, zu ihrer Zeit unter Christen 
herrschte und ob vor allem die Milleriten so darüber dachten!? Denn offensichtlich war E.G.White in dieser Frage doch 
sehr von der traditionellen, milleritischen Sichtweise geprägt. 
 
Ein weiterer Widerspruch in diesem Zusammenhang ist erkennbar in der Gegenüberstellung zweier anderer Aussagen von 
E.G. White über die Vermittlung der Ankündigung der Flut. 
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Einerseits sagte E.G. White, daß Henoch der erste war, dem die Absicht Gottes von der Flut durch einen Engel offenbart 
wurde. Doch in einem anderen Zusammenhang beschreibt sie, daß es umgekehrt war, nämlich daß Henoch zuerst von Noah 
und Noah von Engeln über das Kommen der Flut informiert wurde. 
 
„ Durch heilige Engel offenbarte Gott Henoch seine Absicht, die Welt durch eine Flut zu vernichten. (PP 63)  
 
„Schon 120 Jahre vor der Flut ließ der Herr Noah durch heilige Engel seine Absicht wissen und wies ihn an, eine Arche 
zu bauen.“ (PP 70) 
 
„Henoch erhielt zuerst von Noah die Information und er beobachtete das Gesetz Gottes und diente ihm mit ungeteiltem 
Herzen. Er wurde so rein in seinem Charakter, daß ihm Gott seinen Willen vermittelte und ihn durch heilige Visionen 
die großen Ereignisse in Verbindung mit dem 2.Kommen Christi offenbarte.  Auch wurde ihm die Bosheit offenbart, 
die kurz vor dem Ende herrschen würde.  (RH. 04-29-1875; Christ and the Law) 
 
Wie auch immer, haben wir es bezüglich dieser zeitlich - historischen Angabe mit einer offensichtlichen Unstimmigkeit 
zwischen E.G. White und der Bibel zu tun. 
 
Wie könnten wir aber diesen Widerspruch lösen? 
 
Würden wir die 120 Jahre im Schrifttum von E.G. White mit all den Begründungen, die ich in dieser Studie gegeben 
haben, wegnehmen, und einfach sagen, daß Gott durch Seth, und auch Henoch zwar die Menschen schon vor der 
kommenden Flut warnte, jedoch erst durch Noah die Arche bauen ließ, dann entspricht dies sicher den Tatsachen. Und seit 
seiner Zeit predigten alle gläubigen Menschen vor der Flut über die kommende Flut! 
 
So kann es ohne Probleme der Fall sein, daß schon Seth und Henoch den Menschen die Flut ankündigten bevor Noah es 
dann später weiterführte. Seth lebte nämlich gemäß der Angaben im Geschlechtsregister von 1.Mose 5 noch fast 300 Jahre 
mit Henoch gemeinsam auf Erden.  
Wir müßten daher in obigen Zitaten nur die 120 Jahre bei E.G. White fallen lassen, dann löst sich jeglicher Widerspruch 
auf! In diesem Fall  könnten die  Sätze wie folgt lauten:  
 
  "Gott gewährte ihnen eine Gnadenzeit, (nicht nur 120 Jahre, sondern Hunderte von Jahren!) wo sie nachdenken sollten. 
Während dieser Zeit predigte er ihnen durch Set, Henoch, Noah. ...!"  
 
 "Aber in Barmherzigkeit und Liebe gab Gott den vorsintflutlichen Menschen eine Gnadenzeit. (nicht nur 120 Jahre, 
sondern Hunderte von Jahren!) Während dieser Zeit, hörte man die warnenden und eindringlichen Stimmen von Henoch 
und Noah und vielen anderen. Und jeder Hammerschlag zur Zeit Noahs war eine warnende Botschaft."   
In diesem Fall hätte die vorsintflutliche Gnadenzeit eben nicht nur 120 Jahre gedauert, sondern viel länger. Das würde aber 
auch dem göttlichem Wirken in der gesamten Geschichte viel eher entsprechen! 
 
Persönlich kann ich mir diese Unstimmigkeit nur so erklären, daß E.G.White in ihrer Zeit tatsächlich von dieser 
traditionellen Sichtweise der 120 Jahren geprägt war, und daß sie Gott auf diese Ungenauigkeit eben nicht aufmerksam 
gemacht hat. Warum aber sollten wir erwarten, daß er sie zeit ihres Lebens von jeglicher Ungenauigkeit in bezug auf 
Erklärungen von nebensächlichen Fragen der Schrift befreite?  
Gott hat nirgends versprochen, daß er seine Gemeinde innerhalb ihrer Entstehungszeit schon von allen Irrtümern und 
Traditionen der Jahrhunderte befreien würde. Er tat es bei den gläubigsten und schriftliebensten Reformatoren noch nicht. 
Er tat es bei der ebenfalls vom Geiste Gottes geführten Millerbewegung noch nicht, und offensichtlich tat er es auch bis 
heute an seiner Gemeinde noch nicht.  
 
Gott hat uns bis zum Ende zunehmende Erkenntnis verheißen, und dafür sollten wir offen und dankbar sein, aber auch nach 
solchen weiteren Erkenntnissen suchen und forschen. Das war auch die Haltung und das Verständnis von E.G.White. 
 
Diesbezüglich mag folgende Aussage von E.G. White bezüglich Inspiration bei Auslegern der Bibel in der Vergangenheit 
sehr wichtig sein. 
"Wir sollten nicht denken: "Wir haben ja die Wahrheit, wir kennen die Hauptsäulen unseres Glaubens und 
können uns damit zufriedengeben." Die Wahrheit ist eine fortschreitende Wahrheit, und wir müssen in dem 
Licht wandeln, das immer mehr zunimmt. 
Ein Bruder stellte mir die Frage: "Glaubst du, Schwester White, daß wir die Wahrheit selbst erkennen müssen 
? Können wir nicht die Wahrheit annehmen, die andere erarbeitet haben, und daran glauben, weil sie diese 
Themen erforscht haben? Können wir dann nicht frei sein, danach zu leben, ohne die Verstandeskräfte in der 
Erforschung all dieser Themen einzusetzen ? 
Glaubst du nicht, daß diese Männer, die die Wahrheit in der Vergangenheit entdeckt haben, von Gott 
inspiriert waren ? 
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Ich wage nicht zu sagen, daß sie nicht von Gott geführt waren, denn Christus führt in alle Wahrheit. Was aber 
die Inspiration im vollsten Sinne des Wortes angeht, da antworte ich mit Nein... 
Wir brauchen einen lebendigen Herzensglauben und sollen uns um größere Erkenntnis und mehr Licht 
bemühen." (   We must have living faith in our hearts, and reach out for larger knowledge and more 
advanced light.)  (RH 25. März 1890) übersetzt in  EV 278 
 
Ellen G. White macht hier einen Unterschied zwischen Inspiration im allgemeinen und "Inspiration im vollsten Sinne des 
Wortes".  Normalerweise würden wir sagen, daß es keine unterschiedlichen Grade von Inspiration gibt. Doch nach dieser 
Aussage von E.G. White macht sie hier doch im gewissen Sinne eine solche Unterscheidung. Offensichtlich will sie damit 
sagen, daß es selbst dann, wenn gläubige Menschen unter dem Einfluß des Geistes Gottes stehen, noch nicht alles, was sie 
aus der Schrift erkennen und erklären, letzte Wahrheit sein muß, es sei denn, daß ihnen dies durch eine Vision oder direkte 
Offenbarung gegeben wird.  
Nun habe ich aber bisher noch keinen Hinweis gefunden, aus dem ersichtlich wäre, daß E.G. White die Information über 
die genaue  Bauzeit der Arche von 120 Jahren in einer Vision vermittelt bekam. Man könnte daher nach obigen Zitat sagen, 
daß ihre Erwähnungen darüber nicht "im vollsten Sinne des Wortes" inspiriert war. Möglich, daß wir anhand dieses 
Beispiels auch in bezug auf Inspiration noch etwas weiter überlegen müssen. 
 
Aufgrund all dieser Überlegungen interessierte mich noch, wo in der Geschichte der Vergangenheit diese Tradition von 
den 120 Jahren Bauzeit der Arche ihren Ursprung hatte. Wenn wir die Bibel durchblättern finden wir im ganzen AT 
keinerlei Hinweis, daß irgend ein Prophet etwas von den 120 Jahren der Gnadenfrist vor der Flut oder einer solchen genau 
vorhergesagten Bauzeit für die Arche gewußt oder gesagt hätte. Auch Jesus und die Apostel erwähnten nichts darüber, 
obwohl sie immer wieder auf das Ereignis zu sprechen kamen.  
Petrus hätte die beste Gelegenheit gehabt in seinem Brief diese 120 Jahre zu erwähnen, wenn es für ihn so bekannt gewesen 
wäre. Er hätte 1.Petrus 3, 20 wie folgt formulieren können: „... die Vorzeiten nicht glaubten, da Gott 120 Jahre harrte und 
Geduld hatte zu den Zeiten Noahs...“ Wir wissen, daß er die 120 Jahre nicht erwähnte, so wie es aber heute in vielen 
christlichen Veröffentlichungen steht. 
Es muß uns doch wundern, warum kein Prophet in den 2000 Jahren alttestamentlicher Geschichte offensichtlich von diesen 
120 Jahre Gnadenzeit vor der Flut etwas wußte, daß weder Jesus und die Apostel etwas darüber wußten. Woher kommt es 
also, daß dieses Wissen vor allem in der Zeit der Millerbewegung so stark vertreten war und es auch heute im Christentum 
ganz allgemein bekannt ist? Und offensichtlich bemüht man sich heute, dieses wohl traditionelle Wissen mit allen 
möglichen logischen und exegetischen Argumenten zu begründen. 
 
Was aber erfahren wir über den Ursprung und die Herkunft dieser offensichtlichen Tradition ? Dieser Frage möchte ich, so 
bald es mir die Zeit erlaubt, ebenfalls noch nachgehen. Bisher konnte ich jedenfalls noch keinen Hinweis finden, der zeigt, 
daß es in der jüdischen Tradition je so bekannt war. 
 
Gott segne auch diesbezüglich unser Nachdenken und weiteres Forschen über noch nicht verstandene biblische 
Zusammenhänge. Nur die Liebe zur Wahrheit auch in scheinbar nebensächlichen Themen und Fragen, wird uns auch die 
Liebe zur Wahrheit in großen und heilsentscheidenden Wahrheiten bewahren und uns darin vorwärts bringen. 
 

Weitere Fragen zum Thema wären: 
Die 120 Jahre in der jüdischen Tradition 
Die 120 Jahre in der christlichen Tradition  
Die 120 Jahre in adventistischer Tradition 
Das Problem der Tradition in der Bibel, bei E.G.White und in der STA-Gemeinde 
   


