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Predigtschwerpunkt 1.Mose 9:1-16

Die Welt nach der größten Katastrophe
Neue Beziehungen zwischen uns und der Schöpfung, den Mitmenschen und Gott
1. Unsere Beziehung zur Schöpfung (2-4)
2 Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des
Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden, und über alle Fische im Meer; in eure
Hand sind sie gegeben! 3 Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen; wie das
grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. 4 Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während
sein Leben, sein Blut, noch in ihm ist!
 Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere(2):
Wie sah es davor aus?
 Menschen und Tiere = Vegetarier
(1.Mo 1,29 Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das
auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen
samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen;)
 Mensch gibt Namen (1Mo 2,19) und herrscht über alles Lebendige! (1Mo
1,28)
Jetzt:
 Die Tiere fürchten uns!
 Sie gehen uns aus dem Weg
 Wir dürfen sie essen
- Warum essen?
-> eventuell zum Genuss??
-> eventuell um die „neue“ Erde zu bevölkern, da die Vegetation
nicht überall als Nahrung gut war
- Nicht beliebig, sondern mit gewissen Aufwand (ausbluten lassen, das
Leben würdigen) ->
„in unserer Hand“: wir haben Verantwortung – Wie gehen wir damit
um?
2. Unsere Beziehung zu anderen Menschen (5-6):
5 Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von
der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen
fordern. 6 Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen
werden; denn im Bild Gottes hat Er den Menschen gemacht.
 Gott ist der endgültige Richter! Alle Verbrechen werden von ihm geahndet
 Mensch um Mensch: gewaltdeckelndes Prinzip, Todesstrafe
 Gott ist Leben wertvoll
-> Gott definiert Leben anders (Vers 4, Leben=Blut)?
-> wie würde Gott das ungeborene Leben bewerten?
 Wir sind im Bilde Gottes, das unterscheidet uns von den Tieren (6)
3. Unsere Beziehung zu Gott (1;7; 8-16):
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Gott ist für uns (1;7)
 Seid fruchtbar und mehrt euch! (insgesamt 3-mal 8,17;9,1;9,7)
 Gottes Segen und Auftrag!
 „erfüllt die Erde“, „zahlreich werden darauf“
-> ER will uns! Je mehr, desto besser?!
Der Bund (Noahbund) (8-16):
8 Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach: 9 Siehe, ich
richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt, 10
auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der
Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf
der Erde. 11 Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles
Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird, und dass auch keine Sintflut
mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. 12 Und Gott sprach: Dies ist das
Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und
euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind: 13 Meinen Bogen setze ich in die
Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. 14 Wenn es
nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle, und der Bogen in den Wolken
erscheint, 15 dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und
allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr
zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. 16 Darum soll der Bogen in den
Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott
und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist! 17 Und Gott
sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen
mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist.
 Gott richtet den Bund auf (9: „ich richte meinen Bund auf…“:
-> er ist Erbringer (Erfüller)
-> er tritt nicht zurück
 Bund vs. Vertrag: Bedingungen, Rücktritts- Aufhebungsklausel …
- Das griechische Wort bedeutet eher Testament oder „Letzter Wille“
- Göttlich auferlegt, nicht verhandelbar, unabänderlich
 Bund zwischen Gott und allen lebendigen Wesen (9-10)
 Bundesverheißung: keine Vernichtung der Erde mehr durch Wasser der
Sintflut (11)
- Wiederspruch zur Theorie einer lokalen Flut in der Gegend vom
heutigen Irak, denn es gab seitdem viele andere lokale Fluten
- Allerdings: Vernichtung mit Feuer (2.Petr 3,10; Offb 20,9; 21,1).
 Der Regenbogen:
-> sichtbares Zeichen: Menschen staunen immer wieder und machen Fotos
- (15): Gott will an den ewigen Bund gedenken und verpflichtet sich,
ihn zu erfüllen
-> ein „Kriegsbogen“, der auf Gott zielt
-> wenn Regen und Sonne gleichzeitig da sind: Alles kommt von Gott!
-> unabhängig von meinem Gefühl oder meinem Gehorsam

Die Welt vor der allergrößten Katastrophe


Der Tag der Abrechnung wird kommen
o Hebr 9,29: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben,
danach aber das Gericht
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2Petr 3:10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht;
dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich
auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen.

Gott ändert sich nicht, wir wissen woran wir sind!
Ein Bundes-Gott
o Gott schließt immer wieder Bunde:
 weitere ewige Bunde in der Bibel:
 Abrahamsbund (1Mo 17,7)
 Priesterbund (4Mo 25,10-13)
 Davidsbund (2Sam 23,5)
 Neue Bund – Der Gnadenbund (Jer 32,40)
 Der Bund der Werke (adamititsche Bund)
 Gehorsam = nicht von dem Baum essen = ewiges Leben
 Bruch = Tod (Röm 6,23 …der Lohn der Sünde ist der Tod…)
 Heute immer noch zum Teil gültig:
o Vollkommener Gehorsam (wenn möglich) würde zum
Leben führen (Röm 7,10; Gal 3,12)
o Ungehorsam führt zum Tod (Röm 6,23)
 Nicht ganz gültig:
o Da der Baum nicht mehr da ist
o Da wir das Gesetz nicht erfüllen können -> Fluch
Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind,2 die sind
unter dem Fluch… Dass aber durch das Gesetz niemand
vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar (Gal 3,10-11
o Der Gnadenbund:
 Er erneuerte den Bund, den wir gebrochen hatten:
Jer 31:31-33 31 Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich mit dem
Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde;
32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da
ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten
herauszuführen; denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich
doch ihr Eheherr war, spricht der HERR. 33 Sondern das ist der Bund, den
ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der
HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre
Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk
sein;
 ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein: Grundtenor:
2x in Jeremia, 3x Hesekiel, 2.Kor 6,16, 1.Petr 2,9-10, Hebr 8,10,
Offb 21,3 – ca. 9mal in der Bibel)




Bund zwischen Gott und seinem Volk
Christus als Mittler: Er erfüllt unseren Teil
Aufnahme in den Bund: Glaube an das Werk Christi, des Erretters (Röm
1,17;5,1)
 Röm 1,16-17 16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von
Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden,
der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen; 17
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denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus
Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der Gerechte
wird aus Glauben leben«.
Bleiben im Bund: durch Gehorsam!
Jer 31,33a Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre
Herzen schreiben
 Durch Gehorsam sind keine Verdienste bei Gott möglich
 Aber Gehorsam ist das Bundesmerkmal, dass wir zum Bund und
zu Christus gehören
Bundesverheißung: ewiges Leben durch seine Gnade allein

Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? (nach Römer 8:31)
Lied: Im Glauben Leben
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