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Das Maß ist voll
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1 Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren
wurden, 

2 da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu
Frauen, welche sie wollten. 

3 Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch der 
Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre. 

4 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. 

5 Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten 
und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, 

6 da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in 
seinem Herzen 

7 und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom 
Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem 
Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. 

8 Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.

Das Maß ist voll

In den USA war mal eine Fernsehshow für Kinder gelaufen. Den Kindern wurde gesagt, dass
der Schiefe Turm von Pisa umkippen könnte. Die Kinder sollten Lösungsvorschläge abgeben
um das zu verhindern. Ein Kind hat vorgeschlagen Seile an den Turm zu befestigen, die den
Turm zurückhalten.  Ein anderer würde einen Anbau an den Turm bauen, um den Turm
unauffällig zu stützen. Und ein Vorschlag hat so gelautet:
„Die Gebäude rings herum genauso schief bauen, so dass keinem etwas auffällt.“
Die Idee ist natürlich blödsinnig. Aber das ist die Lösung, zu der heute viele Christen greifen.
Wie die Menschen in unserer Gesellschaft heute leben, ist vielfach schief und krumm. Doch
viele Christen wollen das nicht so sehen. Sie passen sich der schiefen Gesellschaft an und
biegen an den Bibelversen so lange rum, bis sie in das schiefe Weltbild passen!
Was heute in vielen Kirchen und Gemeinden gelehrt und gelebt wird, das unterscheidet sich
nicht groß von dem, was in der Welt gelehrt und gelebt wird.

• Bevor  man  heiratet  erstmal  zusammenleben,  damit  man  prüfen  kann,  ob  man
zusammenpasst.

• Kinder  abzutreiben ist  nicht  weiter  schlimm,  weil  in  den ersten  Monaten  nur  ein
Zellklumpen im Mutterleib vorhanden sein soll.

• Täglich die Bibel lesen und beten, jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, das klingt
gesetzlich.

• Bei der Betriebsfeier einen über den Durst trinken, - was ist denn schon dabei? Man
darf sich doch wohl noch etwas Spaß gönnen!

• Die Schrauben und die Kulis vom Geschäft mit nach Hause nehmen, ist überhaupt
nicht schlimm. Man braucht doch nicht so Kleinlich sein!

Wo sind die Christen, die ihr Gewissen von der Bibel schärfen lassen?
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Wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  Gefühle  wichtiger  sind,  als  das  nüchterne  Denken.  Eine
Aussage wird als wahr angesehen, wenn sie sich richtig anfühlt. Oder weil man möchte, dass
sie wahr ist.
Und so geht man auch mit der Bibel um. Man gibt der Bibel Recht, dass z.B.

• nur  Jesus  allein  die  Wahrheit  ist  und  alle  anderen  religiösen  Vorstellungen  und
Angebote falsch sind,

• alle Menschen ohne Jesus in die ewige Hölle kommen,
• die Ehe bis zum Tod gilt und Gott die Scheidung hasst.

Solange solche Wahrheiten einen nicht persönlich betreffen, stimmt man all dem zu. Aber
sobald  solche  Wahrheiten  von  einem  persönliche  Konsequenzen  fordern,  wird  alles  neu
definiert oder völlig aufgegeben. Man passt alles dem Schiefen Turm von Pisa an.
So schief, wie die Gesellschaft ist, so schief leben heute viele Christen. Wer lässt sich heute
noch von Gott zurechtweisen? Wer ist bereit seine eigenen Überzeugungen aufzugeben und
sich den biblischen Vorgaben unterzuordnen?

Was wir heute erleben, das war schon mal so. Nämlich in der Zeit vor der Sintflut. Jesus hat
angekündigt, dass es in den letzten Tagen so kommen wird Lukas 17,26+27:
„Wie  es  geschah  zu  den  Zeiten  Noahs,  so  wird’s  auch  geschehen  in  den  Tagen  des
Menschensohns: sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem
Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um.“
Als ein gläubiger Mensch zu leben, war damals nicht einfach. Denn die Leute haben sich von
Gott  verabschiedet.  Sie  haben  sich  mit  ihrer  schweren  Arbeit  abgefunden  und  haben
geschaut, wie sie das Beste aus ihrem Leben rausholen können. Was gut und was böse ist, da
hat  jeder  seine  eigene  Vorstellung  entwickelt.  Und  sie  sind  damit  ganz  gut
zurechtgekommen!

Vielleicht war es so, wie in der DDR früher. Da hat man den Jugendlichen die Sache mit Gott
so erklärt: Die Menschen haben sich früher nicht erklären können, was sich in der Natur
abspielt.  Warum es Tag und Nacht wird, warum es regnet, warum es blitzt und donnert,
warum manchmal  die Erde bebt  usw.  Darum haben die  Menschen Götter  erfunden.  Die
Götter sollen das alles bewirkt haben. Aber heute können wir dank der Wissenschaft das alles
erklären. Und wir wissen, dass der Glaube an die Götter ein totaler Unsinn war. Und der
christliche Glaube ist noch ein Überbleibsel aus der Zeit der Unwissenheit. Ein Gott ist bisher
nicht nachgewiesen worden, weil  es keinen Gott  gibt.  Es ist  der Mensch, der mit seinem
Verstand alles erkennt und damit den Fortschritt bewirkt!
Das war die Lehre, die in der DDR sehr nachhaltig gewirkt hat. Aber nach dem Untergang
der DDR ist diese falsche Lehre leider nicht mit untergegangen. Sie setzt sich in unserer
westlichen Welt sehr erfolgreich durch. Die Lehre klingt so schlüssig und einleuchtend. Und
man hat das Gefühl, dass das, was in der Bibel steht, veraltet klingt!

Die Menschen vor der Sintflut haben ganz bestimmt auch ihre schlüssigen Erklärungen für
alles gehabt. Sie haben sicher auch erklären können, warum es keinen Gott gibt. Und wenn
es ihn gibt, dann ist er ganz anders, als man bisher geglaubt hat. Er wird niemals zornig und
er richtet keinen. Er lässt uns in Ruhe und will, dass es uns gut geht. Warum sollten wir vor
ihm Angst haben? Warum sollten wir uns von ihm unseren Spaß verbieten lassen? Also,
hinein ins Vergnügen!

Aus den Versen 1+2 können wir lesen, wie eines ihrer Vergnügen damals ausgesehen hat:

„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 zu Frauen, welche sie wollten.“

Die Menschheit hat sich also enorm vermehrt und die Erde bevölkert. Gut möglich, dass es
damals über eine Milliarde Menschen gegeben hat!
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Im Vers 2 begegnen uns zwei Begriffe, über die sich die Ausleger bis heute nicht einig sind.
Wer sind die Gottessöhne und wer sind die Töchter der Menschen?

Sind  die  Gottessöhne  Engel?  Denn  im  Buch  Hiob  werden  die  Engel  als  Gottessöhne
bezeichnet (Hiob 1,6; 2,1; 38,7). Demnach haben sich die Engel auf die Frauen eingelassen
und haben mit ihnen Geschlechtsverkehr gehabt!

Oder sind die Gottessöhne die gläubigen Männer von damals und die Töchter der Menschen
die ungläubige Frauen? Haben gläubige Männer ungläubigen Frauen geheiratet?

Dem Wortlaut nach, sind beide Auslegungen möglich. Ich persönlich neige aber zu einer
dritten Auslegung.  Die  liegt  meiner  Meinung nach dem gesamtbiblischen Kontext  näher.
Nämlich,  dass  die  Gottessöhne  nichts  anderes  sind,  als  ganz  gewöhnliche  Männer.  Sie
werden nur deswegen Gottessöhne genannt, weil Gott uns Menschen nach seinem Ebenbild
geschaffen hat.  Aber wir sind zugleich Nachkommen von Adam und Eva. Wir haben von
ihnen die Sünde geerbt. Folglich sind wir Söhne und Töchter Gottes, und auch Söhne und
Töchter der Menschen.
Darum kann man alle Männer als Gottessöhne bezeichnen und alle Frauen als Gottestöchter.
Genauso kann man alle Männer als Söhne der Menschen bezeichnen und alle Frauen als
Töchter der Menschen.

Demnach steht hier,  dass die Männer die  schönen Frauen gesehen haben, haben sie
begehrt und haben sich genommen, welche sie wollten. Vielleicht haben sie die ersten
Harems entwickelt. Oder mit den Frauen Handel getrieben. Oder Sexsklavinnen gehalten,
wie die islamistischen Terrorgruppen.

Die  Männer  haben  jedenfalls  ihren  Trieben  freien  Lauf  gegeben.  Frauen  sind  zu  ihren
Lustobjekten geworden. Und sie haben Hurerei mit gutem Gewissen getrieben.
Das würde ganz gut zu der Beschreibung im Vers 5 passen:

„Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles 
Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar.“

Die Menschen sind also im Höchstmaß verdorben gewesen. In ihren  Herzen hat sich nur
noch Böses abgespielt. Sie haben böse Gedanken gehabt, böse Ziele verfolgt und am Bösen
Freude  gehabt.  So  sehr,  dass  Gott  darauf  nur  noch  mit  seinem  Gericht  hat  antworten
können!

Ihr seht, das Gericht wird über die Menschen ergehen und nicht über die Engel. In dem Text
geht es um die Bosheit der Menschen und nicht um die Rebellion der Engel!
Die  Deutung,  dass  sich  die  Engel  mit  menschlichen  Frauen  verbunden  haben,  ist  eine
Vorstellung, der wir sonst nur in der Mythologie der heidnischen Religionen begegnen. Da
wird  von  Halbgöttern  berichtet,  die  übernatürliche  Kräfte  haben  und  auch  menschliche
Frauen  entführen  und  mit  ihnen  Kinder  zeugen.  Aber  in  der  Bibel  finden  wir  solche
Geschichten nirgends!

Die Deutung auf die Engel taucht auch im Judentum auf. Zum ersten Mal im Buch Henoch.
Das ist kein biblisches Buch. Das Buch ist um 150 v. Chr. verfasst worden. In dem Buch steht,
dass die Engel den Frauen viele geheime und sündige Praktiken gelehrt haben. Und dass die
Engel mit den Frauen Unzucht getrieben haben. Aus dieser Verbindung sind dann die Riesen
geboren!

Auf dieses Buch Henoch spielt Judas an, der den Judasbrief im NT verfasst hat. In dem Brief
erwähnt er auch kurz die Unzucht der Engel (Judas 6). Das muss aber nicht heißen, dass
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diese jüdische Deutung richtig ist. Denn in dem Brief verweist Judas noch auf ein anderes
jüdisches Buch, „Die Himmelfahrt des Mose“. Das ist ein jüdisches Buch, das auch keinen
geschichtlichen Wert hat.
Judas knüpft an die jüdischen Legenden an, weil die Juden sie damals gekannt haben. Er
benutzt diese Legenden als Sprungbrett, um auf geistliche Tatsachen zu verweisen. Aber er
sagt damit nicht, dass diese Bücher mit ihren Deutungen Gottes Wort sind!
Wenn ich in einer Predigt eine Szene aus einem amerikanischen Spielfilm beschreibe und
daraus eine geistliche Wahrheit ableite, dann würde doch keiner auf die Idee kommen, dass
der Film die Wahrheit sagt. So ist es mit dem Judasbrief auch. Er verweist auf die jüdischen
Legenden  nicht  deswegen,  weil  sie  wahr  sind,  sondern  weil  er  durch  sie  eine  Wahrheit
hervorheben will!
Der Judasbrief  ist  vom Heiligen Geist  inspiriert.  Aber die jüdischen Legenden auf  die er
verweist, sind nicht inspiriert!

Noch etwas  spricht  gegen die Engeldeutung:  Jesus  hat  gesagt,  dass Engel  nicht  heiraten
(Matthäus 22,30). Geistwesen sind Geschlechtslos. Sie haben keine körperlichen Triebe. Sie
können nicht die Schönheit der Frauen begehren!

Ich  meine  darum,  dass  in  unserem  Text  von  Männern  die  Rede  ist,  die  sich  von  ihrer
unbeherrschten  Augenlust  treiben  gelassen  haben  und  ihre  niederen  Instinkte  befriedigt
haben!

Und was ist mit den Riesen, auf die im Vers 4 hingewiesen wird? Da steht:

„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.“

Diese Riesen haben mit den Giganten in den heidnischen Religionen rein gar nichts zu tun.
Es sind einfach nur besonders hoch gewachsene Menschen gewesen. So wie es Liliputaner
gibt, so hat es auch Riesen gegeben. Das steckt in der Genetik mancher Menschen mit drin!

Das kann man auch daran sehen, dass nach der Sintflut wieder die Riesen auftauchen. Wo
kommen die her? Gewiss nicht von daher, weil sie die Sintflut überlebt haben. Und auch
nicht, weil nach der Sintflut wieder Engel zu den Frauen eingegangen sind. Sondern einfach
nur deswegen, weil es manchmal vorkommt, dass ein besonders großer Mensch geboren ist!

Dass heutzutage keine Riesen mehr geboren werden, muss uns nicht wundern.  Denn die
Menschen, die diese besondere Genetik in sich getragen haben, sind ausgerottet worden. Im
5.  Mose  2,20+21  lesen  wir,  dass  Gott  im  Ostjordanland,  im  heutigen  Jordanien,  ein
Geschlecht von Riesen beseitigt hat:
„Auch dies gilt als Land der Riesen, und es haben auch vorzeiten Riesen darin gewohnt, und
die  Ammoniter  nennen  sie  Samsummiter.  Das  war  ein  großes,  starkes  und
hochgewachsenes Volk wie die Anakiter. Und der HERR vertilgte sie.“
Und durch die Israeliten, hat Gott dann schließlich den letzten Nachkommen aus diesem
Riesengeschlecht beseitigt 5. Mose 3,11:
„Allein der König Og von Baschan war noch übrig von den Riesen. Siehe, in Rabba, der
Stadt der Ammoniter, ist sein steinerner Sarg, neun Ellen lang und vier Ellen breit nach
gewöhnlicher Elle.“
Der Sarg war 4,5 m lang und 2 m breit. Die Riesen scheinen also um die 4 m groß gewesen zu
sein!

Solche Riesen hat es also schon vor der Sintflut gegeben. Diese großen Männer hat man
vielleicht  zu  einer  Art  Gladiatoren  ausgebildet.  Und  sie  haben  zur  Unterhaltung  der
Menschen gedient.
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Vielleicht sind sie auch gefürchtete Kämpfer im Krieg gewesen.
Jedenfalls  sind  sie  durch  ihre  Heldentaten  hoch  berühmt gewesen.  Sie  haben Stoff  für
spannende  Heldenerzählungen  geliefert.  Sogar  nach  der  Sintflut  hat  man  noch  ihre
Geschichten erzählt!

Aber Gott hat sie alle umkommen lassen. Ihre Stärke, ihr Ruhm und die Beliebtheit beim
Volk, hat ihnen nichts genützt. Gott haben sie damit nicht beeindrucken können!
Das gilt  auch heute  von jedem berühmten Sportler,  Musiker,  Schauspieler  und Politiker.
Wenn sie ihre Gaben und ihren Ruhm nicht zur Ehre Gottes einsetzen, werden sie genauso
umkommen, wie die Riesen!

Die Welt vor der Sintflut war also geprägt von Hurerei, Muskelspielen und Verehrung großer
Helden. Das war der Grund, weshalb Gott dieser Welt ein Ende gesetzt hat. Sie haben das
Maß der Sünde voll gemacht!

Das ist auch der Grund, weshalb Gott später den kanaanäischen Völkern ein Ende setzen
wird. Auch sie haben das Maß der Sünde bis zum Rand gefüllt. Im 3. Mose 18 können wir
lesen, weshalb die kanaanäischen Völker dem Gericht Gottes verfallen sind. Es war Hurerei,
Ehebruch, Mord an Kindern, Homosexualität und Sex mit Tieren. Und nachdem Gott diese
Sünden seinem Volk Israel verboten hat, sagt er 3. Mose 18,24:
„Mit alledem haben sich diese Völker unrein gemacht, die ich vor euch vertreiben will.“

Die Sünden, die damals das Gericht Gottes nach sich gezogen haben, sind die gleichen, die
heute  begangen  werden.  Und  zwar  in  einem  noch  nie  dagewesenen  Ausmaß.  Die
perversesten Dinge werden heute überall angeboten. Und die kann sich heute jeder in seiner
Freizeit anschauen. Viele empfinden es auch noch als normal.
Wie voll muss das Sündenmaß schon sein? Ich glaube, da passt nicht mehr viel rein!

Denn was muss man heute tun, um bei anderen anzukommen?
• Du musst dich über den hohen CO² Ausstoß aufregen.
• Dich über „Fridays for Future“ positiv äußern.
• Sagen, dass den Homosexuellen mehr Rechte eingeräumt werden müssen.
• Dass mehr Frauen in führende Positionen eingesetzt werden müssen.
• Man mehr Rücksicht auf die Muslime nehmen muss.
• Die Kreuze in öffentlichen Einrichtungen sollen abgehängt werden.
• Die Tischgebete in den Kindergärten sollen aufhören.
• Weihnachtsmärkte soll man in Wintermärkte umbenennen.

So etwas nennt man heute Fortschritt!
Ja, das ist der Fortschritt in den Untergang!

Was hat Gott zu dem Treiben der Menschen vor der Sintflut gesagt?

Vers 3: „Da sprach der HERR: Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, 
denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 
hundertundzwanzig Jahre.“

Als Gott gesehen hat, wie schnell sich die Menschheit von ihm löst und im Bösen versinkt,
hat er beschlossen zu handeln. Denn es würde bald niemand mehr an Gott glauben. Und der
Teufel hätte mühelos seinen Antichristen schicken können und die Welt für sich einnehmen!

Gottes Plan war aber, dass der Antichrist nicht vor dem Sohn Gottes kommen darf. Gott hat
eine Zeit beschlossen, die zuerst erfüllt werden musste. Dann erst sollte der Sohn Gottes zur
Erlösung der Welt kommen. Das sollte noch ein paar Jahrtausende dauern. Darum hat Gott
beschlossen die Lebenszeit der Menschen zu verkürzen. Niemand soll mehr älter als  120
Jahre werden.
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Der Gedanke dahinter ist wohl der, dass wenn der Mensch merkt, dass sein Leben nur kurz
ist, dann wird er viel eher an das denken, was nach dem Tod kommt. Und zusehen, dass er
mit Gott ins Reine kommt!

Und Gott hat noch etwas beschlossen Verse 6+7:

„Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte 
ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, 
vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und 
bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.“

Gott ist über die Menschen zutiefst enttäuscht. So sehr enttäuscht, dass er es sogar bereut
sie gemacht zu haben. Hat Gott also einen Fehler gemacht, dass er uns geschaffen hatte?

• Wenn das so wäre, dann hätte er jetzt mit der Menschheit ein Ende gemacht.
Aber Gottes Bereuen sieht anders aus. Wenn Gott etwas bereut, dann ist es in dem Sinne zu
verstehen, dass es Gott schmerzt. So wie Jesus über die Juden enttäuscht war und sogar über
sie geweint hat. Aber er hat die Juden deswegen nicht aufgegeben und dem Tod ausgeliefert.
Nein, er hat sich weiter um sie gekümmert. Und er kümmert sich bis heute um sie. Er geht
ihnen weiter nach, wie ein guter Hirte dem verlorenen Schaf. Aber sein Strafgericht hat er
dennoch an ihnen ausüben müssen!

Gott hat Gefühle. Es tut ihm weh, wenn er sich ansehen muss, was der Mensch aus sich
macht. Er kann nicht gleichgültig drüber wegsehen. Es macht ihn einfach tief traurig, wenn
der Mensch sich belügen und verderben lässt. Denn Gott liebt die Menschen. Er hat mit der
Menschheit  noch große Pläne.  Wenn sich aber die Menschen für die Sünde entscheiden,
dann  kann  er  seine  Pläne  mit  den  Menschen  nicht  verwirklichen.  Darum  muss  Gott
schweren Herzens sein Strafgericht ausführen. Das schmerzt Gott enorm. Aber er muss es
tun, um die Menschheit zu retten!

Aber mit den Menschen, die ihm treu bleiben, kann er seinen Plan verfolgen. Und damals hat
er einen Mann ins Visier genommen Vers 8:

„Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.“

Gott hat den Noah aus der Menschheit herausgegriffen. Einfach nur deswegen, weil er ihm
gnädig war. Gott hat ihm eine große Rettung angeboten. Es liegt an Noah, ob er Gott glaubt
oder nicht. Wenn ja, dann wird er tun, was Gott von ihm will.  Und Gott wird durch ihn
gewaltige Wunder geschehen lassen. Wunder, über die wir bis heute noch staunen. Und die
uns bis heute noch eine gewaltige Schule sind!

Wie vor der Sintflut, scheint auch heute das Maß der Sünde recht voll zu sein. Aber noch
möchte Gott dir gnädig sein. Auch durch dich will Gott seine Wundergeschichte schreiben
lassen. Die Frage ist nur, ob du dich von Gott gebrauchen lässt, oder lieber den Weg gehst,
den die meisten Menschen gehen.
Ich lade dich ein die Gnade Gottes anzunehmen und seinen Weg zu gehen. Dann wirst du
auch vor dem gewaltigen Gericht gerettet werden, der über die Welt bald kommen wird. Und
du wirst gewaltige Wunder erfahren!    
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