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Gott liebt alle Völker
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1 Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs: Sem, Ham und Jafet. Und es wurden ihnen Söhne
geboren nach der Sintflut.

2 Die Söhne Jafets sind diese: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras. 

3 Die Söhne Gomers sind diese: Aschkenas, Rifat und Togarma. 

4 Die Söhne Jawans sind diese: Elischa, Tarsis, die Kittäer und die Rodaniter. 

5 Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne 
Jafets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern.

6 Die Söhne Hams sind diese: Kusch, Mizrajim, Put und Kanaan. 

7 Und die Söhne des Kusch sind diese: Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Aber die 
Söhne Ragmas sind diese: Saba und Dedan.

8 Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden, 

9 und war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN. Daher spricht man: Das ist ein gewaltiger 
Jäger vor dem HERRN wie Nimrod. 

10 Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Schinar. 

11 Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehobot-Ir und Kelach,

12 dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt.

13 Mizrajim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter, 

14 die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter; von denen sind gekommen die Philister.

15 Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Het 

16 und den Jebusiter, den Amoriter, den Girgaschiter, 

17 den Hiwiter, den Arkiter, den Siniter, 

18 den Arwaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Nachher haben sich die Geschlechter der 
Kanaaniter weiter ausgebreitet, 

19 und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gerar bis nach Gaza, in der Richtung 
auf Sodom, Gomorra, Adma, Zebojim bis nach Lescha. 

20 Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern.

21 Sem aber, dem Vater aller Söhne Ebers, Jafets älterem Bruder, wurden auch Söhne geboren. 

22 Und dies sind seine Söhne: Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram. 

23 Aber die Söhne Arams sind diese: Uz, Hul, Geter und Masch. 

24 Arpachschad aber zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber. 

25 Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt 
wurde; und sein Bruder hieß Joktan. 

26 Und Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach, 

27 Hadoram, Usal, Dikla, 

28 Obal, Abimaël, Saba, 

29 Ofir, Hawila und Jobab. Das sind alles Söhne Joktans. 
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30 Und ihre Wohnsitze waren von Mescha bis man kommt nach Sefar, an das Gebirge im Osten.

31 Das sind die Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern.

32 Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. 
Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut.

Gott liebt alle Völker

Da war mal eine Beerdigung. Die Leute sind nicht gekommen, weil sie um den verstorbenen
Mann getrauert haben. Sie haben nur wissen wollen, was der Pfarrer über den Verstorbenen
sagen wird. Der Mann hat nämlich ein ganz schlimmes Leben geführt. Er war mehr betrunken
als nüchtern. Seine Familie hat er ruiniert und arm gemacht. Schließlich hat er sich selbst ins
Grab gesoffen. Jetzt war jeder gespannt, ob der Pfarrer das alles beim Namen nennen wird, oder
ob er es verschweigt. Der Pfarrer hat das Bibelwort vorgelesen aus Jeremia 31,3: „Ich habe dich
je und je geliebt.“
Und dann hat er gesagt:  „Was für ein Mensch war der Verstorbene? Wenn ihr die Frage zu
beantworten hättet, gäbe es jetzt wohl allerlei zu hören. Aber wir sind nicht hier, um unsere
Meinung, sondern um Gottes Wahrheit über diesen Mann zu hören. Und das ist sie: ´Ich habe
dich geliebt.` Und wer etwas über den Mann redet, abgesehen von dieser Wahrheit, der lügt.“
Die Worte des Pfarrers beeindrucken mich. Er hat vollkommen Recht. Gott liebt alle Menschen.
Er liebt uns nicht deswegen, weil wir so anständig und fromm leben. Nein, er liebt uns einfach.
Es gibt keinen Grund weshalb er jeden von uns liebt. Darum kann ich es nicht erklären!
Die Liebe Gottes kann jeder darin sehen, dass er uns versorgt. So wie es Jesus in der Bergpredigt
sagt Matthäus 5,45:
„Er (Gott) lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und
Ungerechte.“
Das wäre schon Beweis genug, dass Gott uns liebt.

Aber Gott hat uns noch einen weiteren Beweis seiner Liebe gegeben. Und dieser Beweis ist und
bleibt unüberbietbar:

• Gott hat seinen geliebten Sohn am Kreuz geopfert, damit unsere Schuld vergeben wird.
So heißt es in Johannes 3,16:
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
Genau  damit  hat  Gott  bewiesen,  dass  er  jeden  Alkoholiker,  Attentäter,  Lügner,  Dieb  und
Heuchler liebt. Und er wartet sehnsuchtsvoll darauf, dass sich jeder Mensch zu seinem Sohn
Jesus bekehrt. Ihm seine Sünden bekennt und ihm sein Leben anvertraut. Dann kann Jesus aus
uns das machen, was Gott sich von Anfang an mit uns gedacht hat. Denn jeder ist aus einem
ganz bestimmten Grund hier auf der Erde. Jeden hat Gott zu einem bestimmten Zweck und Ziel
geschaffen. Und nur wenn ein Mensch das erfüllt, wozu ihn Gott bestimmt hat, wird er Sinn und
Erfüllung im Leben haben!

Das ist auch der Grund, weshalb es so viele Völker auf der Erde gibt. Das kann man in dem
heutigen Text deutlich sehen. Wir sehen hier, wie Gott aus den Nachkommen Noahs die vielen
Völker  der  Erde entstehen lässt  und über  die Erde verteilt.  Jedes Volk soll  Gott  mit  seiner
Besonderheit dienen.
Ja, Gott will die vielen verschiedenen Völker haben. Und Gott hat jedem Volk ein bestimmtes
Gebiet auf der Erde zugewiesen. Das hat der Apostel Paulus den Philosophen in Athen auf dem
Areopag gesagt Apostelgeschichte 17,26+27:
Gott  „hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem
ganzen  Erdboden  wohnen,  und  er  hat  festgesetzt,  wie  lange  sie  bestehen  und  in  welchen
Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen.“
Paulus sagt also:

• Gott aus einem Menschenpaar alle Menschen gemacht.
• Gott hat gewollt, dass sie die ganze Erde bewohnen sollen.
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• Gott hat festgelegt, wie lange ein Volk bestehen soll.
• Gott hat die Landesgrenzen festgelegt.
• Gott will, dass jedes Volk sich auf die Suche nach dem wahren Gott macht!

So ähnlich lesen wir es auch in 5. Mose 32,8:
„Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da
setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels.“
Das ist ein geheimnisvolles Wort. Klar ist so viel, dass Gott jedem Volk sein Land zugeteilt hat
und jedem Volk Grenzen gesetzt hat.
Und dann kommt das große Geheimnis: Gott hat die Zahl der Völker an der Zahl der Israeliten
ausgerichtet. Verstehen kann man diese Aussage nicht. Klar ist nur so viel,

• dass jedes Volk irgendwie mit dem Volk Israel zusammenhängt.
• Jedes Volk hat seine Existenz dem Volk Israel zu verdanken.

Wer also Israel hasst, der hasst sein eigenes Volk. Das Volk, das Israel zu vernichten versucht,
das rottet sich selbst aus!

Dass Gott jeden Menschen in jedem Volk liebt, das hat Gott gleich nach der Sintflut gesagt. Gott
hat gleich nach der Sintflut versprochen 1. Mose 8,21+22:
„Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten
und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht
mehr  schlagen  alles,  was  da  lebt,  wie  ich  getan  habe.  Solange  die  Erde  steht,  soll  nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
Gott liebt uns also, obwohl wir böse sind. Er hört nicht auf, uns bösen Menschen Gutes zu tun.
Wer kann das verstehen?

Um das zu bekräftigen, hat Gott einen Bund geschlossen 1. Mose 9,9:
„Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen.“
Und weil wir so vergesslich sind, hat er den Regenbogen gemacht. Immer wenn der Regenbogen
am Himmel erscheint, sollen wir daran denken, dass Gott alles Leben auf Erden erhalten und
versorgen will!

Leider sind die Völker, sehr schnell dem Götzendienst verfallen. Warum?
• Das hat uns das Volk Israel gezeigt.

Immer wenn eine Gefahr aufgekommen ist, oder wenn Gott anders gehandelt hat, als man es
sich gewünscht hat, sind die Götzen interessant geworden. Aus diesen beiden Gründen wendet
man sich bis heute von Gott ab:

• Wenn Gott mich nicht heilt, dann versuch ich es mit esoterischen Methoden.
• Wenn mir der Gottesdienst nicht gut tut, dann geh ist da, wo ich mich wohl fühle.
• Wenn Gott mir meine Pläne durchkreuzt und mir ein schweres Unglück zustößt, dann

kann ich auch ohne Gott weiter leben.
Gut vorstellbar, dass es genau dieselben Gründe gewesen sind, warum sich die Menschen schon
bald  nach der  Sintflut  von  Gott  abgewendet  haben.  Dahinter  steht  der  Teufel.  Er  führt  die
Menschen immer tiefer und tiefer auf Abwege. Bis es so weit kommt, dass Gott die Menschen
tun lässt, was sie wollen Römer 1,28:
„Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in
verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist.“

Aber in unserem Kapitel heute geht es nicht um den Glaubensabfall. Hier geht es nur um die
Nachkommen Noahs. Welches Volk ist von welchem Sohn Noahs hergekommen.

Vers 1: „Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs: Sem, Ham und Jafet. Und es wurden 
ihnen Söhne geboren nach der Sintflut.“

Für  das  Wort  Geschlecht,  steht  im  Urtext  zum  4.  Mal  das  hebräische  Wort  toledot:
Entstehungsgeschichte oder Geschlechterfolge. Das heißt,  dass hier wieder ein neuer Bericht
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beginnt.  Eine  neue  schriftliche  Urkunde.  Vielleicht  eine  neue  Tontafel,  Papyrusrolle  oder
Ähnliches.
Hier wird uns gezeigt, dass alle Menschen Brüder sind. Wir sind alle miteinander verwandt, weil
wir alle von derselben Familie abstammen.

Die Auflistung hier ist nicht vollständig. Hier werden genau 70 Nachkommen der Söhne Noahs
aufgelistet:

• 14 von Jafet,
• 30 von Ham,
• 26 von Sem.

Sie haben natürlich noch viel mehr Söhne gehabt. Aber sie sind ausgelassen worden, damit hier
die Zahl 70 als Symbol dasteht. 70 bedeutet vollständig, im göttlichen Sinn. Das bedeutet:

• Alle Völker sind von Gott gewollt.
• Es gibt so viele Völker, wie viele Gott gewollt hat.
• Sie sind alle in Gottes Hand!

1. Die Völker Jafets

Verse 2-5: „Die Söhne Jafets sind diese: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, 
Meschech und Tiras. Die Söhne Gomers sind diese: Aschkenas, Rifat und Togarma. 
Die Söhne Jawans sind diese: Elischa, Tarsis, die Kittäer und die Rodaniter. Von 
diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die 
Söhne Jafets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern.“

Die Aufzählung beginnt mit den Nachkommen Jafets, und wird mit den Nachkommen Sems
aufhören. Das muss nicht heißen, dass Jafet der Älteste war und Sem der Jüngste. In welcher
Reihenfolge die Söhne geboren sind, lässt sich nicht eindeutig klären. Es hängt davon ab, wie
man zwei Stellen im 1. Mose übersetzt und deutet: 9,24 und 10,21. Ich geh darauf nicht ein. Ich
weiß nicht, welche Deutung richtig ist.

Warum die Aufzählung hier mit den Nachkommen Jafets beginnt, das liegt wohl daran, dass
die Nachkommen Jafets Völker gegründet haben, die weit vom Land Israel entfernt liegen. Die
Völker  Jafets  liegen weit  im Norden Israels.  In Europa und Asien.  Mit  ihnen hat Israel  am
wenigsten zu tun gehabt. Darum werden sie hier nur kurz behandelt, obwohl Jafet die meisten
Kinder gehabt hat!

Die  Nachkommen  Hams haben Völker  gegründet,  die  in  der  Umgebung Israels  leben.  Mit
ihnen hat Israel viel zu tun gehabt. Und sie haben Israel viel zu schaffen gemacht!

Und über die Nachkommen Sems wird die messianische Verheißungslinie laufen. Sie werden
hier zuletzt genannt, damit es einen Übergang direkt zum Abraham gibt.

In der ganzen Völkertafel sind Namen von Männern aufgezählt. Diese Männer haben jeweils ein
Volk gegründet. Manchmal eine Stadt. Es sind Völker dabei, die es heute nicht mehr gibt. Aber
viele der hier aufgezählten Völker und Städte sind bekannt. Und manche gibt es noch heute.

Man  weiß  nicht  sicher,  wo  die  Völker  Gomer,  Magog,  Tubal,  Meschech,  Tiras,
Aschkenas, Rifat, Togarma, Elischa und die  Kittäer  gelegen haben. Sie kommen in der
Bibel  nur  in  der  Endzeitprophetie  vor.  Vor  allem  beim Propheten  Hesekiel.  Die  Propheten
sagen, dass sie weit im Norden von Israel liegen. Und in den letzten Tagen werden sie verbündet
gegen Israel in den Kampf ziehen.
Diese  Völker  werden also  für  Israel  noch  an Bedeutung zunehmen.  Es  sind Völker,  die  die
heutigen Europäer und Asiaten gebildet haben!

Sicher ist, dass von Madai das Volk der Meder abstammt. Sie haben ihren Sitz am Kaspischen
Meer gehabt, im heutigen Iran.
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Von Jawan kommen die Griechen her. Auch sie spielen in der Endzeitprophetie eine wichtige
Rolle.

Tarsis wird im AT 28 Mal erwähnt.  Es liegt  am Ende der Welt.  Vermutlich im Südwesten
Spaniens.

Die Rodaniter sind die Bewohner der Insel Rhodos.

2. Die Völker Hams

Vers 6: „Die Söhne Hams sind diese: Kusch, Mizrajim, Put und Kanaan.“

Die Nachkommen von Ham haben in Gebieten gewohnt, die um Israel herum und im Land
Israel gewohnt haben!

Früher hat man behauptet, dass die Nachkommen Hams die schwarzhäutigen Völker seien. Es
ist aber längst bewiesen, dass das einfach nicht wahr ist!

Kusch wird zwei Stämme gründen. Der eine Stamm wird sein Gebiet dort haben, wo heute
Äthiopien und Sudan liegt. Die Bevölkerung dort hat heute schwarze Haut.
Der zweite Stamm wird im heutigen Jemen liegen. Die Bewohner dort sind hellhäutig!

Mizrajim ist der hebräische Name für Ägypten. Auch die Ägypter sind hellhäutig!

Wo Put liegt, weiß man nicht genau. Manches spricht für Nordafrika, manches für Arabien.

Von Kanaan kommen die Völker her, die das Gebiet bewohnt haben, das Gott Abraham und
seinen Nachkommen verheißen hat. Da wo heute der Staat Israel liegt!
Es sind die Völker, an denen Israel das Gericht Gottes ausüben wird!

Verse 7-12: „Und die Söhne des Kusch sind diese: Seba, Hawila, Sabta, Ragma und 
Sabtecha. Aber die Söhne Ragmas sind diese: Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den 
Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden, und war ein gewaltiger  Jäger 
vor dem HERRN. Daher spricht man: Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN wie 
Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande 
Schinar. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und 
Rehobot-Ir und Kelach, dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt.“

Wie  gesagt,  haben die  Nachkommen von  Kusch im heutigen  Äthiopien  und Sudan und in
Jemen gewohnt. Besonders hervorgehoben wird Nimrod. Er ist in das Land Schinar gezogen.
Das ist die Ebene, wo die Flüsse Euphrat und Tigris fließen.
Von ihm wird gesagt, dass er  der Erste war,  der Macht auf Erden gewonnen hat. Das
heißt,  er  war  ein  Kaliber  wie  Cäsar,  Napoleon,  Hitler  oder  Stalin.  Er  hat  über  die  gesamte
Menschheit  herrschen  wollen.  Die  ganze  Menschheit  sollte  zu  einer  Einheit  unter  einem
Herrscher vereinigt sein!

Dass er  ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN war, ist nicht ganz leicht zu deuten. Auf
jeden Fall war er ein „Jäger“. Ich glauben nicht, dass er nur Tiere gejagt hat. Es klingt eher so,
dass er Menschen gejagt hat.
Und  „vor dem HERRN“ bedeutet: Gott zum Trotz. Er hat sich nicht vor Gott gedemütigt,
sondern sich vor Gott gerühmt, was für ein gewaltiger Held er ist!

Nimrod muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. Ein Mann mit großen Gaben.
Aber  er  hat  seine  Gaben  nicht  in  den  Dienst  Gottes  gestellt,  sondern  für  seine  eigene
Selbstherrlichkeit  eingesetzt.  Er  hat  die  Menschen  dazu  verführt,  dass  sie  ihm  und  seinen
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Interessen dienen. Und mit ihnen hat er das erste Reich auf Erden gebaut. Aus 4 Städten sollte
sein Reich bestehen, aus  Babel, Erech, Akkad und Kalne. Die Städte liegen in der Ebene
von Euphrat, im heutigen Irak.
Es klingt so, wie wenn er der Initiator vom Turmbau zu Babel war. Er hat die Menschen zu
einem Einheitsvolk machen wollen. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und als Wahrzeichen der
Einheit und Macht der Menschen, sollte in der Stadt ein gewaltig hoher Turm stehen. Der Turm
sollte zeigen, dass der Mensch nicht länger unter der Macht Gottes steht. Sondern der Mensch
ist groß und mächtig genug, das er auf der gleichen Ebene wie Gott stehen kann. Macht und
Herrschaft Gottes auf Erden ausüben kann!

Damit wäre Nimrod beinah der Antichrist geworden. Aber Gottes Plan war, dass der Antichrist
nicht  vor  Jesus  kommt.  Zuerst  sollte  die  Zeit  Gottes erfüllt  werden,  damit  der  Sohn Gottes
kommt und den Kopf der Schlange zertritt. Die Macht des Bösen besiegt und mit seinem Blut
die Welt erlöst. Der Antichrist soll nur noch Herrscher einer besiegten Macht sein. Darum hat
sich Gott gegen Nimrod gestellt. Gott hat den Bau des Welteinheitsreiches verhindert, indem er
die Sprachen verwirrt hat. Seit dem hat Nimrod die Stadt Babel nicht weiter bauen können!

Nimrod hat aber einen zweiten Versuch gestartet  und hat  ein zweites Reich aufgebaut.  Das
assyrische Reich, mit den Städten Ninive, Rehobot-Ir, Kelach und Resen. Diese Städte hat
man  als  die  große  Stadt bezeichnet.  Aber  das  gewünschte  Welteinheitsreich  ist  es  nicht
geworden!

Diese Verse geben uns eine kleine Ahnung davon, was in den letzten Tagen der Weltgeschichte
passieren wird. Der Antichrist wird sich als ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN darstellen. Er
wird vorgeben, dass er der größte Diener Gottes aller Zeiten ist. Der wahre Sohn Gottes. Und er
wird den Welteinheitsstaat aufbauen, mit einer gewaltigen Hauptstadt. Aber sein Erfolg wird
nur von ganz kurzer Dauer sein. Dann wird ihn Jesus in den feurigen Pfuhl werfen und das
Reich Gottes aufrichten!

Verse 13-20: „Mizrajim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter, 
die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter; von denen sind gekommen die Philister. 
Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Het und den Jebusiter, den Amoriter,
den Girgaschiter, den Hiwiter, den Arkiter, den Siniter, den Arwaditer, den Zemariter 
und den Hamatiter. Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter 
ausgebreitet, und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gerar bis nach Gaza,
in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Adma, Zebojim bis nach Lescha. Das sind die 
Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern.“

Wie gesagt, ist Mizrajim der hebräische Name für Ägypten. Die Nachkommen Mizrajims sind
nicht eindeutig zu bestimmen, oder völlig unbekannt.

Die Nachkommen  Kanaans sind alles Völker, die Gott später durch Israel richten wird. Sie
werden  das  Maß  der  Sünde  voll  machen  (1.  Mose  15,16).  So  hat  es  Noah  prophetisch
angekündigt (1. Mose 9,25).

3. Die Völker Sems

Verse 21-31: „Sem aber, der Vater aller Söhne Ebers, Jafets älterem Bruder, wurden 
auch Söhne geboren. Und dies sind seine Söhne: Elam, Assur, Arpachschad, Lud und 
Aram. Aber die Söhne Arams sind diese: Uz, Hul, Geter und Masch. Arpachschad aber 
zeugte Schelach, Schelach zeugte Eber. Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß 
Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde; und sein Bruder hieß Joktan. Und 
Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, 
Abimael, Saba, Ofir, Hawila und Jobab. Das sind alle Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze
waren von Mascha bis man kommt nach Sefar, an das Gebirge im Osten. Das sind die 
Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern.“
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Wie gesagt, ob Sem Jafets älterer Bruder war, ist nicht sicher. Es hängt davon ab, wie man
den Vers 21 übersetzt.

Hier werden insgesamt 26 Personen genannt.  Sem hat 5 Söhne gehabt. Betont wird aber die
Familie Arpachschads. Denn er war der Großvater von Eber. Und aus dem Geschlecht Ebers
wird Abraham kommen.

Man vermutet, dass das Wort Hebräer von Eber kommt. Sicher ist es aber nicht. Die andere
Vermutung ist,  dass Hebräer von einem Wort herkommt, das hindurchziehen bedeutet.  Das
würde bedeuten, dass ein Hebräer jemand ist der umherzieht. Ein Fremder.

Eber hat zwei Söhne gehabt, Peleg und Joktan. Die Nachkommen Pelegs werden im Kapitel
11 aufgezählt und bis zum Abraham weiter geführt. In unserem Abschnitt werden die Söhne
Joktans aufgezählt. 13 Söhne hat Joktan gehabt. Sie alle haben jeweils einen Stamm gegründet.
Die Stämme haben sich auf der arabischen Halbinsel verteilt. Es sind arabische Nomaden. Sie
spielen in der Bibel keine Rolle. Nur  Saba,  Ofir und  Hawila werden erwähnt, dass es dort
Reichtümer gibt.

Sehr bedeutend und geheimnisvoll zugleich, ist die kurze Anmerkung im Vers 25:
„Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde.“
Peleg ist der Ururenkel von Sem. Er ist 101 Jahre nach der Sintflut geboren. Das kann man
errechnen aus 1. Mose 11,10-17. Peleg heißt übersetzt: Spaltung; Entzweiung.
Was ist in diesem Jahr passiert?

• Manche meinen, dass es das Jahr ist, in dem Gott die Sprachen verwirrt hat und damit
die Menschen entzweit hat.

• Andere denken, dass sich in dem Jahr gewisse Volksgruppen entzweit haben.
• Andere  sehen  hier  den  Hinweis  darauf,  dass  sich  in  diesem  Jahr  die  Kontinente

verschoben haben.
Alle drei Deutungen leuchten ein. Ich persönlich neige zu der Deutung, dass in dem Jahr die
Kontinente auseinander gedriftet sind. Denn wenn hier von der Zerteilung der Völker die Rede
wäre, warum steht hier, dass die Erde zerteilt wurde?
Darum  denke  ich,  dass  in  dem  Jahr  die  Erde  so  stark  gebebt  hat,  wie  sonst  nie.  Der
amerikanische Kontinent ist in den Westen gewandert. Der Atlantische Ozean hat sich gebildet.
Viele andere Erdteile haben sich verschoben. Das Himalayagebirge, die Alpen und viele andere
Hochgebirge haben sich hoch aufgetürmt. Das ist nicht innerhalb von Jahrmillionen geschehen,
sondern es ist ganz schnell vor sich gegangen. Bis sich alles wieder schnell verlangsamt hat.
Heute bewegen sich die Erdplatten nur noch um 2-15 cm pro Jahr.
Gut möglich, dass in den letzten Tagen die Erdplatten wieder in Bewegung kommen. Das Buch
der Offenbarung weist womöglich darauf hin (Offenbarung 11,13; 16,18).

Die Völkertafel endet mit dem Schlusswort Vers 32:

„Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und 
Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut.“

Die Völkertafel zeigt uns also, dass alle Menschen miteinander verwandt sind. Wir haben alle
dieselbe Würde. Dieselbe Bestimmung. Kein Volk darf sich für besser und würdiger halten als
ein anderes. Antirassismus und Antisemitismus ist nichts anderes als Sünde. Denn Gott liebt
jedes Volk. Darum will er, dass alle Völker das Evangelium von Jesus Christus hören sollen. Die
Botschaft von der Erlösung Jesu am Kreuz, sollen alle Völker hören und annehmen. Denn Gott
will im Himmel Menschen aus allen Völkern haben. Und auch im Himmel, auf der neuen Erde,
wird es unterschiedliche Völker geben (Offenbarung 21,24). Sie alle werden Gott ehren und ihm
dienen.  Keinen  wird  es  stören,  dass  die  Völker  so  unterschiedlich  sind.  Denn  jeder  wird
verstehen: die Unterschiede sind von Gott. Und Gott liebt die Völker mit ihren Unterschieden!
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