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Gott gibt nicht auf
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10 Dies ist das Geschlecht Sems: Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad zwei Jahre 
nach der Sintflut 

11 und lebte danach 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

12 Arpachschad war 35 Jahre alt und zeugte Schelach 

13 und lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

14 Schelach war 30 Jahre alt und zeugte Eber 

15 und lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

16 Eber war 34 Jahre alt und zeugte Peleg 

17 und lebte danach 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

18 Peleg war 30 Jahre alt und zeugte Regu 

19 und lebte danach 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

20 Regu war 32 Jahre alt und zeugte Serug 

21 und lebte danach 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

22 Serug war 30 Jahre alt und zeugte Nahor 

23 und lebte danach 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

24 Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach 

25 und lebte danach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.

26 Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran.

27 Dies ist das Geschlecht Terachs: Terach zeugte Abram, Nahor und Haran; und Haran 
zeugte Lot. 

28 Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. 

29 Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau 
Milka, Harans Tochter, der der Vater war der Milka und der Jiska. 

30 Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind.

31 Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine 
Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um 
ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. 

32 Und Terach wurde zweihundertundfünf Jahre alt und starb in Haran.

Gott gibt nicht auf

Der  11.  September  2001  ist  der  Tag,  an  dem  die  schlimmste  und  verhängnisvollste
Flugzeugentführung aller Zeiten geschehen ist. Mohammed Atta und vier andere Terroristen
aus Saudi Arabien haben an dem Tag die Boeing 767-200ER in Boston bestiegen. Am Bord
sind 9 Flugbegleiter und 81 Passagiere gewesen. Das Flugzeug sollte in Los Angeles landen.
Aber die Terroristen haben das Flugzeug mit 700 Stundenkilometern in den Nordturm des
World Trade Centers gejagt. Alle Passagiere sind von einem Augenblick auf den anderen in
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die Ewigkeit versetzt worden.
Was in diesem einen Augenblick passiert ist, hat die Welt seit dem verändert.

• Die Bedrohung des Islam ist in das Bewusstsein der Menschen getreten.
• Vielen ist bewusst geworden, wie verletzlich unsere westliche Welt ist.
• Selbstmordattentate haben seitdem stark zugenommen.
• Die globale Antiterror-Politik ist seitdem stark  weiterentwickelt worden.
• Die Sicherheitsbestimmungen auf den Flughäfen sind weltweit verschärft worden.
• Weltweit sind viele sicherheitspolitische Gesetze neu definiert worden.

Viele indirekte Folgen haben sich ausgewirkt auf die Volksbildung, das Religionsverständnis,
die Kultur, den Tourismus …
Das alles hat eine Handvoll Männer ausgelöst!

Schauen  wir  auf  die  Weltpolitik  Gottes,  bekommen  wir  ein  ähnliches  Muster.  Gott
verwirklicht seine großen Pläne nicht mit großen Völkern und mächtigen Waffen, sondern
immer mit ganz wenigen Menschen:

• Durch Noah und seiner Familie hat er die Erde neu bevölkert.
• Mit Abraham hat er sich ein Volk gegründet, mit dem er die ganze Welt segnen will.
• Durch Mose hat er das Volk Israel aus der Sklaverei befreit.
• Durch David hat er das Land Israel von allen Feinden befreit.
• Durch Jesus hat er die ganze Welt von aller Sünde erlöst.
• Durch seine wenigen Nachfolger, hat er allen Völkern die Botschaft von der Erlösung

am Kreuz gebracht, trotz dauernder Verfolgung.

So war es auch nach der Sintflut. Die Menschen haben sich wieder schnell vermehrt. Und
genauso  schnell  haben  sie  sich  wieder  von  Gott  abgewendet  und neue  Götter  erfunden.
Schließlich haben sie sich eine Stadt und einen Turm gebaut, um als vereintes Volk ohne Gott
über die Welt zu herrschen!

Gott hätte allen Grund gehabt, die Menschen aufzugeben. Er hätte zuschauen können, wie
sich  die  Menschheit  selbst  zerstört.  Aber  Gott  verfolgt  weiter  seinen  Heilsplan.  Der
Ungehorsam der Menschen hindert ihn nicht daran. Gott hört einfach nicht auf die Welt und
die Menschen zu lieben. Liebe kann man nicht verstehen!

Gottes Plan kommt uns komisch vor. Er scheint umständlich und unlogisch zu sein. Denn
Gott sucht sich jetzt einen einzigen Menschen aus, aus dem er ein neues Volk erstehen lassen
will. Dieses Volk, soll alle anderen Völker zu Gott zurückführen. Das lässt so viele Fragen
offen. Aber Gott hat Zeit und er verrät uns nicht alles im Voraus. Je weiter Gott den Plan
verwirklicht, umso mehr wird deutlich, dass Gottes Pläne und Wege vollkommen gut und
weise sind. Sie sind viel tiefer als unsere Gedanken. Das schließt sich aber nur dem auf, der
Gott sein uneingeschränktes Vertrauen schenkt. Und dazu lädt uns auch der heutige Text
ein!

Vor uns liegt wieder eine neue Urkunde. Ein alter Bericht mit der Überschrift im Vers 10:

„Dies ist das Geschlecht Sems.“

Für  das  Wort  Geschlecht steht  hier  zum  5.  Mal  das  hebräische  Wort  toledot:
Entstehungsgeschichte;  Geschlechterfolge.  Diese  alte  Urkunde  ist  ein  Geschlechtsregister
von Noahs Sohn Sem, bis zum Abram. Die Nachkommen der anderen Söhne Noahs werden
nicht weiter verfolgt. Denn das Geschlechtsregister Sems soll ein Bindeglied sein, zwischen
der Völkerwelt und dem Volk Israel.
Es soll zeigen:

• Wo hat Israel seine Wurzeln?
• Wo kommt es her?
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Es soll  betonen, dass Gottes Heil nur in Israel  zu finden ist.  So wie es Jesus einmal der
samaritischen Frau sagen wird Johannes 4,22:
„Das Heil kommt von den Juden.“

Das Geschlechtsregisters hier ist im gleichen Stil  gehalten, wie das Geschlechtsregister in
Kapitel  5.  Aus  jeder  Generation  wird  nur  ein  Sohn  genannt.  Gott  erwählt  sich  in  jeder
Generation nur einen Mann, und macht ihn zu einem Glied in seiner Heilsgeschichte.
Das heißt nicht, dass Gott die anderen Menschen nicht liebt. Gott liebt alle Menschen. Aber
mit einigen hat Gott etwas ganz Besonderes vor. Er will sie in seinen Heilsplan einbauen. In
jeder Generation ist diese besondere Berufung nur an einen einzigen Mann ergangen!

Das Geschlechtsregister hier zeigt, wie alt der Vater bei der Zeugung war und wie viele Jahre
der Vater nach der Zeugung gelebt hat. Und dann kommt der Hinweis, dass er noch weitere
Söhne und Töchter gezeugt hat. Im Gegensatz zu Kapitel 5 wird hier nicht gesagt, wie alt der
Vater insgesamt war. Außerdem fehlt hier die wiederkehrende Formel: „Und starb“.
Das Alter kann man sich aber ausrechnen. Und das machen wir jetzt mal.

Verse 10+11: „Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad zwei Jahre nach der 
Sintflut und lebte danach 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.“

Sem ist also 600 Jahre alt geworden.

Verse 12+13: „Arpachschad war 35 Jahre alt und zeugte Schelach und lebte danach 
403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.“

Arpachschad ist also 438 Jahre alt geworden. Hat 162 Jahre kürzer gelebt als sein Vater.
Das bedeutet, dass er 62 Jahre vor seinem Vater gestorben ist.

Verse 14+15: „Schelach war 30 Jahre alt und zeugte Eber und lebte danach 403 Jahre 
und zeugte Söhne und Töchter.“

Schelach ist also 433 Jahre alt geworden. Hat 5 Jahre kürzer gelebt als sein Vater. Und er
hat 30 Jahre seinen Vater überlebt.

Verse 16+17: „Eber war 34 Jahre alt und zeugte Peleg und lebte danach 430 Jahre und
zeugte Söhne und Töchter.“

Eber ist also 464 alt geworden. Hat 31 Jahre länger gelebt als sein Vater. Und er hat 27
Jahre seinen Vater überlebt.

Verse 18+19: „Peleg war 30 Jahre alt und zeugte Regu und lebte danach 209 Jahre 
und zeugte Söhne und Töchter.“

Peleg ist also 239 Jahre alt geworden. Hat 225 Jahre kürzer gelebt als sein Vater. Und ist 191
Jahre vor seinem Vater gestorben.

Verse 20+21: „Regu war 32 Jahre alt und zeugte Serug und lebte danach 207 Jahre 
und zeugte Söhne und Töchter.“

Regu ist also 239 Jahre alt geworden. Hat genauso lange gelebt wie sein Vater. Und hat 30
Jahre seinen Vater überlebt.

Verse 22+23: „Serug war 30 Jahre alt und zeugte Nahor und lebte danach 200 Jahre 
und zeugte Söhne und Töchter.“
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Serug ist also 230 Jahre alt geworden. Hat 9 Jahre kürzer gelebt als sein Vater. Und hat 23
Jahre seinen Vater überlebt.

Verse 24+25: „Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach und lebte danach 119 Jahre 
und zeugte Söhne und Töchter.“

Nahor ist also 148 Jahre alt geworden. Hat 111 Jahre kürzer gelebt als sein Vater. Und ist 52
Jahre vor seinem Vater gestorben.

Vers 26: „Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran.“
Vers 32: „Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran.“

Terach hat 57 Jahre länger gelebt als sein Vater.

Wir stellen fest:
• Nur Eber und Terach haben länger gelebt als als ihr Vater.
• Das Lebensalter hat in jeder Generation abgenommen.

Noah ist noch vor der Sintflut geboren und ist 950 Jahre alt geworden (1. Mose 9,29). So ein
vorsintflutliches Alter hat niemand mehr erreicht!

Warum hat das Lebensalter der Menschen abgenommen?
• Weil Gott es so vor der Sintflut bestimmt hat 1. Mose 6,3:

„Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre.“
Weil der Mensch sich so schnell von Gott abgewandt hat und sich dem Bösen zugewandt hat,
darum  hat  uns  Gott  zum  Schutz  diese  Grenze  gesetzt.  Damit  das  Böse  nicht  zu  schnell
überhandnimmt, sollte kein Mensch mehr älter als 120 Jahre werden!

Auch die Lebensbedingungen haben sich nach der Sintflut stark verändert:
• Das viele Wasser über der Erde hat es nicht mehr gegeben.
• Die Erde ist nicht mehr durch einen Nebel befeuchtet worden.
• Ein neues Klima ist entstanden.
• Den Dinosauriern scheint das neue Klima nicht gut bekommen zu haben, denn sie

sind ausgestorben, wie viele andere Tiere auch!
Und dann noch die Eiszeit. Man kann sich gut vorstellen, dass durch die Plattenverschiebung
heißes Gestein frei geworden ist und hat das Wasser der Ozeane und Meere erhitzt. Dadurch
ist viel Wasser verdunstet und hat sich an den Polen abgekühlt und ist zu Schnee und Eis
geworden. Der nördliche und südliche Teil der Erde ist vereist. Ist von dicken Gletschern
bedeckt worden. Die Eiszeit war da. Aber dort, wo heute die heißen Wüsten sind, hat ein
gutes Klima geherrscht.

In so einer warmen Gegend ist Abram geboren. In der Stadt Ur, an dem Fluss Euphrat, wo
heute Irak liegt.

Wie man den Namen Abram übersetzen soll, ist nicht eindeutig. 7 Möglichkeiten gibt es:
1. Der erhabene Vater.
2. Vater der Erhabenen.
3. Der Vater ist erhaben.
4. Mein Vater ist erhaben.
5. Der Vater war erhaben.
6. Mein Vater war ein Erhabener.
7. Er ist erhaben durch seinen Vater.
Später wird Gott dem Abram einen neuen Namen geben. Er wird Abraham heißen 1. Mose
17,5. Das heißt übersetzt: Vater einer Menge.
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Über  Abrams  Bruder  Nahor erfahren  wir  nicht  viel.  Von  seinen  Nachkommen  werden
jedenfalls die Ehefrauen für Isaak und Jakob kommen.

Über Abrams Bruder Haran erfahren wir nur, dass er schon früh gestorben ist. Wir wissen
nicht an was. Jedenfalls wird Abram seinen Sohn Lot bei sich aufnehmen.

Interessant wäre noch, dass Noah noch gelebt hat, als Abram geboren ist. Folglich hat Noah
den ganzen Abfall der Menschheit von Gott miterlebt. Er hat sich ansehen müssen, wie die
Menschen  wieder  zu  dem geworden  sind,  was  sie  vor  der  Sintflut  gewesen  sind.  Leider
erfahren wir nichts darüber, wie Noah auf den Abfall von Gott reagiert hat. Auch nicht, ob
Noah seine Muttersprache bis zum Tod behalten hat. Ob er nach der Sprachverwirrung auch
eine neue Sprache gesprochen hat?

Wir erfahren aber, dass der Vater Abrams Terach geheißen hat. Und Terach heißt übersetzt
Mond. Wir wissen heute,  dass die Stadt  Ur,  in der  Abram geboren ist,  ein Zentrum des
Mondkultes war. Und aus Josua 24,2 erfahren wir etwas, das sehr aufschlussreich ist:
„So  spricht  der  HERR,  der  Gott  Israels:  Eure  Väter  wohnten  vorzeiten  jenseits  des
Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten andern Göttern.“
Die Vorfahren Abrams sind also Götzendiener gewesen. Wahrscheinlich haben sie den Mond
als Gott verehrt. Inwieweit Abram in dem Götzenkult verstrickt war erfahren wir nicht. Auf
jeden Fall hat Abram noch den wahren Gott gekannt und war ihm ergeben!

Ab Vers 27 beginnt wieder ein neues schriftliches Dokument. Es trägt die Überschrift:

„Dies ist das Geschlecht Terachs.“

Wieder  steht  hier  für  das  Wort  Geschlecht das  hebräische  Wort  toledot:
Entstehungsgeschichte; Geschlechterfolge. Zum 6. Mal, von insgesamt 11 Malen im 1. Buch
Mose. Diese Urkunde ist diesmal besonders lang. Sie zieht sich durch bis zum Kap. 25,11.

Hier wird ausführlich über Abram berichtet. Zuerst über die Familie, von der er herkommt
Verse 27-30:

„Terach zeugte Abram, Nahor und Haran; und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor
seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahmen sich Abram 
und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, 
der der Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein 
Kind.“

Interessant ist hier, wer wen geheiratet hat. Haran hat zwei Töchter gehabt, die Milka und
die Jiska. Abrams Bruder Nahor hat die Milka geheiratet. Der Onkel hat also seine Nichte
geheiratet. Sie war eine Generation jünger als er!
Milka ist übrigens ein ehrenvoller Name. Er heißt auf hebräisch Königin!
Nahor wird sich auch noch eine Nebenfrau nehmen, die Reuma. Milka wird ihm 8 Söhne
gebären und die Reuma 4 Söhne 1. Mose 22,20-24.

Über die zweite Tochter Harans, die Jiska, wissen wir gar nichts.

Abram heiratet die Sarai. Hier erfahren wir nicht wer der Vater der Sarai ist. Erst im Kapitel
20,12 sagt Abraham zum Abimelech über Sarai:
„Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht
meiner Mutter Tochter; so ist sie meine Frau geworden.“
Abrams Vater Terach, hat also mindestens zwei Frauen gehabt. Abram ist von der einen Frau
Terachs  und  Sarai  von  der  anderen  Frau  Terachs.  Abram  hat  also  seine  Halbschwester
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geheiratet!

Auch der Sarai wird Gott später einen neuen Namen geben. Sie wird Sara heißen 1. Mose
17,15. Sara ist nur eine andere Form von Sarai und heißt in beiden Fällen Fürstin; Herrin.

Dann erfahren wir noch, dass Sarai unfruchtbar war. Das war früher ganz schlimm für eine
Frau. Denn solche Frauen hat man oft missachtet. Man hat ihnen nachgesagt, sie seien von
Gott verflucht. Sie müssen sich schwer versündigt haben. Wenn nicht sie, dann ihre Eltern.
Aber so eine Begründung steht nirgends in der Bibel. Das hat die Phantasie der Menschen
erfunden!
Sarais  Kinderlosigkeit  war  eine  Berufung  Gottes.  Gott  hat  sich  für  seine  Zukunftspläne
bewusst ein Ehepaar ausgesucht, das keine Kinder kriegen kann. Denn gerade dadurch sollte
die Macht und Herrlichkeit Gottes eines Tages sichtbar werden!

Gott hat bis heute ganz andere Kriterien, nach denen er sich seine Mitarbeiter aussucht als
wir. Wenn Gott dich für etwas beruft, dann gehorche ihm. Auch wenn alles dagegen spricht
und die Menschen es dir abraten. Du wirst Wunder Gottes erfahren und für die Menschen
ein Segen sein!

Die  Verse  31+32  beschreiben  uns  die  große  Wende  in  der  Geschichte  Gottes  mit  den
Menschen.  Leider  ist  alles  sehr  knapp  gehalten.  Viele  Details  erfahren  wir  nicht.  Wir
erfahren nur, was für die Heilsgeschichte Gottes relevant ist.

„Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und 
seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in 
Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten 
dort. Und Terach wurde zweihundertundfünf Jahre alt und starb in Haran.“

Terach hat seinen Wohnort gewechselt.  Er ist mit  seinem Sohn  Abram,  seiner Tochter
Sarai und seinem Enkel  Lot aus  der  Stadt  Ur ausgezogen,  um in das Land Kanaan
umzuziehen. Hier steht, dass Terach diesen Umzug initiiert hat. Leider steht hier nicht, was
den Terach dazu bewogen hat.  Wenn wir  uns aber  die Verteidigungsrede des  Stephanus
anschauen, dann bekommen wir einen Hinweis Apostelgeschichte 7,2+3:
„Der Gott der Herrlichkeit erschien unserm Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien
war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: ´Geh aus deinem Land und von deiner
Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will.“
Das heißt also, dass Gott den Abram berufen hat, in das Land Kanaan zu ziehen, als er noch
in der Stadt Ur gelebt hat. Von dieser Berufung hat wohl Abram seinem Vater Terach gesagt.
Und Terach scheint von dem Gedanken begeistert gewesen zu sein. Darum hat sich Terach
auf den Weg nach Kanaan gemacht und hat Abram, Sarai und Lot mitgenommen.

Terach hat aber das Ziel nicht erreicht. Er ist auf halbem Weg stehen geblieben. Denn als er
in der Stadt Haran angekommen ist, hat er sich dort niedergelassen.
Haran liegt am Euphrat, in der heutigen Türkei. Abram, Sarai und Lot haben dort mit Terach
einige  Jahre  gewohnt.  Wir  erfahren  nicht,  wie  viele  Jahre.  Jedenfalls  ist  Terach  dort
gestorben.

Wieso Terach nicht weiter bis nach Kanaan gezogen ist, kann man nur vermuten. Die Stadt
Haran war  die  Stadt  der  Väter  Terachs.  Denn in  der  Nähe  der  Stadt  Haran liegen  drei
Ortschaften, die Namen tragen, die auch in dem Geschlechtsregister vorkommen. Nämlich
Peleg, Serug und Nahor. Das weist darauf hin, dass sich die Vorfahren Terachs in dieser
Gegend  niedergelassen  haben  und  Ortschaften  gegründet  haben.  Terach  hat  sich  in  der
Heimat seiner Väter wohl gefühlt!
Außerdem war die Stadt Haran auch für den Mondkult bekannt. Es sieht so aus, wie wenn
sich Terach nie ganz für Gott entschieden hätte. Er hat an Gott geglaubt, aber zugleich auch

6



an seinen Mondgötzen. Darum hat er mit Abram den Ruf Gottes befolgt, aber das Ziel nicht
erreicht!
Terach steht darum für Menschen, die halb entschieden sind. Sie glauben an Gott, haben
nichts gegen Jesus, leben moralisch ein anständiges Leben, halten aber zugleich an ihren
eigenen Vorstellungen fest. Sie haben etwas in ihrem Leben, das sie nicht loslassen wollen.
Jesus darf darüber nicht verfügen. Solche Menschen werden das himmlische Kanaan nicht
erreichen. Das Ziel Gottes erreichen nur die, die sich völlig Gott anvertrauen!

Es müssen nicht immer viele Menschen sein, um die Welt zu verändern. Meistens sind es nur
ein  paar  Wenige.  Am  11.  September  hat  nur  eine  handvoll  Männer  die  Welt  in  einem
Augenblick verändert. Es war eine Veränderung zum Schlechten!
Es waren nur wenige Männer, die die Welt zum Guten verändert hat.

• Nämlich Noah, der sein Leben völlig Gott geweiht hat.
• Aus seinen Nachkommen hat Gott einen weiteren Mann erweckt, der der Welt wahre

Hoffnung gebracht hat.  Es war  Abram, der völlig  Gott  geglaubt  hat.  Durch seinen
Glauben  hat  er  der  Welt  eine  Hoffnung  gegeben,  die  über  diese  sichtbare  Welt
hinausgeht.

• Aus seinen Nachkommen wird der  Mann kommen,  der  die  Welt  von aller  Schuld
erlösen wird: Jesus Christus!

Das alles zeigt uns, dass Gott uns Menschen nicht aufgibt. Er verfolgt seinen Plan, Menschen
für sein ewiges Reich zu retten. Und der Unglaube der Menschen entmutigt ihn dabei nicht!

Lass dich in Gottes Plan einspannen! Gib dich Jesus ganz hin! Dann gehörst du nicht zu
denen, die die Welt zum Bösen verändern, sondern du wirst zu denen gehören, die der Welt
wahre Hoffnung und wahre Hilfe geben!    

7


