
Vertiefungen zu Noah, Sem, Ham, Jafet 

Ältere Flutgeschichten 

Schon vor der Zeit der Israeliten erzählten die Menschen im Alten Orient Flutgeschichten. Eine 

steht zum Beispiel im Gilgamesch-Epos: Die Götter schickten Wassermassen, um die Menschen zu 

vernichten, aber ein Mensch und seine Begleitung entkamen. Die biblischen Erzähler kannten diese 

und ähnliche älteren Geschichten. Vielleicht nahmen sie sie auf, weil sie Ängste, die alle Menschen 

kennen, in ein eindrückliches Bild bringen. Gleichzeitig gaben sie ihr eine wichtige neue Wendung: 

Der Gott, der uns Menschen geschaffen hat, verspricht, uns in Zukunft zu erhalten. 

Gleiches Recht für alle  

Teile der Genesis-Erzählung von Noah wurden später von Rabbinern als „Noachidische Gebote“ 

ausgearbeitet und interpretiert. Im Talmud werden sieben Gebote und Verbote aufgezählt, die 

Gott Noah offenbarte: das Gebot, eine Rechtsordnung aufzustellen (1), das Verbot der 

Gotteslästerung (2) und des Götzendienstes (3), das Verbot sexueller Vergehen (4), des Mordens 

und Blutvergießens (5), sowie des Diebstahls (6) und der Tierquälerei (7).  

Positiv ausgedrückt fordern die Noachidischen Gebote die Achtung der Kreatur und den Schutz des 

Lebens, zum Beispiel durch das Einsetzen einer Rechtsordnung. Damit können sie als Grundlage für 

jede menschliche Gemeinschaft gelten. Die Rabbiner haben hier also die Idee einer universalen 

Ethik ausgearbeitet, die unabhängig davon gilt, ob die Menschen Teil des Volkes Israel sind. 

Noahs ungleiche Kinder 

Das Buch Genesis nennt drei Söhne von Noah: Sem, Ham und Jafet. Ihre Geschichten folgen auf die 

Sintfluterzählung, zum Beispiel die Geschichte von Noahs Fluch über die Nachkommen Hams. Ham 

entehrte seinen Vater, und darum verfluchte Noah Hams Sohn: Seine Nachkommen sollen den 

Nachkommen von Sem und Jafet „dienen“. 

Sehr viel später behaupteten die hellhäutigen Einwanderer in Amerika, die sich für die Nachfahren 

Jafets oder Sems hielten, dass sie die Nachfahren Hams, von denen sie meinten, sie würden in 

Afrika leben, als Sklaven halten dürften: so wurde zum Beispiel die Sklavenhaltung in Nordamerika 

als gottgewollt begründet. Eine ähnliche Begründung findet sich auch in islamischen 

Überlieferungen. 

Die Ungleichheit der Kinder Noahs wurde außerdem für Rassemythen benutzt. So wurden die 

Juden als Nachkommen Sems betrachtet und als eigene Rasse abgewertet. Dieser Antisemitismus 

lebt immer noch und richtet Grausamkeiten an. 

Warum nicht Noahs Nachbar? Warum ich? 

Warum gerade Noah und seine Familie vor den Fluten gerettet wurden, ist im Buch Genesis nicht 

direkt begründet.  

Deshalb stellten jüdische Theologen Verbindungen zu anderen Textstellen her. Weil er „mit Gott 

gewandelt ist“, nennen sie ihn einen „Gerechten“. Oder sie bringen seinen Namen mit dem 

hebräischen Wort für „ruhen“ oder dem für „trösten“ in Verbindung. - Christliche Theologen 

deuten das Alte Testament im Lichte des Neuen Testamentes. Deshalb sieht die evangelische 

Theologie folgende Kernbotschaft in der Geschichte von Noahs Errettung: Gott verschenkt seine 

Gnade. Man kann sie sich nicht verdienen. - So bleibt die Frage für jeden Glaubenden: Warum ich? 


