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Genes i s  6 .  The sons of God 
marry the daughters of men—
Men turn to wickedness, the 

earth is filled with violence, and all flesh is corrupted—
The Flood is promised—God establishes His covenant 
with Noah, who builds an ark to save his family and 
various living things. 
 
Gene s i s  7 .  Noah’s family and various beasts and fowl 
enter the ark—The Flood comes, and water covers the 
whole earth—All other life that breathes is destroyed. 
 
Gene s i s  8 .  The Flood ceases—Noah sends forth a 
dove, which returns with an olive leaf—He releases all 
living things from the ark—He offers sacrifices—
Seedtime, harvest, and seasons are ensured. 
 
Gene s i s  9 .  Noah and his sons are commanded to 
multiply and fill the earth—They are given dominion 
over all forms of life—The death penalty is decreed for 
murder—God will not again destroy the earth by a 
flood—Canaan is cursed; Shem and Japheth are blessed. 
 
Gene s i s  10 .  The descendants of Noah are Japheth, 
whose descendants are Gentiles; Ham, whose descendants 
include the Canaanites; and Shem, of whom came Peleg 
(in whose days the earth was divided). 
 
Gene s i s  11 .  All men speak the same language—
They build the Tower of Babel—The Lord confounds 
their language and scatters them over all the earth—The 
generations of Shem include Abram, whose wife is 
Sarai—Abram leaves Ur and settles in Haran. 
 
Mose s  8 .  Methuselah prophesies—Noah and his sons 
preach the gospel—Great wickedness prevails—The call 
to repentance is unheeded—God decrees the destruction of 
all flesh by the Flood. 

Genesis 6. Die 
Gottessöhne heiraten die 
Menschentöchter – Die 

Menschen wenden sich dem Bösen zu, die Erde wird von 
Gewalttaten erfüllt und alles Fleisch wird verderbt – Die 
Sintflut wird verheißen – Gott richtet seinen Bund mit 
Noach auf, der eine Arche baut, um seine Familie und 
verschiedene lebende Wesen zu retten. 
 
Genesis 7. Noachs Familie und verschiedene Tiere und 
Vögel steigen in die Arche – Die Sintflut kommt, und 
Wasser überflutet die ganze Erde – Alles andere, was 
Lebensodem in sich hat, wird vertilgt. 
 
Genesis 8. Die Sintflut ebbt ab – Noach lässt eine Taube 
fliegen, die mit einem Ölbaumblatt zurückkehrt – Er 
lässt alle Lebewesen aus der Arche hinaus – Er bringt 
Opfer dar – Säen und Ernten und Jahreszeiten werden 
zugesichert. 
 
Genesis 9. Noach und seinen Söhnen wird geboten, sich 
zu mehren und die Erde zu füllen – Ihnen wird die 
Herrschaft über alle Formen des Lebens verliehen – Für 
Mord wird die Todesstrafe verfügt – Gott wird die Erde 
nicht noch einmal durch eine Sintflut zerstören – Kanaan 
wird verflucht, Sem und Jafet werden gesegnet. 
 
Genesis 10. Die Nachkommen Noachs sind Jafet, dessen 
Nachkommen zu den Anderen zählen, Ham, zu dessen 
Nachkommen die Kanaaniter gehören, sowie Sem, von 
dem Peleg abstammte (in dessen Tagen die Erde sich 
teilte). 
 
Genesis 11. Alle Menschen sprechen die gleiche Sprache – 
Sie erbauen den Turm zu Babel – Der Herr verwirrt ihre 
Sprache und zerstreut sie über die ganze Erde – Einer 
der Nachkommen Sems ist Abram; Sarai ist dessen 
Frau – Abram verlässt Ur und lässt sich in Haran 
nieder. 
 
Mose 8. Metuschelach prophezeit – Noach und seine 
Söhne predigen das Evangelium – Es herrscht große 
Schlechtigkeit – Der Aufruf zur Umkehr bleibt 
unbeachtet – Gott beschließt die Vernichtung allen 
Fleisches durch die Flut. 

Zusammenfassung: Summary: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

What is the concept 
that Jews have of the 
“Law,” before Moses 
received it at Mt. Sinai? 
There is a law that 
precedes the “Law of 

Moses.” “Noachide Laws, seven laws which 
were supposed by the rabbis to have been 
binding on all mankind even before the 
revelation at Sinai. They are referred to as 
“Noachide” because of their universality, since 
the whole human race was supposed to be 
descended from the three sons of Noah, who 
alone survived the flood. Exegetically derived 
from statements made by God to Adam and to 
Noah, six of them are negative: not to 1) 
worship idols; 2) blaspheme the name of God; 
3) kill; 4) commit adultery; 5) rob; 6) eat flesh 
that had been cut from a living animal. One is 
positive: 7) to establish courts of justice. These 
seven laws are binding on all non-Jews even 
today. Whoever observes them is considered 
to be among the “Righteous Gentiles.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Welche Vorstellung haben 
die Juden vom „Gesetz“, 
bevor Mose es am Berg 
Sinai empfing? 
Es gibt ein Gesetz, das dem 

„Gesetz des Mose“ vorausgeht. 
„Noachidengesetze, sieben Gesetze, von 
denen die Rabbiner annahmen, dass sie schon 
vor der Offenbarung am Sinai für die ganze 
Menschheit bindend gewesen seien. Sie 
werden wegen ihrer Universalität als 
„Noachide“ bezeichnet, da die gesamte 
Menschheit von den drei Söhnen Noahs 
abstammen sollte, die allein die Sintflut 
überlebten. Exegetisch abgeleitet von 
Aussagen Gottes gegenüber Adam und Noah, 
sind sechs davon negativ: 1) keine Götzen 
anzubeten; 2) den Namen Gottes lästern; 3) 
töten; 4) Ehebruch begehen; 5) rauben; 6) 
Fleisch essen, das von einem lebenden Tier 
geschnitten wurde. Einer ist positiv: 7) Gerichte 
zu errichten. Diese sieben Gesetze sind auch 
heute noch für alle Nichtjuden verbindlich. Wer 
sie beachtet, gilt als einer der „Gerechten 
Heiden“. (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What makes the “perfect storm” in ancient 
scriptures? 
There are several accounts in the Bible that 
have to do with an ‘ark,’ a ‘ship’ or a ‘boat.’ In 
each account, those in the crafts were “saved” 
or “lifted up.” “And the flood was forty days 
upon the earth; and the waters increased, and 
bare up the ark, and it was lift up above the 
earth.” (Genesis 7:17) “So they took up Jonah, 
and cast him forth into the sea: and the sea 
ceased from her raging. Then the men feared 
the LORD exceedingly, and offered a sacrifice 
unto the LORD, and made vows. Now the 
LORD had prepared a great fish to swallow up 
Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 
three days and three nights.” (Jonah 1:15-17) 
“And when he was entered into a ship, his 
disciples followed him. And, behold, there 
arose a great tempest in the sea, insomuch 
that the ship was covered with the waves: but 
he was asleep. And his disciples came to him, 

Was macht den „perfekten Sturm“ in alten 
Schriften aus? 
Es gibt mehrere Berichte in der Bibel, die mit 
einer „Arche“, einem „Schiff“ oder einem „Boot“ 
zu tun haben. In jedem Bericht wurden 
Handwerker „gerettet“ oder „erhöht“. „Die Flut 
auf der Erde dauerte vierzig Tage. Das Wasser 
stieg und hob die Arche immer höher über die 
Erde.“ (Genesis 7:17) „Dann nahmen sie Jona 
und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte 
auf zu toben. Da ergriff die Männer große 
Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für 
Jahwe ein Opfer und machten ihm viele 
Gelübde. Der Herr aber schickte einen großen 
Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei 
Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches 
und er betete im Bauch des Fisches zum 
Herrn, seinem Gott.“ (Jona 1:15-16, 2:1) „Er 
stieg in das Boot, und seine Jünger folgten 
ihm. Plötzlich brach auf dem See ein 
gewaltiger Sturm los, sodass das Boot von den 
Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da 
traten die Jünger zu ihm und weckten ihn; sie 
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and awoke him, saying, Lord, save us: we 
perish. And he saith unto them, Why are ye 
fearful, O ye of little faith? Then he arose, and 
rebuked the winds and the sea; and there was 
a great calm.” (Matthew 8:23-26) “Wherefore, 
they knew not whither they should steer the 
ship, insomuch that there arose a great storm, 
yea, a great and terrible tempest, and we were 
driven back upon the waters for the space of 
three days; and they began to be frightened 
exceedingly lest they should be drowned in the 
sea; nevertheless they did not loose me.” (1 
Nephi 18:13) “And it came to pass that I, Nephi, 
did guide the ship, that we sailed again 
towards the promised land.” (1 Nephi 18:22) 

riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde! Er 
sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, 
ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte 
den Winden und dem See und es trat völlige 
Stille ein.“ (Matthäus 8:23-26) „Darum wussten 
sie nicht, wohin sie das Schiff steuern sollten; 
daraufhin erhob sich ein großer Sturm, ja, ein 
großes und schreckliches Unwetter, und wir 
wurden über den Zeitraum von drei Tagen 
hinweg auf den Wassern zurückgetrieben; und 
sie fingen über die Maßen zu fürchten an, sie 
könnten im Meer ertrinken; trotzdem banden 
sie mich nicht los.“ (1 Nephi 18:13) „Und es 
begab sich: Ich, Nephi, lenkte das Schiff, 
sodass wir wieder nach dem verheißenen Land 
segelten.“ (1 Nephi 18:22) 

What challenges are there to humanity, that 
decrease humanness?  
“The name of the ‘Tower of Babel,’ the 
unfinished tower, was called Babel, because 
God mixed up (Hebrew balal) man's language. 
They “babbled.” “According to some modern 
commentators, the building of the tower was 
an example of man's extreme pride in his own 
ability. The building became such an 
obsession that, according to the Midrash 
(Hebrew scripture commentary), when a 
builder fell off the tower to his death, the other 
builders paid no attention, but when a brick 
fell, they would cry: “When shall another come 
in its place?” According to this interpretation, 
every generation has its own Tower of Babel, 
when it begins to idolize its technology. The 
moral of the story is thus as applicable today 
as it was thousands of years ago.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.)  

Welche Herausforderungen gibt es für die 
Menschheit, die die Menschlichkeit 
verringern? 
„Der Name des ‚Turms zu Babel‘, des 
unvollendeten Turms, wurde Babel genannt, 
weil Gott die Sprache der Menschen 
verwechselte (hebräisch balal). Sie 
„plapperten“. „Laut einigen modernen 
Kommentatoren war der Bau des Turms ein 
Beispiel für den extremen Stolz des Menschen 
auf seine eigenen Fähigkeiten. Das Bauen 
wurde zu einer solchen Besessenheit, dass 
laut Midrasch (Kommentar zur hebräischen 
Schrift), wenn ein Baumeister zu Tode vom 
Turm stürzte, die anderen Baumeister nicht 
darauf achteten, aber wenn ein Ziegelstein 
herunterfiel, sie riefen: „Wann wird ein anderer 
an seine Stelle kommen?“ Nach dieser 
Interpretation hat jede Generation ihren 
eigenen Turmbau zu Babel, wenn sie anfängt, 
ihre Technik zu vergöttern. Die Moral der 
Geschichte ist daher heute genauso gültig wie 
vor Tausenden von Jahren.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

How can I know the Lord’s name? 
The tower people wanted to ‘make a name’ for 
themselves rather than take the “name of God” 
upon themselves. In Hebrew, the name of 
God, “Jehovah” (English spelling), is 
unmentionable. It means “I AM.” That 
conjugation is not even used in modern 
Hebrew. One can say “he is,” or “she is,” but 

Wie kann ich den Namen des Herrn 
kennen?? 
Die Turmmenschen wollten sich „einen Namen 
machen“, anstatt den „Namen Gottes“ auf sich 
zu nehmen. Im Hebräischen ist der Name 
Gottes „Jehova“ (deutsche Schreibweise) 
nicht aussprechbar. Es bedeutet „ICH BIN“. 
Diese Konjugation wird nicht einmal im 



the first-person conjugation is always referred 
to as “on” or “toward” or “away” from me. At 
Mount Sinai, Moses asked the Lord’s name: 
“And Moses said unto God, Behold, when I 
come unto the children of Israel, and shall say 
unto them, The God of your fathers hath sent 
me unto you; and they shall say to me, What is 
his name? what shall I say unto them? And 
God said unto Moses, I AM THAT I AM: and 
he said, Thus, shalt thou say unto the children 
of Israel, I AM hath sent me unto you.” 
(Exodus 3:13-14) To date, there are few 
spellings of the Lord’s name.  

modernen Hebräisch verwendet. Man kann „er 
ist“ oder „sie ist“ sagen, aber die Ich-
Konjugation wird immer als „auf“ oder „zu“ oder 
„weg“ von mir bezeichnet. Am Berg Sinai fragte 
Mose nach dem Namen des Herrn: „Da sagte 
Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den 
Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott 
eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da 
werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll 
ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott 
dem Mose: Ich bin der «Ich-bin-da»“ (Exodus 
3:13-14) Bis heute gibt es nur wenige 
Schreibweisen des Namens des Herrn. 

Whose name have I taken upon myself? 
A few ‘tetragrammations’ (spellings) of the 
name Jehovah have been found. Two of them 
date to 600 B.C. and were found in the 
Jerusalem area. One was in a cave, twenty-
three miles south and west of Jerusalem in an 
area called “Lehi.” The inscription, according 
to the Harvard University Professor, notable 
for his work in the interpretation of the Dead 
Sea Scrolls, Dr. Frank Moore Cross Jr. (1929-
2012), included “I Jehovah, will redeem the 
cities of Judah and Jerusalem . . .” The other 
inscription, also dating to 600 B.C. was on a 
small metal plate, rolled into a “scroll,” that had 
scripture verses on it. It was a fairly typical 
“amulet” or necklace worn about the neck. It 
was found in a stone burial box (ossuary) in 
the Hinnom Valley by Jerusalem. The verses 
include the word “Jehovah” but have been 
translated with the word “Lord” as follows. 
“Speak unto Aaron and unto his sons, saying, 
On this wise ye shall bless the children of 
Israel, saying unto them, The LORD bless 
thee, and keep thee: The LORD make his face 
shine upon thee, and be gracious unto thee: 
The LORD lift up his countenance upon thee, 
and give thee peace. And they shall put my 
name upon the children of Israel; and I will 
bless them.” (Numbers 6:24-27) As mentioned, 
this was a scroll-like metal plate that was worn 
as an ‘amulet’ around someone’s neck so that 

Wessen Namen habe ich auf mich 
genommen? 
Es wurden einige „Tetragrammationen“ 
(Buchstabierungen) des Namens Jehova 
gefunden. Zwei datieren auf 600 v. und wurden 
in der Gegend von Jerusalem gefunden. Einer 
befand sich in einer Höhle, 23 Meilen südlich 
und westlich von Jerusalem in einem Gebiet 
namens „Lehi“. Laut Dr. Frank Moore Cross Jr. 
(1929-2012), Professor an der Harvard 
University, bemerkenswert für seine Arbeit bei 
der Interpretation der Schriftrollen vom Toten 
Meer, enthielt die Inschrift: „Ich, Jehova, werde 
die Städte Juda und Jerusalem erlösen . . .“ 
Die andere Inschrift, ebenfalls aus dem Jahr 
600 v. befand sich auf einer kleinen 
Metallplatte, die zu einer „Rolle“ 
zusammengerollt war und auf der Schriftverse 
standen. Es war ein ziemlich typisches 
„Amulett“ oder eine Halskette, die getragen 
wurde. Es wurde in einer steinernen Grabkiste 
(Beinhaus) im Hinnom-Tal bei Jerusalem 
gefunden. Die Verse enthalten das Wort 
„Jehova“, wurden aber wie folgt mit dem Wort 
„Herr“ übersetzt. „Der Herr segne dich und 
behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr 
wende sein Angesicht dir zu und schenke dir 
Heil. So sollen sie meinen Namen auf die 
Israeliten legen und ich werde sie segnen.“ 
(Numeri 6:24-27) Wie bereits erwähnt, war dies 
eine rollenartige Metallplatte, die als „Amulett“ 
um den Hals von jemandem getragen wurde, 
damit sie den Namen des Herrn auf sich 



they could keep the Lord’s name upon them. 
Nowadays, Jews use “Tfillin” (Phylacteries - 
Greek for “amulet”), their “Tallith” (prayer 
shawl or garment) and the door-post/entrance 
“Mezuzah” to keep the name of God close to 
them at all times. 

behalten konnten. Heutzutage verwenden 
Juden „Tfillin“ (Phylakterien – griechisch für 
„Amulett“), ihren „Tallith“ (Gebetsschal oder -
gewand) und den Türpfosten/Eingang 
„Mesusa“, um den Namen Gottes jederzeit in 
ihrer Nähe zu halten. 

What are the 10-most spoken 
languages in the world, (in millions)? 
    1.   English         (1.132) Native: 379, Non-native: 753. 
    2.   Mandarin      (1.117) Native: 918, Non-native: 199. 
    3.   Hindi             (   615) Native:   34, Non-native: 274. 
    4.   Spanish        (   534) Native: 460, Non-native:   74. 
    5.   French        (   280) Native:   77, Non-native: 203. 
    6.   Arabic        (   274) Native: 245, Non-native:   29. 
    7.   Bengali        (   265) Native: 228, Non-native:   37. 
    8.   Russian       (   258) Native: 154, Non-native: 104. 
    9.   Portuguese  (   234) Native: 221, Non-native:   13. 
  10    Indonesian   (   198) Native:   43, Non-native: 155. 

(© 2021 Berlitz Corporation) 

Was sind die 10 meistgesprochenen 
Sprachen der Welt (in Millionen)? 
    1. Englisch        (1.132) Einheimisch: 379, Nicht- Einheimisch: 753. 

    2. Mandarin       (1.117) Einheimisch: 918, Nicht-Einheimisch: 199. 

    3. Hindi                 (615) Einheimisch:   34, Nicht-Einheimisch: 274. 

    4. Spanisch          (534) Einheimisch: 460, Nicht-Einheimisch:   74. 

    5. Französisch     (280) Einheimisch:   77, Nicht-Einheimisch: 203. 

    6. Arabisch           (274) Eingheimich: 245, Nicht-Einheimisch:   29. 

    7. Bengali             (265) Einheimisch:  228, Nicht-Einheimisch:   37. 

    8. Russisch          (258) Einheimisch: 154, Nicht-Einheimisch: 104. 

    9. Portugiesisch  (234) Einheimisch: 221, Nicht-Einheimisch:   13. 

  10 . Indonesisch    (198) Einheimisch:   43, Nicht-Einheimisch: 155. 

(© 2021 Berlitz AG 

What is God’s language? 
Because Bible (and modern) Hebrew is such 
a small language, words have varied, even 
though often related, meanings. The 
message you and I need to listen for must 
be defined by the Spirit of God, the Holy 
Ghost. “Behold, that which you hear is as 
the voice of one crying in the wilderness—in 
the wilderness, because you cannot see 
him—my voice, because my voice is Spirit; 
my Spirit is truth; truth abideth and hath no 
end; and if it be in you it shall abound.” 
(Doctrine and Covenants 88:66) “From latter-
day revelation we learn that writing sacred 
records and the recording of genealogy 
began with Adam and his immediate family. 
Adam and the early patriarchs had a perfect 
language that was both spoken and written. 
See D&C 107:57; Moses 6:5–6, 45–46; Abr. 
1:31. This was an important intellectual 
ability of the people of God and was given 
by inspiration. However, among 
nonbelievers it appears that there was an 
intellectual retrogression, so that many 
peoples subsequently have been without the 

Was ist Gottes Sprache? 
Da das biblische (und moderne) Hebräisch 
eine so kleine Sprache ist, haben Wörter 
unterschiedliche, wenn auch oft verwandte 
Bedeutungen. Die Botschaft, auf die Sie und 
ich hören müssen, muss vom Geist Gottes, 
dem Heiligen Geist, definiert werden. „Siehe, 
das, was ihr vernehmt, ist wie die Stimme 
eines Rufers in der Wildnis– in der Wildnis, weil 
ihr ihn nicht sehen könn –, meine Stimme, weil 
meine Stimme Geist ist; mein Geist ist 
Wahrheit; die Wahrheit verbleibt und hat kein 
Ende, und wenn sie in euch ist, so wird sie 
reichlich vorhanden sein.“ (Lehre und 
Bündnisse 88:66). „Aus neuzeitlichen 
Offenbarungen erfahren wir, dass das 
Schreiben heiliger Aufzeichnungen und das 
Aufzeichnen von Genealogien mit Adam und 
seiner unmittelbaren Familie begannen. Adam 
und die frühen Patriarchen hatten eine perfekte 
Sprache, die sowohl gesprochen als auch 
geschrieben wurde. Siehe LuB 107:57; Mose 
6:5,6,45,46; Abr. 1:31. Dies war eine wichtige 
intellektuelle Fähigkeit des Volkes Gottes und 
wurde durch Inspiration gegeben. Bei den 
Ungläubigen scheint es jedoch zu einem 
geistigen Rückschritt gekommen zu sein, so 
dass viele Völker in der Folge ohne die 
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blessings of a highly cultured spoken and 
written language. There has been a gradual 
renaissance in literary things, but nothing yet 
has equaled the pure and undefiled 
language of Adam. The promise is, however, 
that perfection in language and writing will 
return in the future with the full 
establishment of the kingdom of God on the 
earth (Zeph. 3:9; see also Moses 6:5–7)” 
(https://www.churchofjesuschrist.org/study/ 
scriptures/bd/ writing? lang=eng&clang=eng) 

Segnungen einer hochkultivierten Sprache in 
Wort und Schrift waren. Es hat eine allmähliche 
Renaissance in literarischen Dingen gegeben, 
aber nichts ist der reinen und unbefleckten 
Sprache Adams gleichgekommen. Die 
Verheißung ist jedoch, dass die 
Vollkommenheit in Sprache und Schrift in 
Zukunft mit der vollständigen Errichtung des 
Reiches Gottes auf der Erde zurückkehren wird 
(Zeph. 3:9; siehe auch Mose 6:5–7)“ 
(https://www.churchofjesuschrist.org/study/ 
scriptures/bd/ schreiben?lang=eng&clang=eng) 
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