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TEIL 1:

Noah gehorcht Gott

Worum geht es? Noah baut eine Arche

LIES:
1. Mose 6,5-22

Als Gott am Anfang unsere Welt schuf, war alles gut uns wunderschön. Aber nicht
lange danach haben Adam und seine Familie Gott nicht gehorcht. Gott bereute
es schließlich, dass er die Menschen überhaupt erschaffen hatte. Aber es gab
einen Mann, Noah, der Gott gefiel.

A2

An wem hatte Gott seinen Gefallen? __ __ __ __

Male das Bild aus, auf dem einige von den Tieren zu sehen sind, die
Noah im Auftrag Gottes in die Arche bringen sollte.
Als alle in der Arche sicher untergebracht waren, schloss Gott die Tür. Noah
wußte, dass sie nun alle unter Gottes Schutz sicher sein würden. Auch wir
können sicher sein vor Gottes Gericht über die Sünde, wenn wir auf den Herrn
Jesus, unseren Retter, vertrauen.
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Eines Tages sagte Gott zu Noah:
„Die Welt ist so schlecht, dass ich sie bestrafen muss. Ich möchte, dass du ein
großes Boot baust, eine Arche. Wenn sie fertig ist, werde ich eine große Flut über
die ganze Erde kommen lassen. Alles Lebendige wird dann sterben, aber du und
deine Familie, ihr werdet dann in der Arche sicher sein.“
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TEIL 2:

A2

Sicher in der Arche

Worum geht es? Als die Flut kam

LIES:
1. Mose 7,1-16

Während Noah die Arche baute, erzählte er allen Leuten, was Gott bald tun würde. Aber
niemand glaubte Noah. Sie lachten ihn einfach aus!
Noah und seine Familie gingen in die Arche. Bald begann es dann zu regnen. Es regnete und
regnete und regnete, den nächsten Tag, den übernächsten Tag! Die Flüsse und auch die Seen
wurden zu einer großen Flut. Alle Bäume und auch Berge wurden überflutet.
Nun fingen die Menschen außerhalb der Arche an, Noah zu glauben. Aber nun war es zu spät,
in die Arche zu gehen. Gott hatte das Tor geschlossen.

Wer schloss die Tür der Arche? __ __ __ __
In der Arche waren Noah, seine
Familie und auch alle Tiere sicher!
Weil Noah Gott glaubte und ihm
gehorchte, bewahrte Gott ihn.

Male Noahs Familie aus.
Male den Bibelvers aus und
lerne ihn auswendig.

Wer sich aber auf
den HERRN verlässt,
wird beschützt.
Sprüche 29,25
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TEIL 3:

A2

Ein ganz neuer Anfang

Worum geht es? Als die Flut vorüber war

LIES:
1. Mose 8,1-19

Endlich hörte es auf zu regnen. Aber die Flut bedeckte immer noch
die Berge.
Eines Tages ließ Noah einen Raben aus der Arche fliegen.
Er wollte sehen, ob das Wasser gesunken war. Aber der
Rabe kam nie zurück.
Später ließ Noah eine Taube fliegen. Eine Woche später
versuchte er es erneut und ließ sie noch einmal fliegen. Und
Noah freute sich sehr, als er sah, dass die Taube einen Ölzweig
in ihrem Schnabel trug, als sie zurückkam. Denn das bedeutete,
dass nun die Spitzen der Bäume schon wieder aus dem Wasser
herausragten. Sieben Tage später ließ Noah die Taube noch einmal fliegen.
Diesmal kam sie nicht zurück. Noah wusste nun, dass das Wasser nun weiter gesunken war und
die Taube ein neues Zuhause gefunden hatte. Zum Schluss setzte die Arche auf einem sehr hohen
Berg auf.

Ararat

Male das Bild und den Namen des Berges aus.

Als der Boden endlich getrocknet war, sprach Gott zu Noah: „Verlasse die Arche, du und auch alle
Tiere.“ In der Arche waren Noah und seine Familie durch die Flut hindurch gerettet worden.
Wir können vor der Strafe für unsere Sünden gerettet werden, wenn wir daran glauben, dass
Jesus für uns bestraft worden ist.

Wer wurde für unsere Sünden bestraft?
Der __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
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TEIL 4:

Gottes Verheißung

Worum geht es? Noah dankte Gott

LIES:

1.Mose 8,20-22
und 9,8-17

Noah und seine Familie waren gerettet! Sie waren lange in der Arche gewesen, aber
nun sagte Gott, dass Noah und seine Familie mit den Tieren die Arche verlassen
können.
Noah sagte Gott „Danke“, weil Gott ihn und seine Familie bewahrt hatte.

Was sagte Noah zu Gott?

__ __ __ __ __

„...dass hinfort
keine Sintflut mehr
komme, die alles
Fleisch verderbe.“

Male die Verheißung, die Gott Noah gab, aus.

1.Mose 9,15

Dann zeigte Gott Noah etwas,
das ihn immer an diese
Verheißung erinnern sollte.
Es war der Regenbogen.

Male das Bild aus und
zeichne einen Regenbogen hinein.
Immer, wenn Noah und seine
Familie den Regenbogen
sahen, dachten sie an Gottes
Verheißung.
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:
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