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Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Noah gehorcht Gott

A2

Schlüsselvers:

LIES:

Apostelgeschichte 16,31

1. Mose 6,5-22

Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Als Gott die Erde erschaffen hatte, war alles noch gut und schön. Aber schon nach
kurzer Zeit waren Adam und Eva Gott ungehorsam. Ihre Kinder wurden selbstsüchtig
und verdorben und Gott bereute es schließlich, dass Er sie überhaupt erschaffen
hatte.
A1: Male jedes Quadrat mit einem Punkt aus. Dann findest du heraus, was
Gottes schöne Welt zerstört hat.
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/3

Die ganze Welt war verdorben. Aber es gab einen Menschen, der Gott wirklich gefiel.
A2: Die Anfangsbuchstaben der Gegenstände ergeben seinen Namen.

/2
Dieser Mann versuchte gemeinsam mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und deren
Frauen nur die Dinge zu tun, die Gott gefielen. Die anderen Familien um sie herum aber
dachten nur daran, ihr Leben so zu führen, wie es ihnen gefiel und vergaßen über all
dem Gott.

Stufe 2

l

Eines Tages sagte Gott zu Noah:
„Die ganze Welt ist verdorben und ich muss sie
bestrafen. Ich möchte, dass du ein großes Boot baust.
Wenn es fertig ist, dann werde ich eine große Flut über
die Erde schicken. Sie wird alle Lebewesen vernichten
und auch alle Menschen. Aber du wirst mit deiner
Familie in dem Boot sicher sein.“
A3: Wer sollte außer Noah noch in dem Boot gerettet werden?

/4

Noahs drei S __ __ __ __ und ihre F __ __ __ __ __ .
Noah tat alles genau wie Gott es ihm gesagt hatte. Er brauchte über 100 Jahre, um dieses große
Boot zu bauen, das man auch Arche nennt. Schließlich war die Arche nach langer und harter Arbeit
fertig.
A4: Male in jeder Arche die richtige Antwort aus.
Wie viele Menschen wurden in
der Arche gerettet?

Wie lange brauchte Noah,
um die Arche zu bauen?

/6
Gott forderte Noah auf, alle Arten der Tiere und Vögel in die Arche zu bringen. Sie sollten ebenfalls
mit Noah und seiner Familie gerettet werden. Als alle sicher drinnen waren, schloss Gott die Tür der
Arche.

/2

A5: Wer schloß die Tür der Arche?
Noah wusste, dass sie in der Arche alle sicher waren. Auch wir können im Gericht Gottes über
unsere Sünden sicher sein, wenn wir auf den Herrn Jesus als unseren Retter vertrauen.
A6: Beantworte die folgenden Fragen mit JA oder NEIN:
Noah und seine Söhne waren sehr verdorben.
Noah tat alles, was Gott ihm gesagt hat.

/3

Noah schloss die Tür, als alle drinnen waren.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

A2

NAME

Sicher in der Arche

Schlüsselvers:

LIES:
1. Mose 7,1-16

Sprüche 29,25
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Als Noah die Arche baute, werden die Menschen ihn sicherlich darauf angesprochen haben,
was er da eigentlich baue. Und Noah wird sie vor dem gewarnt haben, was Gott tun wollte.
Aber niemand glaubte ihm. Sie lachten ihn nur aus!
Aber Noah glaubte auch weiterhin, was Gott gesagt hatte.
Nun waren Noah und seine Familie in der Arche sicher.
A7:

Warum baute Noah die Arche?

Weil er g __ __ __ __ __ __ , was Gott ihm gesagt hat.

/2

Nach sieben Tagen fing es an zu regnen. Es regnete und regnete und regnete, ein Tag und
noch ein Tag und wieder ein Tag. Die Flüsse und Seen schwollen zu einer großen Flut an. Alles
Gras und alle Blumen wurden überflutet.
Nun glaubten die Menschen außerhalb der Arche, was Noah ihnen erzählt hatte. Aber nun
war es zu spät! Gott hatte die Tür bereits geschlossen!
Das Wasser stieg höher und höher. Es überflutete schließlich Häuser, Bäume und sogar die
höchsten Berge wurden bedeckt. Wie traurig ist es, wenn die Menschen Gott vergessen und
nur noch für das leben, was ihnen gefällt!
A8: Verbinde die Wörter mit den Bildern, die dazu passen
LEBEN

ERTRINKEN

SICHER

STERBEN

/4

In der Arche war Noah, seine Familie und auch alle Tiere sicher! Weil Noah Gott vertraute und Ihm
gehorchte, beschützte Gott sie alle.
A9: Finde in den folgenden Sätzen vier Wörter, die in das Rätsel unten passen.
Gott sagte Noah, dass er die Welt wegen all ihrer Verdorbenheit bestrafen würde.
Noha glaubte Gott und baute eine Arche, in der er und sein Familie sicher waren.
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„Wer sich aber auf
den HERRN verlässt,
wird beschützt.“

/8

A10: Male den Schlüsselvers aus und lerne ihn auswendig.

Sprüche 29,25

/2

A11: Mache einen Haken (4) hinter die richtigen und ein Kreuz (8) hinter die falschen
Aussagen.
Noah gehorchte Gott.
Noah schloss die Tür der Arche.
Noah ertrank in der Flut.

/4

Noah war in der Arche sicher.
Es ist nicht immer einfach, Gott zu gehorchen. Vor allem wenn unsere Freunde über uns lachen. Aber
der Herr hat versprochen, dass Er die beschützt, die dem Herrn Jesus Christus lieben und Ihm
dienen.

ZUSAMMEN :
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Teil 3:

A2

NAME

Ein ganz neuer Anfang

Schlüsselvers:

LIES:
1. Mose 8,1-19

2. Korinther 5,17
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Endlich hörte es auf zu regnen. Aber die Flut
bedeckte immer noch die Berge.
Eines Tages ließ Noah einen Raben fliegen, weil er
wissen wollte, ob das Wasser nun gesunken war.
Aber der Rabe kam nicht zurück.
Später ließ Noah eine Taube fliegen. Sie kam aber sehr bald wieder zurück. Eine Woche
später ließ er sie noch einmal fliegen. Alle freuten sich sehr, als sie sahen, dass sie einen
Olivenzweig in ihrem Schnabel hatte, als sie zurück kam. Denn das bedeutete, dass die
Spitzen der Bäume schon aus dem Wasser ragten.
A12: Kreise den Vogel ein, den Noah als erstes fliegen ließ.

/2
A13: Was brachte die Taube mit, als sie zurück kam?

/2
Wieder sieben Tage später ließ Noah die Taube noch einmal fliegen. Dieses Mal kam sie nicht
zurück. Noah wusste nun, dass das Wasser noch weiter zurückgegangen war und die Taube
ein neues zu Hause gefunden hatte. Schließlich setzte die Arche auf einem hohen Berg auf.

ARARAT
A14: Male den Namen des Berges aus.

/2

Als der Erdboden wieder ganz trocken war, sagte Gott zu Noah:

„Geh nun raus aus der Arche, du und alle Tiere mit dir.“
Was für eine herrliche Nachricht war das für sie alle! So lange waren sie in der Arche eingeschlossen!
A15: Kreise die richtige Fortsetzung des angefangenen Satzes ein.
Gott sagte zu Noah ...
„bleibe in der Arche!“ „geh raus aus der Arche!“ „lass alle Tiere in der Arche zurück.“

/2

Nun hatten Noah, seine Familie und auch alle Tiere eine neue, gereinigte Welt zum Leben vor sich
und Gott versprach ihnen, dass Er sie alle segnen würde.
Gott freut sich nicht über die Dinge, die wir falsch machen. Gott nennt
diese falschen Dinge Sünde. Und wir verdienen für unsere Sünde eine
Strafe.
Aber Gott hat versprochen, uns zu reinigen und uns einen neuen Anfang
zu schenken, wenn wir Ihn um Vergebung bitten und daran glauben, dass
der Herr Jesus für unsere Sünden bestraft worden ist.
A16: Was möchte Gott uns gerne schenken?

/2

V __ __ __ __ __ __ __ __ und einen neuen A __ __ __ __ __ .
A17: Trage die Antworten auf die Fragen in das Kreuzworträtsel ein.
1. Worin waren Noah und seine Familie sicher gewesen?
2. Was fiel vom Himmel?
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3. Welchen Vogel ließ Noah als zweites fliegen?
4. Wie hieß der Berg, auf dem die Arche aufsetzte?
5. Welchen Vogel ließ Noah zuerst fliegen?
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ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
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Teil 4:

A2

NAME

Gottes Versprechen

Schlüsselvers:

LIES:
1. Mose 8,20-22;
und 9,8-17

4.Mose 10.29
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Noah und seine Familie waren gerettet! Lange waren
sie in der Arche gewesen, aber nun hatte Gott ihnen
endlich erlaubt, die Arche zu verlassen.
Das erste, was Noah nun tun wollte, war, Gott einfach
„Danke“ dafür zu sagen, dass Er ihn und seine Familie
in der Flut bewahrt hat! Er tat dies, indem er große
Steine sammelte und mit ihnen einen Altar baute.
Auf diesem Altar opferte Noah Vögel und Tiere. In der Zeit Noahs war dies die Art und Weise,
wie die Menschen Gott für das dankten, was Er für sie getan hatte.
A18: Schreibe in die Steine des Altars,
was Noah Gott sagte.
Gott freute sich sehr, dass Noah und
seine Familie daran dachten, Ihm zu
danken. Deshalb gab er ihnen ein
wunderschönes Versprechen.

„Ich werde hinfort
keine Sintflut mehr
kommen lassen“

/5

A19: Hier ist das Versprechen, das Gott ihnen gab. Male es bunt aus.

1. Mose 9,15

Dann gab Gott ihnen ein Erinnerungszeichen für dieses Versprechen. Es war der Regenbogen.
Jedes Mal nun, wenn Noah und seine Familie den Regenbogen sahen, erinnerte er sie an
Gottes Versprechen. Weißt du, dass Gott für jeden, der Jesus bittet, sein Retter und Freund
zu sein, wunderbare Versprechen gegeben hat?

/4

Stufe 2

Eines seiner größten Versprechen ist, dass Er die Menschen, die Ihm vertrauen
und Ihm nachfolgen, nie verlassen wird. In Hebräer 13,5 heißt es:
„Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen“
A20: Schreibe die Wörter dieses großartigen Versprechens in den Regenbogen und male ihn aus.

/6
A21: Vervollständige den Satz.
Wenn du einen

R __ __ __ __ __ __ __ __ __

siehst,

dann denke immer daran, dass Gott seine Versprechen hält.

/2

Hältst du deine Versprechen?
Bitte doch Gott, dir dabei zu helfen, vielleicht in dem du betest:

„Lieber Gott, hilf mir das, was ich versprochen habe, auch zu halten. Amen.“
A22: Entwirre den Buchstabensalat und schreibe die Wörter richtig in die
Lücke.
Als die Flut vorbei war:
Noah baute Gott einen T l a r a __ __ __ __ __ .
Noah sagte N e k a d __ __ __ __ __ .
Noah bekam von Gott ein N e v r e s h c r e p __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
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TEIL 3:
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