1. Mose 6-9; Patriarchen und Propheten Kapitel 7 und 8

Merkvers

„Herr, ich sing von Deiner Gnade ... Du hast mich lieb.“
Psalm 89,2 Hfa

Kerngedanke

Danke, Gott, dass Du gut auf mich aufpasst.

Noahs grosses 
Boot

Das ist Lukas. Er badet gerade. Lukas sitzt in der Badewanne. Er
spielt mit seinem Boot. Das Boot schwimmt im Wasser.
Findest du sein Boot?
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D

ieser Mann heißt
Noah (zeig auf
Noah). Noah lebte vor
langer Zeit. Er war
Gottes besonderer
Freund.
Eines Tages sagte
Gott zu Noah: „Es
wird Regen kommen.
Es wird regnen und
regnen und regnen.
Wasser wird die ganze
Erde bedecken. Bau
ein großes Boot! Dort
wirst du mit deiner
Familie in Sicherheit
sein.“ (Siehst du das

Boot auf dem Bild?)

Gott zeigte Noah
genau, wie er das
Boot bauen sollte.
(Zeig auf den Plan in
Noahs Hand.)
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S

o machte sich
Noah daran, das
Boot zu bauen. Siehst
du die Menschen?

(Findet die Menschen,
die Noah helfen.) Noah

sägte große Bretter für
das Boot.

Das ist eine Säge. (Zeig
auf die Säge am Bildrand.) Noah brauchte
die Säge, um die Holzbretter zu schneiden.
Stell dir vor, dein
Finger ist eine Säge.
Lass deine Säge nun
schneiden: sss – sss –
sss.
Noahs Frau kochte
leckeres Essen für die
hungrigen Arbeiter.
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E

ines Tages war
Noahs großes
Boot fertig. Und
dann – schau, von
überall her (zeig auf

die Tiere, die zur Arche
kommen) kamen die

Tiere zu Noahs
großem Boot. Zwei
große Löwen stapften
in das Boot. Und zwei
kleine Hasen hoppelten hinein. Zwei Kängurus sprangen hinein,
und Vögel kamen
hinein geflogen.
Das war eine Tier
parade! Engel führten
die Tiere in die Arche.

(Hilf deinem Kind, die
einzelnen Tiere zu finden
und gegebenenfalls zu
benennen und/oder zeig
auf die Tiere und mach
deren Geräusche nach.)
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D

ann ging Noah
mit seiner Familie in das Boot. Gott
schloss die Tür und
verriegelte sie.
Es begann zu regnen.
(Zeig auf die Regentropfen.) Tagelang

regnete und regnete
und regnete es. Das
Wasser außerhalb des
Bootes stieg höher
und höher. Aber Gott
schickte Engel, die auf
das große Boot aufpassten. (Zeig auf die
Engel.) Es schwamm
sicher auf dem Wasser.
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N

oah ging es gut
in dem Boot.
Noahs Frau und
seinen Kindern ging
es gut in dem Boot.
Auch den Tieren in
dem Boot ging es gut.

(Hilf deinem Kind, die
Tiere zu benennen und
auch das Futter, das sie
fressen – Heu für die
Elefanten, Pferde, Kühe;
Körner für die Hühner
und Enten; Wasser für
die Katzen etc.)
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G

ott passte gut auf
Noahs Familie
und die Tiere in dem
Boot auf, bis die Erde
wieder trocken war.
Dann öffnete Gott die
Tür der Arche, und
Noah, seine Familie
und die Tiere konnten
hinausgehen.
„Seht, da“, sagte
Noah, und zeigte auf
den Himmel. „Es
regnet nicht mehr!
Gott hat gut auf uns
aufgepasst. Wir wollen
Ihm dafür danken.“
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N

oah und seine
Familie dankten
Gott dafür, dass Er so
gut auf sie aufgepasst
hatte.
Dann setzte Gott
einen wunderschönen
Regenbogen in den
Himmel. Gott machte
den Regenbogen,
um uns an sein Versprechen zu erinnern.
Er wird nie wieder die
ganze Erde mit einer
Flut bedecken.
Gott passt auch gut
auf uns auf. Wir wollen Ihm dafür danke
sagen. (Bete.)
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Singt das Merkverslied, das
ihr am Sabbat während der
Sabbatschule gelernt habt
(s. S. 42 bzw. Lied J 18,
gelbe Liedermappe).

Sucht Bilder von Orten,
an denen die Engel uns
beschützen.

Sucht Bilder von Menschen, die dabei helfen, uns
zu beschützen (Feuerwehrmänner, Polizisten, Wasserrettung etc.). Dankt Gott für
die Menschen, die dabei
helfen, für unsere Sicherheit
zu sorgen.

40

Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
machen kannst.
Wähle diejenigen
aus, die für die Entwicklungsstufe deines Kindes passend
sind, und wiederhol
sie häufig.

Nennt drei Menschen, die
für dich sorgen, auf dich
aufpassen, sich um deine
Gesundheit kümmern.
Dankt Gott für diese Menschen.

Stellt ein sauberes Wasserglas auf ein von der Sonne
beschienenes Fensterbrett.
Könnt ihr einen Regenbogen sehen?

Setzt euch gemeinsam
unter einen Regenschirm.
Dankt Gott dafür, dass Er
euch während eines Un
wetters beschützt.

Regnet es heute? Singt ein
Regenlied.

Füttert euer
Haustier. Stellt
euch vor, ihr seid
Noah und seine
Familie und sorgt
für die Tiere in der
Arche.

Spielt in der Badewanne
mit Booten. Schütte Wasser
über sie und beobachte, ob
sie sinken.

Setzt Spielzeugtiere in ein
Plastikboot oder einen
-becher und lasst sie in der
Badewanne schwimmen.

Dankt Gott während einer Autofahrt dafür, dass
Er gut auf euch
aufpasst.

Nennt drei Menschen in
eurer Familie oder eurer
Gemeinde, die Gott dazu
veranlasst hat, für euch zu
sorgen.

Zählt bis 40 mit Hilfe eurer
Finger und Zehen. So viele
Tage lang hat es geregnet!

Baut aus Kissen
oder Stühlen eine
Arche. Nehmt
Stofftiere oder
euer Haustier
mit euch in eure
Arche.

Esst Obst oder Gemüse zu
Mittag. Dankt Gott dafür,
dass Er euch mit Essen versorgt.

Stellt euch vor, ihr seid
Tiere. Macht einen langen
Giraffenhals. Hoppelt wie
ein Hase oder springt wie
ein Känguru. Summt wie
eine Biene. Galoppiert wie
ein Pony.

Macht eine Arche,
indem ihr eine
Schnur an einen
Becher klebt oder
bindet. Füllt den
Becher mit Tierkeksen. (Esst die Kekse
als Nachspeise.)

Schließt eure Augen und
hört euch eine Kassette
mit Meeresgeräuschen an,
um zu hören, was Noah
während seiner Zeit in der
Arche gehört hatte.
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