
BibelKids- Impuls für Sonntag, den 10.05.2020 "Sintflut" 

Hallo Kids, 

in der letzten Einheit haben wir uns mit Kain und Abel beschäftigt.  Wir haben gelernt, dass 
sich die Menschen seit dem Sündenfall verändert haben. Ihr Verhalten war leider nicht 
mehr so, wie Gott es gerne gehabt hätte. 

Und heute erfahren wir, was Gott dagegen unternommen hat. 

Er beschloss, die Menschen durch eine große Flut, auch Sintflut genannt, zu vernichten. 
Alle?  Nein, einen ganz besonderen Mann wollte Gott retten: 

Wisst Ihr, wie er heißt? 
Tragt den Namen hier ein:  ____   ____    ____   ____ 

Was unterschied ihn von den anderen Menschen? 
Lest dazu doch mal 1. Mose 6, die Verse 8 und 9 und schreibt Eure Antwort hier auf: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Gott wollte aber nicht nur Noah retten, sondern auch seine Familie. Zu ihr gehörten:

- seine Frau
- seine Söhne Sem, Ham und Jafet
- seine drei Schwiegertöchter

Und nicht nur die Menschen wollte er retten, sondern auch die Tiere. Von jedem Tier 
ein Männchen und ein Weibchen. Dafür hatte Gott sich etwas Besonderes einfallen 
lassen. 

Noah sollte eine Arche bauen. Arche bedeutet übrigens Kasten. 

Eine Arche so groß, dass alle Tiere hinein passen sollten. 

Wie stellt Ihr Euch die Arche vor? 

(Oft wird sie ja so winzig klein und süß dargestellt, 
am besten schaut vorne der Giraffenhals aus dem 
Fenster und hinten der dicke Elefantenpo, 
in etwa wie auf dem rechten Bild) 

Aber das stimmt nicht! 
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Wenn man die Maße aus der Bibel nimmt und versuchen würde, die Arche 
nachzubauen, würde man sehen, dass sie so hoch wie ein 4-stöckiges 
Mehrfamilienhaus mit einer Wohnfläche von über 9000 Quadratmetern wäre.  

Ein Holländer hat die Arche vor ein paar 
Jahren nachgebaut. 
Sehr ihr das kleine Auto vorne links? 

Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass 
da ganz schön viele Tiere reingepasst 
haben. 

Ich versuche mir vorzustellen, wie Noah damals auf dem trockenen Land angefangen hat, 
die Arche zu bauen, ohne Internet, Baufirma, große Maschinen oder einer Werft. Noch 
dazu weit und breit kein Wasser in Sicht. Seine Nachbarn kommen vorbei, schütteln den 
Kopf und sagen zu ihm: "Jetzt bist du wohl völlig übergeschnappt." 
Aber Noah hält fest an Gottes Anweisung. Er vertraute ihm bedingungslos.
Wie hättet Ihr wohl reagiert? 

Tja, und dann kam es, wie es kommen musste. Als Noahs Familie, der Essensvorrat 
und die Tiere sicher in der Arche verstaut waren, setzte der Regen ein und hörte nicht 
mehr auf, bis die ganze Erde unter Wasser war.

Vielleicht fragt Ihr Euch auch, warum Gott alle Menschen hat ertrinken lassen? 
Mir fällt das oft schwer, Gottes zum Teil heftiges Gericht anzunehmen. 
Aber wisst Ihr, Gott ist eben nicht nur lieb, nein, er ist auch ein heiliger und gerechter 
Gott und muss den Sünder richten. D.h. er muss ihn zur Rechenschaft ziehen, ihn 
bestrafen. Das haben wir ja in den letzten Stunden immer wieder gelesen.

Aber die Sintflut ist trotzdem auch ein Beispiel für Gottes Gnade, denn in der Arche 
waren alle sicher. Gott hatte alles wohl durchdacht und für Noah, seine Familie und 
die Tiere gesorgt. Als das Wasser versiegt war, konnten alle wieder an Land und von 
vorne beginnen. 
Wisst Ihr auch, welches Zeichen am Himmel uns immer wieder an diesen "Neuanfang" 
erinnern soll? 

Es ist der: ___ E ___ ___ ___ B ___ ___ ___ N

Auch Gott hat für uns einen Platz geschaffen, in dem wir sicher sind: 

Jesus ist sozusagen unsere Arche. 

So wie Noah in die Arche gehen musste, um Gottes Strafe 
zu entgehen, müssen wir an Jesus glauben, durch "seine 
Tür"* gehen, um gerettet zu werden. 

Lest doch mal Johannes 10,9* und schreibt den Vers hier auf:

____________________________________________________
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Damals und Heute
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Zeit Noahs Heute
Zustand des 
Menschen

Gottes 
Warnung

Gottes 
Rettungsweg

Gottes
Einladung

Gottes
Gericht

Zum Vertiefen für die größeren Kids: 
Wenn Ihr Euch noch ein bisschen mit dem Gedanken "Jesus ist die Arche / die Tür etc." beschäftigen 
wollt, könnt Ihr das nachfolgende Arbeitsblatt ausfüllen und überlegen, wie und ob sich die Situation 
der Menschen zu Noahs Zeit (kurz vor Ausbruch der Flut) gegenüber unserer heutigen Zeit verändert 
hat. (Eure Antworten könnt Ihr mit dem Lösungsblatt am Ende vergleichen)
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Für alle: Regenbogenwasser- Experiment
Damit Ihr Euch den Regenbogen als Zeichen für Gottes Versprechen besser einprägen könnt, 
habe ich ein Experiment für Euch herausgesucht. 
Hier das Eklärvideo dazu:  https://youtu.be/IpZG_stBTME

Es wäre super, wenn Ihr uns Bilder von Eurem gemixten Regenbogenwasser per Email an 
bibelkids@feg-herborn.de schicken würdet. 

Wir sind schon gespannt, wie Euer Regenbogenwasser aussieht. Hier seht Ihr mein Ergebnis:

_________________________________________________________________________

Am 10.05.2020 

(Sonntag) ist Muttertag

Habt Ihr daran gedacht? 

Wenn nicht, haben wir noch ein paar last-minute Ideen für Euch: 
        Oder wie wäre es mit einem Gutschein?Wie wäre es mit einer selbst gebastelten Karte? 

1. Variante "gesticktes Herz": 
https://blog.naehmarie.de/2018/05/bestickte-
muttertagskarte/

2. Variante "3 D Karten":  
https://www.tollabea.de/3d-karten-mit-
herzen-mit-kindern-basteln/

Auf der nächsten Seite findet Ihr noch eine Bastelvorlage und kleine Rätsel zur Arche Noah... 
Das war es für heute! Super, dass Ihr mitgemacht habt. Bis zum nächsten Sonntag! 
 
   Wir freuen uns auf Euch, 
   Britta und der Rest des BibelKids-Teams

Oder ihr verschenkt einfach einen Schokoriegel 
(Mars) und bastelt einen Geschenkanhänger "ich 
liebe dich bis zum Mars", hier gibt es coole Vorlagen: 
https://www.partystories.de/schokolade-verpacken-
freebie-geschenkanhaenger/



christliche perlen.de 
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Zeit Noahs Heute
Zustand des 
Menschen

Die Gedanken seines Herzens sind 
nur böse (1Mo 6,5).

Alle haben gesündigt (Röm 3,23).

Gottes 
Warnung

Es war genügend Zeit, denn der Bau 
der Arche dauerte lange (evtl. 120 
Jahre).

Wie oft haben wir Gottes Botschaft 
und Warnung gehört? (vgl. Hebr 3,7)

Gottes 
Rettungsweg

Die Arche

Es gab nur eine Tür zur Arche.

Durch die Arche wurden die gerettet, 
die hineingingen. (Niemand wurde 
gerettet, der seinen Fuß nur auf die 
Schwelle setzte!)

Es gab ein „zu spät“! Gott schloss 
die Tür hinter ihnen zu (1Mo 7,16).

Jesus Christus

Der Herr Jesus ist die einzige Tür zur 
Rettung (Joh 10,9).

Wir können nur gerettet werden, 
wenn wir durch die Tür, welche Jesus 
Christus ist, gehen, d.h. wenn wir an 
ihn glauben (Joh 10,9; Joh 3,16.18).

Gottes
Einladung

Sie galt jedem, in der Arche war 
reichlich Platz.

Jeder kann zu Christus kommen
(Joh 6,37b).

Gottes
Gericht

 zwei Gruppen von Menschen
in der Arche 
sicher und 
gerettet

außerhalb der 
Arche verloren

 zwei Gruppen von Menschen
Gläubige
gerettet

Ungläubige
verloren

LÖSUNG 
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