
Die Geschichte von der Arche Noah 

 

Gott hat die Menschen erschaffen. Aber die Menschen machen Gott keine 

Freude. Sie streiten miteinander. Sie schlagen einander tot. Noah und seine Frau 

sind traurig. Die Menschen sind so böse. 

Gott sagt zu Noah: „An dir habe ich Freude. Bau ein großes Schiff, eine Arche. 

Für dich, deine Frau und deine drei Söhne. Auch die Tiere sollen in der Arche 

Platz haben.“ 

Noah baut die Arche. Seine Söhne helfen ihm. Die Leute sagen: „Hier kann doch 

kein Schiff schwimmen! Hier ist doch kein Wasser.“ 

Die Arche ist fertig. Es fängt an zu regnen. Es regnet in Strömen. Es regnet und 

hört nicht mehr auf. Das Wasser steigt. Die Sintflut, eine große Flut kommt. 

Gott sagt zu Noah: „Geh mit deiner Familie in die Arche! Nimm von allen Tieren 

zwei mit, ein Männchen und ein Weibchen. Ich will nicht, dass alles Leben 

untergeht.“ 

Alle Tiere kommen herbei. Noah lässt sie in die Arche. Auch seine Frau geht in 

die Arche, und auch seine drei Söhne mit ihren Frauen. Als alle drinnen sind, 

macht Gott die Tür zu.  

Es regnet und regnet. Überall ist Wasser. Das Wasser ist höher als die Berge. Die 

Arche schwimmt auf dem Wasser. Gott denkt an die Menschen und die Tiere in 

der Arche. Er lässt den Regen aufhören. Das Wasser nimmt ab. Noah sieht die 

Spitzen der Berge.  

Die Arche bleibt auf einem Berg stehen. Noah lässt eine Taube fliegen. Die Taube 

kommt wieder zurück. Sie kann nirgends bleiben. Überall ist Wasser.  

Noah wartet sieben Tage. Er lässt die Taube ein zweites Mal fliegen. Wieder 

kommt sie zurück. Sie bringt einen grünen Zweig. Noah wartet nochmals sieben 

Tage. Dann lässt er die Taube zum dritten Mal fliegen. Sie kommt nicht mehr 

zurück. Die Erde ist trocken.  

Gott sagt zu Noah: „Jetzt könnt ihr aus der Arche gehen! Du und deine Familie 

und alle Tiere. Vermehrt euch und breitet euch über die Erde aus! Habt keine 

Angst, es kommt keine Sintflut mehr. Seht den Regenbogen am Himmel! Nach 

dem Regen scheint wieder die Sonne. So soll es immer bleiben. Das verspreche 

ich euch.“ 

 

 

(Quelle: Das große Bibel-Bilderbuch) 

 


