
 Eine Familie erlebt die Ausgangssperre… 

„Wann können wir endlich wieder raus?“ 
„Mama, ich will mit Freunden spielen.“ 
„Wie lange geht das denn noch?“ 
„Mir ist langweilig!“ 
„Papa, spielst du was mit mir?“ 
„Warum sind wir hier so lange in diesem Kasten eingesperrt?!“ 
Sem, Ham und Jafet sprangen um ihre Eltern herum. So lange waren sie nun schon hier 
drin, konnten sie nicht mehr draußen herum springen und mit den Freunden spielen. 
Aber sie waren in Sicherheit, zusammen mit ihren Eltern. Für die ganze Familie war es eine 
besondere Zeit. Jeder musste lernen, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Die Eltern 
waren die ganze Zeit mit den Kindern zusammen. Keine Freunde konnten zu Besuch 
kommen . 

Ihr Vater Noah hatte plötzlich Unmengen von Holz angeschleppt und fing an zu bauen. – Die
Nachbarn dachten zuerst, er würde ein Haus bauen. Sie lachten, denn ein Haus hatte die 
Familie doch schon. Dann dachten sie, er würde ein Schiff bauen. Sie lachten wieder, denn 
weit und breit war kein Meer oder ein großer See. 
Vater Noah erklärte seinen drei Kindern, dass er ein Haus-Schiff bauen würde. Eine Arche. 
Und in dem sollten nicht nur sie, sondern auch viele Tiere Platz haben. 
Sem, Ham und Jafet staunten. Noah erklärte ihnen, dass diese Idee von Gott war. Von dem 
Gott, der Himmel und Erde geschaffen hatte und der Gott, der die 
Menschen geschaffen und jeden ganz besonders gemacht hatte. Der Gott, an den sie 
glauben.

Doch bald wurde Noah traurig. Denn er wusste, wie traurig Gott darüber war, dass die 
Menschen immer so gemein zueinander waren. Dass sie sich anlogen und Kriege führten. 
Dass sie keine Rücksicht nahmen auf ihre Mitmenschen und auf die Umwelt. 

Die Arche wuchs von Tag zu Tag. Sie wurde immer größer, und die Kinder hatten gestaunt, 
wie viel Platz darin war. Noah und seine Frau erzählten den Menschen davon, dass eine 
große Flut kommen würde. Eine stürmische Zeit – und sie sollten sich in Sicherheit bringen. 
Viele lachten ihn aus, doch Noah gehorchte Gott und baute die Arche fertig. 
Sie hatten Kleider, Essen,Holzreste und Stroh in die Arche gebracht. Und dann die Tiere. 
Von jeder Tierart ein Paar. Ein Männchen und ein Weibchen.  Es waren so viele Tiere… 
Elefanten, Löwen, Ameisen, Tiger, Schildkröten, Schmetterlinge, Ziegen, Schafe, Esel,  
Fledermäuse, Rehe, Adler, Schlangen, Stiere, Geckos, Leoparden, Sperlinge, Hirsche, Wölfe,
Mäuse, Tauben, Bären, Leoparden, Igel, Wildschweine, Nilpferde, Hasen, Maulwürfe, 
Spinnen, Krokodile und noch viele mehr. 
Als alle Tiere und die Familie von Noah in der Arche war, machten sie die Türe zu. Sie 
wussten, dass sie nun eine ganze Weile zu ihrer Sicherheit da drin bleiben mussten. 

Es wurde stürmisch. Es regnete nur ein bisschen und dann immer mehr. Das Wasser stieg 
höher und höher. 
Die Kinder fanden die ersten Tage in der Arche ganz lustig. Es war mal was anderes. Aber 
dann wurde der Sturm draußen immer heftiger. Man hörte immer schlechte Nachrichten von 
draußen. Ihnen machte das manchmal Angst. Sie hatten aber die meiste Zeit eine Menge 
Spaß.



Je länger die Zeit in der Arche dauerte, umso mehr Geduld brauchte man. Weil man ja nicht
viel Platz hatte. Weil immer nur die Familie da war. Weil man nicht draußen mit den 
Freunden spielen konnte. 

Die Jungs begannen auch wegen Kleinigkeiten zu streiten. Und die Eltern brauchten viel 
Geduld und mussten sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, um die Kinder zu 
beschäftigen. Sie machten Sport, sie formten Tiere aus Lehm, sie spielten  – und Noah 
brachte seinen Jungs das Schnitzen bei. 
So schnitze Sem, Ham malte lieber und Jafet hörte die Geschichten seiner Eltern. 
Vor allem die von Gott, dem Schöpfer, der die Welt so schön gemacht hatte. 

So verging Tag um Tag. Es wurden immer mehr geschnitzte Tiere und gemalte Bilder. Jafet 
hingegen schaute nach oben in den Himmel und redete leise mit Gott. 
 
Vierzig Tage und Nächte lang hatte es nun geregnet. Die Kinder freuten sich. Das 
schlimmste Unwetter war vorüber. Doch man konnte immer noch nicht 
hinausgehen.Anscheinend war die längste Zeit schon vorüber. Sie freuten sich und tanzten. 
Sie dankten Gott dafür, dass sie es so lange in der Arche ausgehalten hatten. Und sie ihnen
so guten Schutz und Sicherheit gegeben hatte.

Das Wasser ging täglich immer mehr zurück und man konnte die Bergspitzen wieder sehen.
Vater Noah ließ einen Raben und anschließend eine Taube aus dem Fenster fliegen, damit 
sie irgendwo auf der Erde ein trockenes Stück Land finden konnten. Doch beide Male kamen
die Vögel ohne ein Zeichen zurück. Deshalb mussten sie noch mal warten. Aber mit viel 
Hoffnung. Sie schnitzten, malten und beteten weiter. 

Nach dem dritten Mal kam die Taube endlich mit einem Zweiglein im Schnabel zurück. Jetzt 
wussten die Kinder, dass auf der Erde wieder alles in Ordnung war. Sie durften endlich 
wieder hinausgehen. Sie öffneten die Türe der Arche und stürmten hinaus. Sie rannten wild 
herum und schlugen Purzelbäume, sie lachten und genossen ihre Freiheit. 

Jafet legte sich aber auf den Boden und schaute in den Himmel. Ganz still lag er da und 
schickte sein Gebet in den großen freien Himmel. 

Da erschien auf einmal ein großer Regenbogen am Himmel. 

Die ganze Familie hielt inne und bestaunte das Zeichen Gottes. Mit diesem Regenbogen 
versprach Gott, dass die Erde nie mehr im Wasser versinken würde. Noah und seine Familie
dankten Gott. Für sein Versprechen, dass er bei ihnen sein würde, egal, was kommt. Dafür, 
dass er sie in der schwierigen Zeit begleitet hatte. Dafür, dass er da war und für sie sorgte. 
Dafür, dass er jedem zuhörte, der traurig oder glücklich war. Dafür, dass er ein Gott war, 
mit dem man durch stürmische Zeiten gehen konnte. Dafür, dass er ein Gott war, der sich 
über das Lachen freute. Dafür, dass er ein Gott war, der gut auf die Familie aufpasste. 

frei erzählt von Sybille Kalmbach, nach 1. Mose 6,9-22 + 8, 1-22 
ev./kath. Religion -> eine Geschichte und Anregungen zur Weiterarbeit für Kinder von Sybille Kalmbach 


