
Die Arche Noahs und der Regenbogen 

Ihr habt bestimmt schonmal gehört, dass wir 

von ‚sintflutartigen‘ Regengüssen sprechen, 

wenn richtig viel Regen auf einmal fällt und es 

so aussieht als würde es nie wieder aufhören. 

Das kommt von der ‚Sintflut‘-Erzählung aus der 

Bibel. Nachdem Gott die Erde erschaffen hat, 

merkte er, dass die Menschen böse geworden 

waren. Daher beschloss er eine große Flut zu 

schicken (denn ‚groß‘ heißt im 

Althochdeutschen „Sint“) und alle Menschen zu 

ertränken.  

 

Und hier kommt Noah ins Spiel. Er war der 

Einzige, von dem Gott wusste, dass er gerecht 

war. Er und seine Familie sollten als Einzige 

überleben. Dazu wurde Noah von Gott mit dem Bau der Arche, wörtlich ‚Kasten‘, beauftragt. Noah 

versammelte darin außerdem alle Tiere der Welt, von einer Art jeweils ein Männchen und ein 

Weibchen.  

 

Als die Sintflut anfing, stieg das Wasser 150 Tage lang bis auch die höchsten Berge verschwunden 

waren. Gott wollte die Erde in den Anfangszustand zurückversetzen. In der Bibel steht „die Erde war 

wüst und leer“, was auf Hebräisch heißt „tohu wa bohu“. Doch Gott ändert seinen Plan und beendet 

die Sintflut. Wieder dauert es 150 Tage. 

Um herauszufinden, ob sich das Wasser verlaufen hat, sendet Noah eine Taube aus, die mit einem 

Olivenblatt zur Arche zurückkehrte. Die Sintflut war vorbei, und die Geretteten konnten die Arche 

verlassen. Gott hat mit seiner Schöpfung einen Treuebund geschlossen, das heißt er verspricht, die 

Erde nie wieder so zu verfluchen und die Menschen und alle Lebewesen zu beschützen. Um das zu 

zeigen, hat er einen Regenbogen geschickt. Auch heute noch wissen wir, wenn ein Regenbogen am 

Himmel erscheint: Gott verspricht uns, dass es keine Sintflut mehr geben wird und dass er die Welt 

beschützt.  

 

Spielt die Geschichte von Noah 

und seiner Arche doch heute 

einfach mal nach! Geht durch 

euer Zimmer oder die ganze 

Wohnung und sucht alle Tiere, die 

ihr finden könnt, egal ob Stofflöwe 

oder Dekovogel, Legokatze oder 

Playmobil-Kuh! Baut eine eigene 

Arche. wir haben uns eine aus 

einem riesigen Stück Zeitung 

gefaltet. Vielleicht findet ihr auch 

noch ein paar Figuren, die für 

Menschen stehen, die ihr gerne 

mit auf die Arche nehmen 

möchtet? 

 


