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 Adam und Eva bekamen noch 
viele Kinder und Enkelkinder und 
wurden sehr alt. Leider kam es 
immer häufiger zu Streite reien. 
Unter den Menschen gab es Neid, 
Hass und Gewalt, so wie einst 
zwischen Kain und Abel. Gott 
wurde sehr traurig. Er beschloss, 
alle Menschen und Tiere, die er 
geschaffen hatte, wieder ver
schwinden zu lassen.
Aber einen Mann unter ihnen 
liebte Gott besonders. Noah war 
sein Name. Er hatte ein gutes 
Herz, war gerecht und arbeitete 
hart. Ihn und seine Familie wollte
Gott retten. Er sagte zu Noah: 
»Die Welt ist schlecht geworden. 
Daher werde ich jedes Lebewesen,
das ich erschaffen habe, vernich-
ten. Alle, außer dir und deiner 
Familie.«  Aber natürlich wollte 
Gott nicht wirklich alles zerstören. 
Er verriet Noah, was er vorhatte: 
»Ich werde eine große Flut über 
das Land schicken. Baue ein Schiff 
aus Zypressenholz, damit du dich 
retten kannst und nicht unter-
gehst.« Gott erklärte genau, 
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wie das Schiff aussehen und wie 
groß es sein sollte. Es musste 
genügend Platz bieten für Noah 
und seine Frau, die drei Söhne 
und deren Frauen. Außerdem für 
ein Weibchen und ein Männchen 
von jeder Tierart, die es auf der 
Erde gab.
Endlich war alles fertig. Zuerst
führten sie die Tiere in die Arche,
ein Paar nach dem anderen. 
Dann gingen sie selbst hinein. 
Kaum hatten Noah und seine 
Söhne alle in Sicherheit ge
bracht, begann es zu regnen. 
Vierzig Tage und Nächte lang! 
Das Wasser stieg immer höher 
und höher. Alles versank darin, 
sogar die höchsten Berge. Dann 
erst hörte es auf zu regnen.
Auch wenn Noah die Arche gut 
mit Vorräten gefüllt hatte, so 
wusste er, dass sie bald zu Ende 
gehen würden. Er öffnete ein 
kleines Fenster und ließ einen 
Raben hinaus fliegen. Der
sollte herausfinden, ob das
Wasser endlich zurückginge. 
Doch der Rabe sah nichts als 

Wasser. Als nächstes schickte 
Noah eine Taube hinaus. Auch 
die Taube kehrte zurück, ohne 
Land gesehen zu haben.
Noah wartete weitere sieben 
Tage. Dann ließ er die Taube 
erneut hinaus fliegen. Als sie 
zurückkehrte, trug sie einen 
Olivenzweig im Schnabel. 
Nun wusste er, dass sich das 
Wasser langsam zurückzog. 
Nach sieben Tagen ließ er die 
Taube noch einmal fliegen. 
Diesmal kam sie nicht zurück.
Die Erde war wieder trocken 
geworden. Noah konnte die 
Arche mit seiner Familie und all 
den Tieren endlich verlassen. 
Sie hatten als einzige die große 
Flut überlebt. Aus Dankbarkeit 
baute Noah für Gott einen Altar. 
Am Himmel erschien ein Regen 
bogen. Das war ein Zeichen
Gottes, dass er Noah und all
den anderen Geschöpfen wohl 
gesonnen war. So gilt bis heute 
der Regenbogen als ein Zeichen 
des Friedens.
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