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Endlich nahm das Wasser ab. die Arche setzte auf der Bergspitze 
des Ararat auf. Noah schickte einen Raben los, und dann eine 
Taube, um trockenes Land zu finden. Die Vögel brachten nichts 
zurück, was zeigte, dass die Erde immer noch überflutet war.

Habt Glauben.

Hoffentlich kommt 
bald Land.
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3534

Doch Noah und seine Familie gaben die Hoffnung nicht auf. Eine 
Woche später schickte Noah die Taube wieder los. Am Abend 
kam sie mit einem Olivenzweig im sChnabel zurück. Noah 
wartete weitere sieben Tage und schickte sie noch einmal 
los. Sie kam nicht zurück. Das war das Zeichen, dass die Erde 
trocken war.

Vielleicht findet die 
Taube diesmal was.
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35Das Wasser Ging zurück, und Gott sagte Noah, dass er 
seine Familie und die Tiere aus der Arche bringen sollte.

Kommt aus der Arche, du und 
deine Frau, deine Söhne und 
Schwiegertöchter. Lasst alle 
Tiere frei, damit sie sich auf 
der Erde ausbreiten und sich 
mehren. Das Leben soll von Neuem 
beginnen.

Danke, Herr!

27



36

Noah war dankbar für Gottes Rettung. Er baute 
einen Altar und betete den Herrn an.

Gott versprach, dass er nie wieder eine Flut über die ganze 
Erde bringen würde. Als Zeichen seines Versprechens zeigte er 
Noah einen Regenbogen.
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Hab ich‘s doch gesagt:
Alles wird gut.

Jesus fährt in den 
Himmel auf

Matthäus 28; Lukas 24; Johannes 20; 
Apostelgeschichte 1



175

Am selben Tag waren zwei von Jesu Jüngern zu fuss unterwegs 
zu einem Dorf namens Emmaus, ungefähr elf Kilometer von 
Jerusalem. DA kam Jesus und ging mit ihnen den Rest der Strecke, 
doch sie erkannten ihn nicht.

Worüber redet ihr?



176
Sie waren überrascht, dass der Mann nichts von den 
jüngsten Ereignissen in Jerusalem zu wissen schien.

Was ist passiert?

Du bist wohl der einzige 
Besucher Jerusalems, der nicht 
weiß, was hier in den letzten 
Tagen geschehen ist.
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177
Als sie in Emmaus ankamen, baten die 
Jünger ihn inständig, doch noch mit ihnen 
zu Abend zu essen. 

Bitte bleib noch und iss mit uns. Es 
wird schon dunkel.

Es fällt euch so schwer zu glauben, 
was die Propheten vorausgesagt 
haben! Seht ihr nicht, dass der 
Messias vor seiner Verherrlichung 
erst leiden musste?

176

Wir sind so 
traurig. Wir 
dachten, Jesus 
würde die Dinge 
ändern. Einige 
sagen, er ist 
auferstanden, aber 
wir haben ihn 
nicht gesehen.
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