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Und manche schlugen sogar andere tot.

Die Menschen dachten nur noch

„Ich will die Menschen nicht mehr

an sich selbst.

auf der Erde haben“, dachte Gott.

Gott hatten sie ganz vergessen.

„Und die Tiere auch nicht.

Und ihre Herzen waren böse geworden.

Es tut mir leid, dass ich sie überhaupt

Das tat Gott weh.

geschaffen habe.“
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Ein einziger guter Mensch
Aber waren denn wirklich
alle Menschen schlecht?
Nein! Ein Einziger war anders
und machte Gott Freude.
Er hieß Noah.
Er war ein guter Mensch.
Er hörte auf Gott
und tat nichts Schlechtes.
Noah hatte eine Frau und drei Söhne.
Die Söhne hießen Sem, Ham und Jafet.
Sie waren schon erwachsen
und jeder von ihnen hatte eine Frau.
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Gott sagte zu Noah:

Bau dir ein Schiff, die Arche.

„Die Menschen sind böse geworden.

Mach es sehr groß, mit viel Platz darin:

Ich will sie nicht mehr auf der Erde haben.

für dich und deine Familie

Darum schicke ich eine große Flut.

und außerdem für viele Tiere.

Sie wird alles fortspülen.

In der Arche werdet ihr sicher sein.“

Aber dich will ich retten, Noah.
Das verspreche ich dir.
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Noah baut die Arche
Noah tat, was Gott ihm gesagt hatte.
Er nahm festes Holz
und baute ein gewaltiges Schiff.
Innen teilte er es in viele Räume.
Das Schiff bekam ein Dach.
An der Seite baute Noah eine Tür ein.
Dann bestrich er das Schiff mit Pech –
innen und außen.
So konnte kein Wasser hineinkommen.
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Zuletzt lud Noah Futter für die Tiere ein

Da sagte Gott zu Noah:

und genug zu essen für sich

„Geh mit deiner Familie in die Arche.

und seine Familie.

Bring auch die Tiere hinein,

Nun war alles bereit.

ein Paar von jeder Art.
In sieben Tagen fängt es an zu regnen.“
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