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Noah baut
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Merkvers

„Wir werden unserem
Gott … gehorchen.“
Jeremia 42,6 GN

1. Mose 6,5-18; Patriarchen und Propheten, S. 68-74

W

eißt du, wie man ein Schiff aus
Holz baut? Vor langer Zeit forderte Gott Noah auf, ein großes Schiff zu
bauen. Aber Noah wusste nicht, wie das
geht. Wer, glaubst du, zeigte ihm, wie er
die Sache angehen sollte?

Gott sah sich die Welt an, die Er geschaffen hatte. Am Anfang war alles so
schön gewesen. Doch die Menschen
waren sehr böse geworden. Nur wenige Menschen liebten Gott noch
und beteten Ihn an. Die meisten Menschen taten alles
erdenklich Böse. Gott
sah, dass das, was sie
taten, so viel Leid
verursachte, dass es
Ihm leid tat, Menschen geschaffen
zu haben. Gott beschloss, die Erde
zu zerstören und
noch einmal von
vorne zu beginnen.

Gott machte sich auf, um mit seinem
Freund Noah zu sprechen, einem guten
Mann, der einer von den Menschen war,
die Gott noch liebten und anbeteten.
Gott sagte zu Noah: „Ich habe beschlossen, die Erde zu zerstören, weil sie so
böse ist. Ich werde eine große Flut mit
viel Wasser schicken, das die ganze Erde
bedecken wird. Aber Ich möchte die
Menschen retten, die Mich lieben. Bau
ein großes Schiff, damit du mit deiner
Familie in Sicherheit bist. Bau es
groß genug, damit Menschen
und Tiere mit dir ins Schiff gehen können.“
Gott sagte Noah, wie er das
Schiff bauen sollte. „Verwende das Holz der Zypressenbäume“,
sagte Er, „lange
Holzbretter.
Streich die
Innen- und
Außenseiten des Schiffs
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Noah

baut ein

Schiff

mit Pech ein, damit das Wasser nicht hineinkommen kann. Bau das Schiff sehr,
sehr lang, sehr breit und sehr hoch.“
Das Schiff sollte drei Stockwerke haben: ein Erdgeschoß, einen ersten und
einen zweiten Stock. Es sollte ein großes
Schiff werden!
Noah hörte Gottes Anweisungen aufmerksam zu. Dann gehorchte er und begann, das Schiff zu bauen, das wir heute
„Arche“ nennen.
Solch ein großes Schiff zu
bauen war eine
riesige
Aufgabe,
und es würde auch
sehr lange dauern, bis
das Schiff fertig war.
Noah brauchte Hilfe. Seine drei Söhne
Sem, Ham und Jafet
halfen ihm. Andere
Leute halfen auch
mit. Sie gingen in den
Wald und sägten Zypressen um. Sie schnitten die Baumstämme zu
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Worum geht‘s?
Wir beten Gott an, wenn wir
Ihm gehorchen.

Brettern und hobelten sie glatt. Dann
begannen sie, die Bretter miteinander
zu verbinden. Langsam bauten sie das
Schiff zusammen. So wie Gott es ihnen
befohlen hatte, strichen sie das Schiff
mit Pech ein, einer Art Teer, damit es
sicher schwimmen würde.
Noah befolgte Gottes Anweisungen
sehr genau. Die Bibel sagt, dass er alles tat, was Gott befohlen hatte.
Und Gott war bei Noah
und seinen Helfern und
beschützte sie. Gott
möchte, dass auch
wir seine Anweisungen befolgen.
Unsere Bibel sagt
uns, was Gott
von uns möchte.
Wenn wir Gott
gehorchen, beten wir Ihn an.
Das ist ein Weg,
wie wir Ihm
dafür danken
können, dass
Er auf uns Acht
gibt.

xxx

Mach
mit !

Sabbat

Mittwoch

Lest gemeinsam 1. Mose 6,5-8 und Vers 18. Sprecht über
die Gründe, warum Gott eine Flut schicken wollte.* Sage:
Gott hatte einen Plan, um die Menschen zu beschützen,
die Ihn liebten, und Er beschützt auch uns. Hilf deinem
Kind zu überlegen, wie Gott auf deine Familie Acht gibt.
Setzt gemeinsam das Merkvers-Puzzle zusammen, das
dein Kind in der Sabbatschule gemacht hat.

Erzeugt mit Töpfen und
Pfannen oder Spielwerkzeug und
einem Stück Holz die Geräusche, die beim Bau der
Arche zu hören waren. Wenn möglich, besucht eine
Baustelle und schaut euch die Holzteile an (wahrscheinlich nur beim Dachstuhl). Dankt Gott für euer
Zuhause.

Sonntag

Donnerstag

Lest gemeinsam die Anweisungen Gottes an Noah in der
Bibel (1. Mose 6,14-16). Wo erfahren wir etwas über Gottes
Anweisungen für uns heute? Betone, dass der Gehorsam Gott
gegenüber ein Teil der Anbetung ist. Frage: Wie kannst du
gehorsam sein? (Dein Kind soll konkrete Beispiele nennen.)
Sagt den Merkvers gemeinsam auf. Bitte Gott, deiner Familie
zu helfen, seine Anweisungen so treu wie Noah zu befolgen.

Macht eine Arche, indem ihr kleine Stäbe oder Salzstangen auf die Zeichnung klebt, die dein Kind von
der Sabbatschule mitgebracht hat. (Oder zeichne die
Umrisse eines einfachen Schiffes auf Papier.) Wiederholt den Merkvers. Dankt Gott für die Anweisungen,
die Er uns in der Bibel gibt.

Montag

Lest gemeinsam Teile der biblischen Geschichte aus
1.  Mose 6,5-18. Frage: Wenn du Noahs Kind wärst, wie
würdest du darüber denken, dass ihr ein großes Schiff
baut?
Singt das Lied „Noah nimmt sein Werkzeug“ (Liedermappe „Gott loben von Anfang an“, G 1). Sagt dann
den Merkvers gemeinsam auf und dankt Gott für alles,
was ihr in dieser Woche gelernt habt.

Wiederholt gemeinsam 1. Mose 6,15.16. Messt die Größe
der Arche in einem großen, offenen Gelände. Verwendet
Steine oder Äste, um ihre Größe zu markieren. Die Arche
wird auf folgende Maße geschätzt: 137,2 m lang; 22,86 m
breit und 13,72 m hoch.

Dienstag
Verwende ein hölzernes oder Spielzeugboot, das
dein Kind im Wasser schwimmen lassen soll. Betone,
dass ein Schiff, wenn es richtig gebaut ist, immer
schwimmt. Noahs Familie war in der Arche
sicher, weil sie Gottes Anweisungen
befolgten.
Wiederholt den Merkvers. Dankt Gott
dafür, dass Er eure Familie beschützt.

Freitag

		

* Vielleicht möchtest du die erste Hälfte von Kapitel 7 aus
Patriarchen und Propheten lesen.
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