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Gottes RegenbogenVersprechen
1. Mose 8,13-9,17; Patriarchen und Propheten, S. 82-87

H

ast du schon einmal
einen Regenbogen gesehen? Manchmal kannst du einen Regenbogen nach dem Regen
sehen. Noah und seine Familie sahen den ersten Regenbogen, den
Gott je gemacht hatte. Weißt du,
warum?

Die Tiere waren unruhig.
Elefanten trompeteten einander nervös zu. Affen schwatzten die ganze Zeit und schwangen sich wild von Käfigstange
zu Käfigstange. Papageien
kreischten. Alle warteten darauf, die Arche verlassen zu können.
Schließlich sagte Gott zu
Noah: „Es ist so weit. Es
ist Zeit, die Arche zu verlassen.“
Gott schickte einen
Engel, der die schwere
Tür öffnete. Die Tiere
donnerten die Rampe

Merkvers

„Meinen Bogen habe Ich
in die Wolken gesetzt; der
soll das Zeichen sein …“
1. Mose 9,13 Lu

hinunter. Pferde schlugen
mit ihren Hufen aus, während sie liefen. Kängurus
hüpften fröhlich hin und her.
Adler schwebten durch die
Lüfte, und Löwen brüllten.
Noah und seine Familie
waren glücklich und gleichzeitig traurig. Sie waren sehr
glücklich, die Arche verlassen
zu können. Aber sie waren
traurig über das, was sie außerhalb der Arche vorfanden. Die Erde
war richtig hässlich! Große Felsbrocken bedeckten das Land. Obwohl
schon überall das grüne Gras wieder wuchs und kleine Bäume zu
sprießen begannen,
sah nichts mehr so
aus wie die wunderschöne Erde, die
sie verlassen hatten, als sie in die
Arche gegangen
waren. Aber
sie waren in
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Gottes RegenbogenVersprechen
Sicherheit. Gott hatte sein Versprechen
gehalten.
Noah baute einen Altar und versammelte seine Familie um ihn herum. Sie
dankten Gott, dass Er sein Versprechen
gehalten und sie während der furchtbaren Flut bewahrt hatte. Sie lobten Gott
für seinen Schutz. Gott segnete Noahs
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Worum geht‘s?
Wir danken Gott für
seine Versprechen.

Familie auf besondere Weise. „Bekommt
viele Babys“, sagte Gott. „Füllt die Erde.“
Dann gab Gott ihnen ein Versprechen.
„Ich gebe euch und allen euren Nachkommen ein Versprechen. Auch wenn
es regnen wird, werde Ich nie wieder
die ganze Erde mit einer Flut zerstören.
Schaut zum Himmel auf, und ihr werdet
das Zeichen meines Versprechens sehen.“
Noah und seine Familie schauten hinauf. Ein strahlender Regenbogen erstreckte sich über den ganzen Himmel.
Er war wunderschön! „Wenn ihr den
Regenbogen in den Wolken seht“,
sagte Gott, „könnt ihr sicher sein,
dass Ich mein Versprechen halten
werde.“
Noah und seine Familie blieben
lange am Altar stehen. Sie sangen
Loblieder. Sie sprachen Dankgebete. Sie hatten das Zeichen des
Regenbogens. Sie wussten, dass
Gott seine Versprechen immer halten würde. Und wir wissen das auch.
Gott hat nie wieder die ganze Erde
mit Wasser bedeckt. Er hält sein Regenbogen-Versprechen noch immer.
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Mach
mit !

Sabbat

Dienstag

Macht einen Spaziergang. Schaut euch die Farben in der
Natur an. Könnt ihr alle Regenbogen-Farben finden?
Verwende einen roten, orangefarbenen, gelben, grünen,
blauen und violettfarbenen Filzstift (in dieser Reihenfolge), um den Merkvers aufzuschreiben; verwende dabei
eine unterschiedliche Farbe für jede Phrase. Schneide die
Worte auseinander. Legt die Worte in der Reihenfolge des
Regenbogens auf und sagt den Vers miteinander. Hebt die Worte für einen
anderen Tag auf.

Benennt alle Farben des Regenbogens. Wie viele Farben sind es?
Nennt oder sucht einige Früchte
oder Blumen in verschiedenen Farben.
Dankt Gott für sein Regenbogen-Versprechen und für
alle Farben, die unsere Welt so schön machen. Sagt
den Merkvers zusammen auf.

Sonntag
Lest gemeinsam 1. Mose 8,15-21 und 9,13-15.*
Frage: Wie, glaubst du, hat sich Noah gefühlt, als er aus
der Arche herausging? Was haben wohl die Tiere gemacht,
als sie herauskamen? Warum dankte Noah Gott? Hat Gott
sein Versprechen gehalten? Dankt Gott dafür, dass Er sein
Regenbogen-Versprechen gehalten hat.
* Vielleicht möchtest du Patriarchen und Propheten, Kapitel 8, lesen.

Mittwoch
Macht eine Regenbogenflagge. Verwendet Buntpapier,
bunte Bänder, Krepppapier etc. Lass dein Kind die
Fahne schwenken, während ihr gemeinsam singt „Rot,
orange sind im Regenbogen“ (Liedermappe „Gott
loben von Anfang an“, G 4).

Donnerstag
Versprich deinem Kind früh am Morgen, später etwas
Besonderes zu unternehmen. Halte dein Versprechen
und sprecht dann über eines von Gottes Versprechen.
Erzähl von einem Versprechen (einer Verheißung)
Gottes, das dir geholfen hat. Sagt den Merkvers
gemeinsam auf und dankt Gott dafür, dass Er seine
Versprechen hält.

Montag

Freitag

Sucht euch ein Stück buntes Transparentpapier und schaut
durch. Was passiert mit der Welt um euch herum? Würde
es euch gefallen, wenn es nur noch eine Farbe auf der
Welt gäbe? Bringt den Regenbogenfarben-Merkvers in
die richtige Reihenfolge und sagt den Vers gemeinsam
auf. Dankt Gott für all die Farben, die Er gemacht hat.

Spielt die Lektionsgeschichte bei der Familienandacht
mit der Betonung auf Gottes Regenbogen-Verheißung.
Lass dein Kind die Regenbogenflagge schwenken, die
du am Mittwoch gemacht hast, während ihr Loblieder
singt. Bitte jedes Familienmitglied, im Gebet Gott für
ein bestimmtes Versprechen zu danken, und schließ
die Gebetsgemeinschaft, indem du Gott dankst, dass Er
sein Regenbogen-Versprechen gehalten hat.
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