Mein GeheimBlock
Kannst du das
lesen? Cool! Dann
hast du eine
Brille wie ich!

Trage hier deinen Namen ein:
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Hallo, ich bin Rudi!
Weißt du, was du mit deinem
Geheimblock alles machen kannst?
Mmhh, lass mich überlegen …
Vielleicht möchtest du Rätsel lösen …
… oder du entzifferst Bibelsprüche
mit deiner Geheimbrille …

Tipp:
Probier deine
Geheimbrille aus!

… oder magst du lieber die
Geschichte von Noah lesen?
Ganz viel Spaß dabei!
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Tschüss! Bis bald!

So hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben habe.
ottdet
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Wie ist Gott?
Finde es
heraus!
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Alles klar bei dir?
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Die Geschichte von Noah steht
im ersten Buch der Bibel, in
1. Mose ab Kapitel 6. Dort wird
gesagt, dass Noah mit Gott lebte.
Dadurch fiel er unter seinen Mit
menschen auf. Denn die Leute da
mals gingen nur noch brutal und
lieblos miteinander um.
Warum waren sie so böse? Das
fing schon mit ihren Vorfahren
Adam und Eva an, als diese sich ge
gen Gott auflehnten. Sie hatten Got
tes Anweisung übertreten und damit
die erste Sünde begangen.
Die Bibel sagt, dass seit Adam und
Eva alle Menschen Sünder sind. Auch
du und ich! Das heißt: Wir werden
bereits mit der Fähigkeit geboren, un
gehorsam zu sein, zu lügen, zu streiten
oder zu stehlen. Das wird schon bei klei
nen Kindern sichtbar – und du kennst es
sicher auch von dir selbst, oder?
Das Schlimmste daran: Sünde trennt
von Gott! Sie verhindert, dass wir zu Gott
in den Himmel kommen können. Und sie
verhindert, dass wir glücklich, dankbar und
zufrieden sind.
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So ist Gott

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes,
und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk.
Die Bibel in Psalm 19,2
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Finde den Lösungssatz
in den gelben Feldern!

G

ott tat es sehr weh,
dass die Menschen
sich so weit von ihm
entfernt hatten, und er nahm
sich vor: „Ich werde die Men
schen, die ich geschaffen habe,
von der Erde vernichten.“ Doch
Noah sollte dabei nicht um
kommen. An ihm wollte Gott
seine große Gnade erweisen.
Noah war verheiratet und
hatte drei Söhne: Sem, Ham
und Japhet. Als sie älter wurden,
heirateten auch sie. So bestand
Noahs Familie aus acht Perso
nen: aus Noah, seiner Frau, sei
nen drei Söhnen und seinen drei
Schwiegertöchtern.
Eines Tages geschah etwas Er
staunliches: Gott sprach zu Noah
und Noah konnte die Stimme Got
tes hören! „Ich habe beschlossen,
alle Menschen auszulöschen, weil
sie so böse sind“, sagte Gott. Hatte
Noah richtig gehört? Wollte Gott
wirklich alle vernichten? Was für ein
Schock muss das für Noah gewesen
sein!
Da sprach Gott weiter: „Noah, mit
dir schließe ich einen Bund.“
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Das hat Gott gemacht

Geschichte
von

Gott sah alles,
was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.
Die Bibel in 1. Mose 1,31
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Warum ging alles kaputt?
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Bring die Geschichte in die richtige Reihenfolge.
Dann verrät dir die Geheimbrille den Lösungssatz.

NT

Auch Adam aß vom verbotenen Baum.

Tut´s weh?

VON

Sie aß von dem verbotenen Baum.

Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren.

GO
TR

Sie bekamen Angst vor Gott.

Eva glaubte der Schlange mehr als Gott.

SÜ
Lösungssatz:
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NDE Die Schlange belog Eva.
TT Die Sünde und der Tod kamen in die Welt.

Der Teufel schlüpfte in die Gestalt einer Schlange.

G

ott erklärte Noah
das Rettungsmittel,
das er sich für ihn
ausgedacht hatte: ein großes
Schiff aus Holz. Eigentlich war
es kein Schiff, sondern ein
schwimmender Riesenkasten,
eine Arche.
Von innen und von außen soll
te Noah die Arche mit klebrigem
Erdharz gut abdichten. Gott sagte
ihm auch, wie groß sie werden
sollte: länger als ein Fußballfeld, so
breit wie eine vierspurige Autobahn
und so hoch wie ein Haus mit fünf
Stockwerken! Gigantisch, oder?
Innen sollte sie drei Stockwerke
bekommen und auf jedem Stockwerk
viele Räume und Kammern. Wofür
wohl? Na klar – für die Tiere!
Zwischen dem Dach und den Außen
wänden sollte Noah eine Lichtöffnung
frei lassen. „Setze an der Seite der Arche
eine Tür ein“, ordnete Gott an.
Die Arche würde Noah vor der
schrecklichen Wasserflut schützen, die
Gott über die ganze Erde bringen wollte.
Du brauchst heute keine Angst mehr vor
einer großen Wasserflut wie bei Noah zu
haben. Aber die Bibel sagt, dass Gott einmal
alle Menschen, die ohne ihn gelebt haben,
für ihre Sünden bestrafen wird.
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Gott beweist seine Liebe zu uns darin,
dass Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren.
Die Bibel in Römer 5,8
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Bibel-Quiz Teil 1: Orte
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Wie heißt die Hauptstadt von Israel?
Jericho Jerusalem
Babylon
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Wie hieß der Garten, in dem der Herr
Jesus gefangen genommen wurde?
Golgatha Gethsemane Bethesda

Get

Wie nannte man den Ort, an dem
der Herr Jesus gekreuzigt wurde?
Karmel
Golgatha
Kidron

G
o
l
g
a
tha

In welchem Ort wurde Jesus geboren?
Nazareth Jerusalem Bethlehem
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G

ott hatte sich für Noah
die Arche zur Rettung
ausgedacht. Und was
ist mit dir? Damit du vor sei
nem Gericht gerettet werden
kannst, hat er sich einen noch
genialeren Plan überlegt.
Gott schickte vor mehr als 2000
Jahren seinen einzigen Sohn Je
sus als Mensch auf die Erde. Der
Herr Jesus dachte und tat nie etwas
Böses, sondern nur Gutes. Er starb
freiwillig am Kreuz und nahm die
Strafe Gottes auf sich, die wir für un
sere Sünden verdient haben. Wenn du
ihn bittest, in dein Leben zu kommen,
vergibt Gott dir alle deine Sünden – und
du wirst vor seinem Gericht gerettet.
Noah gehorchte Gott und führte alles
genau so aus, wie Gott es ihm gesagt hatte.
Es war eine anstrengende, langwierige
Arbeit! Viele Jahre bauten Noah und seine
Söhne Sem, Ham und Japhet an diesem
Mammutwerk.
Erinnerst du dich, wer alles gerettet wer
den sollte? Genau, Noahs Familie! Und zusätz
lich wollte Gott einige Tiere am Leben erhalten.
„Du sollst von jeder Tierart ein Männchen und
Weibchen in die Arche bringen“, hatte Gott zu
Noah gesagt, „damit sie mit dir die Flut überle
ben. Und sammle Futtervorräte für die Tiere und
belade die Arche damit.“
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Zieh mal die
Geheimbrille ab!

Jesus sagt: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Die Bibel in Johannes 14,6
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W

ie viele Leute wer
den Noah wohl
zugeschaut haben?
Bestimmt fragten viele: „Noah,
was machst du da? Geht´s dir
noch gut? Wozu baust du so ei
nen Riesenkasten und dichtest
ihn ab, wo weit und breit kein
Wasser zu sehen ist?!“
Was antwortete Noah wohl
darauf? Sicher erzählte er von
dem, was Gott ihm gesagt hatte –
von der Wasserflut, die bald über
die ganze Erde kommen würde. Er
warnte sie davor und ermahnte sie,
zu Gott umzukehren und ihn um
Gnade anzurufen. Leider nahmen
die Leute ihn nicht ernst und lebten
gottlos weiter.
Wie ist das bei dir? Heute bietet Gott
auch dir seine Rettung an. Sein Sohn
Jesus starb am Kreuz für dich. In der
Bibel steht die ganze Wahrheit darüber,
wie du ganz sicher in den Himmel
kommen kannst: durch den Glauben an
Jesus. Das ist Gnade. Das ist sein Geschenk
an dich – obwohl du Strafe verdient hast!
Dann endlich, nach vielen Jahren harter
Arbeit, war es eines Tages so weit: Die Arche
war fertig. Nun sprach Gott zu Noah: „Geh
mit deiner ganzen Familie in die Arche!“
Gott sagte, dass die Flut in nur einer Woche
beginnen sollte.
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Kein Problem, oder?

Jesus sagt:
Wer mein Wort hört und dem glaubt,
der mich gesandt hat,
hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht,
sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.
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Bibel-Quiz Teil 2: Personen
Wie hieß der Jünger, der Jesus verriet?
Jakobus
Judas
Barabbas

Noah
Teil 6
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Wem gehörte das Felsengrab, in das
Jesus gelegt wurde?
Joseph von Arimathia Pilatus

willst du schon
schlappmachen?

© foto

Wie hieß der Gefangene, der anstelle
von Jesus freigelassen wurde?
Barabbas
Bartimäus Barnabas

Judas

Wie hieß der römische Statthalter, der
Jesus zum Tod verurteilte, obwohl er
unschuldig war?
Cornelius Philemon Pilatus

W

ie gut, dass Noah
keine große Mühe
mit dem Einfangen
der Tiere hatte. Gott sorgte
dafür, dass jedes Tier ohne
Probleme zu Noah in die
Arche kam. Was muss das ein
Stapfen, Tappen, Kriechen und
Fliegen gewesen sein! Doch
alles lief genau so ab, wie Gott
es angeordnet hatte. Von jeder
Art gab es immer exakt ein
Pärchen – ein Männchen und
ein Weibchen. Und Gott sorgte
auch dafür, dass jedes Tier an
den richtigen Platz kam!
Als Noah, seine Familie und
die Tiere an Bord gegangen
waren, schloss Gott selbst das
einzige Tor der Arche hinter ihnen
zu. Kurz darauf fing es heftig an
zu regnen. Gleichzeitig sprudelte
vielerorts Wasser aus der Erde
hervor.
Wie viele Zuschauer hatten
wohl beim Beladen der Arche
zugesehen? Vielleicht hatten sie
dabei Witze über Noah gemacht
und ihn ausgelacht. Wie konnte
er so naiv sein und an eine Flut
glauben, wo es noch nie geregnet
hatte? Aber nun regnete es!
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Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben,
und das nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es.
Die Bibel in Epheser 2,8
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Hast du schon einmal mit Gott
gesprochen? Du kannst ganz
normal mit ihm reden. Er hat dich
lieb und hört dir zu. Wichtig ist nur,
dass du es ehrlich meinst. Gott
kennt dich ja sowieso ganz genau.
Wenn du ein Kind Gottes werden
willst, kannst du zum Beispiel so
beten:

„Lieber Herr Jesus, es tut mir
sehr leid, dass ich schon viele
böse Dinge getan habe.“ (Zähle
alles auf, was dir einfällt!) „Du
bist am Kreuz von Gott für
meine Sünden bestraft worden.
Ich glaube, dass du für mich
gestorben bist. Mein Leben soll
dir gehören und ich möchte
mit dir leben. Die Bibel sagt
mir, dass ich jetzt ein Kind
Gottes bin! Dafür bin ich dir so
dankbar! Amen.“

Noah
Teil 7

G

ott sagt in der Bibel,
dass die Tür zum Him
mel einmal für immer
verschlossen werden wird.
Jeder Mensch hat nur eine be
grenzte Zeit zur Verfügung, um
Jesus als seinen Retter anzuneh
men! Die Bibel sagt dazu: „Heute
ist der Tag des Heils!“
Schiebe deshalb deine Entschei
dung für den Herrn Jesus nicht
länger auf. Bitte Gott noch heute um
Vergebung deiner Sünden und glau
be an den Herrn Jesus. Dann bist du
in Sicherheit und kommst garantiert in
den Himmel!
Es regnete und regnete. Bald gur
gelte das Wasser überall um die Arche
herum. Unaufhaltsam stieg das Wasser.
Plötzlich fuhr ein sanfter Ruck durch die
Arche – und sie schwamm!
Höher und höher stieg der Wasserspie
gel. Vierzig Tage lang hörte es nicht auf zu
regnen. Zuletzt wurden sogar die höchsten
Berge überflutet.
Alle Lebewesen auf der Erde ertranken.
Alle Vögel, alle zahmen und wilden Tiere, alle
Kriechtiere und alle Menschen. Niemand auf
dem Festland überlebte die Flut!
Auf der ganzen Erde war nur noch Wasser zu
sehen. Wasser, so weit das Auge reichte – und
mittendrin die Arche! Ein klobiger Riesenkasten,
der nur teilweise aus dem Wasser ragte.
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Der HERR ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Stärke,
vor wem sollte ich erschrecken?
Die Bibel in Psalm 27,1
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Auf dem Campingplatz
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Finde die
10 Fehler!

T

odbringende Wasser
wellen schlugen von au
ßen gegen die Planken.
Aber im Inneren der Arche
blieb es trocken. Wie gut,
dass Noah alles sorgfältig ab
gedichtet hatte und Gott sel
ber die Tür fest zugeschlossen
hatte! Noah war vor der Flut in
Sicherheit.
Du kannst ebenso in Sicher
heit sein vor dem Gericht Gottes
in der Zukunft. Dazu brauchst du
keine Arche wie Noah, sondern
den Herrn Jesus als deinen Ret
ter. Jesus sagt: „Ich versichere
euch: Wer meine Botschaft hört
und an Gott glaubt, der mich
gesandt hat, der hat das ewige
Leben. Er wird nicht für seine Sün
den verurteilt werden, sondern ist
bereits den Schritt vom Tod ins Le
ben gegangen“ (Johannes 5,24).
Wenn du den Herrn Jesus als dei
nen Retter annimmst, bist du für
ewig in Sicherheit, weil er die Strafe
für deine Sünden auf sich genom
men hat.
Insgesamt 150 Tage rauschte
die Flut über die Erde, während die
Arche auf den Wassern schwamm.
Noahs Vorräte würden bald aufge
braucht sein.
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Jesus sagt:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht in der Finsternis gehen,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
Die Bibel in Johannes 8,12
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Jesus spricht: „Kommt her zu mir, alle, die
ihr _______ und ________ seid,
ich will euch erquicken.“
reich und mühselig und groß und
arm
beladen
klein

„Denn also hat Gott die ____ geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben.“

Streng dich an!

Feinde

„Wenn wir aber unsre ______ bekennen, so
ist er (Gott) treu und gerecht, dass er uns die
______ vergibt und uns reinigt
von aller Ungerechtigkeit.“
Sünden
Schwächen
Versäumnisse

lia.de

Brüder
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Jesus spricht: „Liebt eure ______ und
bittet für die, die euch verfolgen.“
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Bibel-Quiz Teil 3: Worte der Bibel
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H

atte Gott Noah viel
leicht
vergessen?
Nein, die Bibel sagt,
dass er Noah und die Tiere
nicht vergaß! Er ließ einen
Wind aufkommen, der die Was
sermassen zurückgehen ließ.
Die unterirdischen Wasser
quellen versiegten und endlich
hörte es auf zu regnen! Ganz lang
sam fing das Wasser über der Erde
an zu sinken.
Eines Tages bekamen alle, die in
der Arche lebten, einen gehörigen
Schrecken! Ein Stoß ließ die ganze
Arche erzittern! Was war geschehen?
Die Arche hatte auf einem hohen
Berg aufgesetzt. Langsam sanken die
Wasser weiter. Nach zweieinhalb Mona
ten waren weitere Bergspitzen zu sehen.
Zuerst wartete Noah noch einmal
vierzig Tage ab, weil er wusste, dass sich die
Wasser der Flut verlaufen mussten. Dann
öffnete er das Fenster, das er in die Arche
eingebaut hatte.
Um herauszufinden, ob die Erde schon
wieder trocken war, ließ Noah einen Raben
frei. Doch der unzuverlässige Vogel kehrte
nicht wieder zur Arche zurück. Als Nächstes
probierte Noah es mit einer Taube. Sie kehrte
bald zurück, denn der Wasserspiegel war noch zu
hoch. Die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich
niederlassen konnte.

© fotolia.de

Die

Geschichte
von

Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten!
Denn was irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten.
Die Bibel in Galater 6,7
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Ganz weit weg
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N

oah wartete weitere
sieben Tage ab und
ließ wieder die Taube
fliegen. Dieses Mal blieb sie
So weit der Osten ist vom Westen, hat Gott von uns entfernt unsere
lange weg und kam erst am
							
Abend wieder – mit einem Oli
(nach Psalm 103,12).
venblatt im Schnabel!
Da wusste Noah, dass sich die
Wasser von der Erde verlaufen
Gott wird alle ihre			
in die Tiefen des Meeres werfen
hatten. Als er die Taube eine Wo
che später noch einmal frei ließ,
(nach Micha 7,19).
kehrte sie nicht mehr zur Arche
zurück.
Nun öffnete Noah das Dach der Ar
che. Nach so vielen Tagen im Inneren
Der Prophet Jesaja sagt von Gott: „Alle meine 			
des Schiffs spürte er zum ersten Mal
hast du hinter deinen Rücken geworfen“ (Jesaja 38,17).
wieder den frischen Wind auf seiner
Haut. Tief bewegt sah er hinaus auf
eine erneuerte Erde. Wieder hörte Noah
Über Gott wird gesagt: „Denn so hoch die
die Stimme Gottes: „Geh aus der Arche,
Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine
du und deine Familie. Lass alle Tiere mit
		
dir hinausgehen.“ Wie froh wird Noah die
		
über denen, die ihn fürchten“
sen Befehl ausgeführt haben! Was für ein
(Psalm 103,11).
Moment muss das gewesen sein, als er mit
seiner Familie die Arche verlassen und die
Weite genießen durfte!
Dann verließen auch die Tiere die Arche.
Endlich konnten sie sich wieder frei bewegen.
Noah hatte ja so viele Tage mit ihnen verbracht!
Sicher erinnerte Noah sich noch gut an
alles: an Gottes Stimme, an den Bau der Arche,
an die Menschen, die ihn ausgelacht hatten, an
den Regen, an das lange Warten in der Arche ...
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Was gehört in
die Lücken?

Übe
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Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir;
sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott;
ich stärke dich, ja, ich helfe dir.
Die Bibel in Jesaja 41,10
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Bibel-Quiz Teil 4: Tiere

Schaf

In welches Tier schlüpfte der Teufel,
als er Adam und Eva zur Sünde verführte?
Löwe
Schlange
Esel

jung

sel
er E

Auf welchem Tier ritt Jesus nach Jerusalem ein?
Pferd
junger Esel
Kamel

Schlange

Mit welchem Tier vergleicht die Bibel uns
Menschen, weil wir ohne Gott
orientierungslos und verloren sind?
Hund
Schaf
Fuchs
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Du bist der
Quiz-König!

Am

Um faule Leute zur Arbeit zu bewegen, wird
in der Bibel ein Vergleich zu einem Tier
gezogen. Zu welchem?
Schaf
Biene
Ameise

Noah
Teil 11

W

aren da etwa
Tränen in Noahs
Augen zu sehen?
Als Noah die gereinigte Erde
ansah, dachte er dankbar an
Gott, der ihn und seine Familie
vor der großen Wasserflut
gerettet hatte. Obwohl es noch
viel zu tun gab, fing er mit dem
Wichtigsten an: Er baute einen
Altar und brachte Gott ein Opfer,
um ihm für seine große Rettung
zu danken.
Gott freute sich über Noahs
Dankbarkeit. Es war damals üblich,
dass ein Tier auf einem Altar geopfert
wurde. Deshalb hatte Gott vorgesorgt
und von den Tieren zum Opfer mehr
als je ein Paar in die Arche geschickt.
Heute ist kein Tieropfer mehr nötig.
Wir können immer und überall mit
Gott reden und ihm danken. Noahs
Opfergabe war gleichzeitig auch ein
Vorzeichen auf das vollkommene und
letzte Opfer, das dargebracht werden
sollte: Jesus Christus! Viele, viele Jahre
später gab Jesus am Kreuz freiwillig sein
Leben dahin. Er opferte sich selbst, damit
Gott jetzt Sünden vergeben kann.
Und drei Tage später wurde der Herr Jesus
wieder lebendig. Seine Jünger fanden ein
leeres Grab und sie sahen den auferstandenen
Herrn bei vielen Gelegenheiten.
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Glaube an den Herrn Jesus,
und du wirst errettet werden.
Die Bibel in Apostelgeschichte 16,31
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Welches Tier ist hier zu sehen?
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Endspurt!
Gleich hast du‘s
geschafft!

V

ierzig Tage nach seiner
Auferstehung kehrte
der Herr Jesus zurück
in den Himmel zu Gott, seinem
Vater. Von dort wird er bald
wiederkommen, um die zu sich
zu holen, die an ihn glauben.
Dann wird es nicht mehr möglich
sein, ihn als Retter anzunehmen.
Gott freute sich über Noahs
Dankopfer und versprach ihm:
„Solange die Erde besteht, wird es
Saat und Ernte geben, Kälte und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und
Nacht.“ – Und dieses Versprechen hat
Gott bis heute gehalten!
Dann segnete Gott Noah und seine
Familie. Er gab ihnen einige Regeln
zum Leben mit auf den Weg und
schloss einen Bund mit ihnen: „Ich gebe
euch das feste Versprechen, niemals
mehr durch eine Flut die Erde und alle
Lebewesen zu vernichten.“
Gott fügte hinzu: „Ich gebe euch ein
Zeichen als Garantie für den ewigen Bund,
den ich mit euch und allen Lebewesen
schließe. Ich setze meinen Bogen in die
Wolken.“
Noah sah auf zum Himmel. Da schillerte
ein Bogen in herrlichen Farben! Noah
verstand gut, was der Regenbogen bedeutete:
Nie mehr würde Gott die ganze Menschheit
durch eine weltweite Wasserflut bestrafen.
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Und siehe, ich bin bei euch alle Tage.
Die Bibel in Matthäus 28,20
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Die Bibel ist wie ein Brief, den Gott für dich geschrieben hat. Was steht in
diesem Brief drin? Hier einige Worte aus dem Brief Gottes für dich:
Trage hier deinen Namen ein.

Liebe/r _________________,
ich habe dich in meinem Bild erschaffen. Du bist mein Geschöpf. (1. Mose 1,27)
Ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst.
Ich kenne alle deine Wege. (Psalm 139,1-3)
Ich habe dich lieb, denn ich bin Liebe. (1. Johannes 4,8)
Ich habe meinen Sohn Jesus Christus für dich in diese Welt gesandt, damit du an ihn
glaubst und ewiges Leben bekommst. (Johannes 3,16)
Ich warte darauf, dass du zu mir umkehrst und deine Schuld bekennst. (Lukas 15,11-32)
Ich will dein Hirte sein, der immer auf dich aufpasst und für dich sorgt. Und gerade
dann, wenn du in einer Krise steckst, will ich bei dir sein. (Psalm 23,1-4)
Ich habe Pläne für dich, die voller Hoffnung und Zukunft sind. (Jeremia 29,11)
Ich will dir in der Ewigkeit zeigen, wie herrlich mein Himmel ist. (Offenbarung 21,1-7)
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Noah und der Arche
ist keine Fantasie
geschichte, denn sie steht
in der Bibel. Die Bibel ist das
wichtigste Buch auf der Erde,
denn sie ist Gottes Wort und zu
100% wahr.
Erinnerst du dich? Gott woll
te an Noah seine große Gnade
erweisen und hat es tatsächlich
getan! Dazu dachte er sich ein
groß
artiges Rettungsmittel aus:
die Arche.
Aber noch viel großartiger ist
Gottes Rettungsangebot an dich:
Er schickte seinen Sohn Jesus auf
die Erde und bestrafte ihn an deiner
Stelle. Er tat das aus Liebe zu dir, weil
er dich retten will.
„So hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren gehe,
sondern ewiges Leben habe.“
(Johannes 3,16)
Sprich mit Gott. Sag ihm, dass es dir
leid tut, wie viel Verkehrtes du bisher getan
hast. Glaube daran, dass Jesus Christus
sein Leben für dich geopfert und die Strafe
für deine Sünden auf sich genommen hat.
Dann vergibt Gott dir in seiner großen Gnade
und macht dich zu seinem Kind.
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Jesus sagt: Ich bin die Tür.
Wenn jemand durch mich eingeht,
so wird er errettet werden
und wird eingehen und ausgehen
und Weide finden.
Die Bibel in Johannes 10,9
29

Pssst

Das letzte Geheimis
findest du hier ...



Noah
Schluss

gerecht, barmherzig, Er weiß alles

Das hat Gott gemacht … (von oben nach unten:) Mond, Pflanzen, Mensch,
Fisch, Stern, Vogel, Luft, Tier; Lösungssatz: Gott macht alles gut.
Warum ging alles kaputt? Lösungssatz: Sünde trennt von Gott.
Bibel-Quiz Teil 1: Orte Jerusalem, Bethlehem, Golgatha, Gethsemane
Der richtige Weg ist Nr. 5
Bibel-Quiz Teil 2: Personen Judas, Pilatus, Barabbas, Joseph von Arimathia
		

Fehlersuchbild

Bibel-Quiz Teil 3: Worte
der Bibel mühselig und beladen,
Welt, Feinde, Sünden

Unerreichbar Übertretungen,
Sünden, Sünden, Güte
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Schlange,
junger Esel,
Schaf,
Ameise

Mein Geheim-Block

Bibel-Quiz
Teil 4: Tiere

Bibelzitate aus: Elberfelder (Edition CSV Hückeswagen)
Druck: F. u. W. Brockhaus GmbH & Co. KG, 35683 Dillenburg, www.brockhausdruck.de

So ist Gott … geduldig, gnädig, gut, Er kann alles, bereit zum Vergeben,
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S

o wie Noah durch
die Arche gerettet
wurde, so kannst
du durch Jesus Christus
für ewig gerettet wer
den. Nimm den Herrn
Jesus als deinen per
sönlichen Retter an und
glaube an ihn!
Und wenn du das
nächste Mal einen Re
genbogen siehst, dann
denke an ...
• Gottes Rettung aus
Liebe zu Noah und
seiner Familie.
• Gottes Versprechen:
Er wird die Mensch
heit nie mehr mit einer
weltweiten Wasserflut
vernichten.
• Gottes Treue. Solange
die Erde besteht, wird
es immer Saat und Ernte,
Kälte und Hitze, Som
mer und Winter, Tag und
Nacht geben.
• Gottes große Gnade, die
er Noah durch die Arche
gezeigt hat – und an das
Kreuz, an dem Jesus für
dich gestorben ist.
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Wer den Sohn hat, hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.
Die Bibel in 1. Johannes 5,12
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