Bibel für Kinder
die Geschenke

Noah und
die große
Sintflut

Noah war ein Mann, der
Gott anbetete. Alle anderen
hassten und gehorchten Gott
nicht. Eines Tages sagte
Gott etwas Schockierendes.
"Ich werde diese böse Welt
zerstören", sagte
Gott zu
Noah. "Nur
deine Familie
wird
gerettet."
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Gott warnte Noah, dass eine große Flut
kommen und die Erde bedecken würde.
"Baue eine Holzarche, ein Boot, das groß
genug für deine Familie und viele
Tiere ist", wurde Noah befohlen.
Gott gab Noah genaue
Anweisungen.
Noah wurde
beschäftigt!

Die Leute verspotteten
sich wahrscheinlich,
als Noah erklärte,
warum er eine
Arche
baute.
Noah
baute weiter.
Er erzählte
den Menschen auch
immer wieder von
Gott. Niemand
hörte zu.
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Noah hatte großen
Glauben. Er glaubte Gott,
obwohl es noch nie zuvor
geregnet hatte. Bald war
die Arche bereit, mit
Vorräten beladen zu
werden.
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Nun kamen die Tiere. Gott brachte sieben von
einigen Arten, zwei von anderen. Große und kleine
Vögel, kleine und große Tiere machten sich
auf den Weg zur Arche.
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Vielleicht haben die Leute Noah
beleidigt, als er die Tiere
geladen hat. Sie hörten
nicht auf, gegen Gott zu
sündigen. Sie baten
nicht, die Arche zu
betreten.
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Schließlich
waren alle
Tiere und
Vögel an Bord.
"Komm in die
Arche", lud Gott
Noah ein. "Sie und
Ihre Familie." Noah,
seine Frau, seine drei Söhne
und ihre Frauen betraten die
Arche. Dann schloss Gott die Tür!
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Dann kam der
Regen. Ein großer
Regenguss tränkte
die Erde vierzig Tage
und Nächte lang.
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Als das Wasser stieg,
schwebte die Arche
obenauf. Es mag innen
dunkel gewesen sein,
vielleicht holprig und
vielleicht sogar
beängstigend. Aber
die Arche schützte
Noah vor der Flut.

Hochwasser
strömte über
Städte und Dörfer. Als
der Regen aufhörte, standen
sogar die Berge unter Wasser.
Alles, was Luft atmete, starb.
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Nach fünf Monaten Überschwemmung
sandte Gott einen trocknenden Wind.
Langsam kam die Arche hoch in den
Bergen von Ararat zur Ruhe. Noah
blieb noch vierzig Tage drinnen,
als das Wasser
sank.
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Noah schickte einen Raben und eine Taube aus dem
offenen Fenster der Arche. Die Taube fand keinen
sauberen Ort zum Ausruhen und kehrte zu Noah
zurück.
Eine Woche später
versuchte Noah es
erneut. Die Taube kam
mit einem neuen Olivenblatt
im Schnabel zurück. In der
nächsten Woche wusste Noah,
dass die Erde trocken
war, weil die
Taube nicht
zurückkehrte.
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Gott sagte Noah, es sei Zeit, die Arche
zu verlassen. Zusammen luden Noah
und seine Familie die Tiere aus.

Wie dankbar muss
Noah sich gefühlt
haben! Er baute
einen Altar und
betete Gott an,
der ihn und seine
Familie vor der
schrecklichen Flut
gerettet hatte.
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Gott gab Noah
ein wunderbares
Versprechen. Nie
wieder würde er eine
Flut senden, um die
menschliche Sünde
zu beurteilen.
Gott erinnerte
ihn sehr an seine
Verheißung. Der
Regenbogen war
das Zeichen der
Verheißung
Gottes.
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Noah und seine
Familie fanden
nach der Flut neue Anfänge.
Mit der Zeit bevölkerten seine
Nachkommen die ganze Erde
wieder. Alle Nationen
der Welt kamen
von Noah

17 und seinen Kindern.
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Noah und die große Sintflut
Eine Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel,
ist in gefunden

O fim

Gênesis 6-10

"A entrada de suas palavras traz luz."
Salmo 119:130
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Diese Bibelgeschichte erzählt uns von unserem maravilhosa Gott,
der uns criada hat und der möchte, dass Sie ihn kennenlernen.
Gott weiß, dass wir schlechte Dinge getan haben, die er Sünde
nennt. Die Strafe für die Sünde ist der Tod, aber Gott liebt dich
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, sandte, um am Kreuz
zu sterben und für deine Sünden bestraft zu werden. Deus sabe
que fizemos coisas ruins, que Ele chama de pecado. A punição pelo
pecado é a morte, mas Deus o ama tanto que enviou Seu único
Filho, Jesus, para morrer na cruz e ser punido por seus pecados.
Se você acredita que isso é verdade, diga isso a Deus:
Lieber Jesus, ich glaube, dass du Gott bist und ein Mann
geworden bist, der für meine Sünden stirbt, und jetzt lebst du
wieder. Bitte komm in mein Leben und vergib meine Sünden,
damit ich jetzt neues Leben haben kann und eines Tages für
immer bei dir sein werde. Hilf mir, dir zu gehorchen
und für dich als dein Kind zu leben. Amen.
Lies die Bibel und conversar jeden Tag mit Gott! Johannes 3:16
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