
eine Idee nach www.kinderkirche.de

… eine Einladung zur Kinderkirche 
– mal anders…

( In vielen Fenstern hängen Regenbögen! Wir von der Kinderkirche freuen uns darüber 
und darum haben wir die Regenbogengeschichte für diese Kinderkirche ausgewählt. 
Vielleicht mögt Ihr Zuhause Kinderkirche feiern? Wenn Ihr mögt, dann baut doch auch 
einen kleinen Altar: Tisch, oder Tuch auf der Erde, Blumen, ein Kreuz aus Stöcken, oder 
ein anderes, und eine Kerze, wenn Erwachsene dabei sind)

1. Lied: Lasst und miteinander ( Anhang 1 )

Arche Noah – oder: die Geschichte mit 
dem Regenbogen
Bibelstelle: 1. Mose 6,5-7,22

2. In der Bibel steht...

dass Noah ein Mann war, dem Gott wichtig war. Er liebte Gott. Und Gott redete mit Noah. 
„Noah“, sagte Gott, „die anderen Menschen hören nicht auf mich, deshalb wird es eine 
große Flut geben. Baue ein Boot, damit du darin sicher bist vor der Flut.“ Noah hörte auf 
Gott und fing an zu bauen.

Idee dazu: Ihr könnt ein Boot aus Bausteinen bauen, oder einen Schuhkarton nutzen / 
oder aus Papier falten / oder ein fertiges Boot hervorholen.

Die anderen Leute lachten Noah aus: „Wieso baust du hier ein Boot, wo es doch 
überhaupt kein Wasser gibt?“. Aber Noah hörte auf Gott und baute weiter, bis das Boot 
fertig war. Er nannte das Boot Arche.

„Nimm zwei von jedem Tier mit in die Arche!“, sagte Gott. Noah hörte auf Gott und brachte 
die Tiere in die Arche.

Idee dazu: Mit den Kindern Tiere (Figuren, oder aus Papier) in die Arche setzen.

Als alle Tiere, Noah und seine Familie in der Arche waren, fing es an zu regnen. Es 
regnete den ganzen Tag, und auch am nächsten Tag, und am übernächsten Tag. Jeden 
Tag regnete es immer stärker, bis alles unter Wasser stand. Es war kein Baum und kein 
Berg mehr zu sehen, nur noch Wasser. Aber Noah, seine Familie und die Tiere waren in 
der Arche sicher. Gott passte auf sie auf.



Nach vielen Tagen hörte es auf zu regnen und langsam floss das Wasser wieder ab. „Jetzt
kannst du wieder herauskommen“, sagte Gott zu Noah. Und endlich konnten Noah, seine 
Familie und die Tiere wieder aus der Arche raus.

Idee dazu: Tiere aus der Arche rausholen. - Was sagen sie wohl ? Was denken und tun 
sie? Vielleicht mögt Ihr das nachspielen?

Noah dankte Gott, dass Gott ihn gerettet hatte. Und dann sah Noah etwas ganz 
Besonderes am Himmel. Einen Regenbogen.

„Ich verspreche dir, dass nie wieder eine so große Flut kommt“, erklärte Gott. „Der 
Regenbogen soll dich an mein Versprechen erinnern.“ Noah freute sich über Gottes 
Versprechen. Dafür ist der Regenbogen immer wieder die Erinnerung.! Er sagt uns auch 
heute: wir uns an Gottes Versprechen erinnern: Ich bin da und Ihr seid mir wichtig, weil ich
Euch lieb habe. 

3. Lied: Weil der Himmel nicht mehr weint...( Anhang 2 )

4. Gebet

Danke, lieber Gott, dass du Noah gerettet hast und danke, dass du uns damit auch jetzt 
sagen kannst: ich habe euch lieb. Durch den Regenbogen, haben wir ein wunderschönes 
Erinnerungszeichen daran. (… die Kinder können im Beisein Erwachsener eine Kerze für 
eigene Gebete anzünden…) 

Weiter könnt Ihr ja auch das Vaterunser miteinander sprechen. ...Amen

5. Lied zum Abschluss: Komm Herr segne uns – Anhang 3

6. Segen: Breite Frieden in mir aus… ( mit Bewegungen)  - Anhang 4

Material

Boot (aus Duplo, aus Papier, Schuhkarton, o.ä….)

mehrere Tierpaare, Duplo – Figuren, oder ähnlich (Figuren oder Papier)

Bild vom Regenbogen

Ideen:

Spiel: Tierstimmen raten (Bezug: Die Tiere gingen in die Arche.)
Tierstimmen nachahmen, die Kinder sollen erraten, welche Tiere es sind.

Basteln: mit jedem Kind ein Papierschiff falten.

Malen: Auf einem großen Blatt mit Fingerfarbe (oder Stiften) einen Regenbogen malen.

… Wollt Ihr andere Menschen daran erinnern? Malt Euch doch ein T-Shirt mit einem 
Regenbogen darauf! Eine Bildvorlage findet Ihr weiter unten dazu...

Impuls für die Eltern:



Gedanken zu Corona – Zeiten: Auf der Arche mussten alle eng zusammenrücken. Das 
konnte nur gut gehen, wenn sie gut zueinander waren. So ist das auch jetzt mit uns 
Menschen, auch wenn wir jetzt Abstand halten: wir brauchen Zusammenhalt durch 
Vorsichts - Maßnahmen, so unterschiedlich wir auch sind. Und: Noah verlor nicht den Mut,
auch wenn andere ihn erst einmal für verrückt erklärten.

____________________________________________________

Und jetzt viel Spaß mit der Kinderkirche in dieser anderen Form!

Das Kinderkirchen -Team aus Otterndorf!

_________________________________________________________

… Bildvorlage als Idee – doch sicher könnt Ihr alle selber tolle Regenbogen malen.
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