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Erstes Lied – mit Bewegungen... 
 

1. Wir klatschen mit den Händen und alle 

klatschen mit. 

Ja, klatscht mit euren Händen und singt für 

Gott ein Lied. 

 

Große Leut’, kleine Leut’ singen heut, klatschen 

heut. 

Große Leut’, kleine Leut’, dass Gott sich daran 

freut. 

 

2. Wir stampfen mit den Füßen und alle 

stampfen mit... 

 

3. Wir hören mit den Ohren und alle hören mit... 

 

4. Wir geben uns die Hände und alle machen 

mit... 

NEU nötige – Corona Variante:  

Wir winken mit den Händen und alle machen 

mit....  
(Nicht an den Händen nehmen wegen Corona-

Verbreitung...!) 
 

Zweites Lied: 
 

Als Noah in die Arche ging, da kamen alle Tiere.  

Und Noah schloss die Arche zu damit er keines 

verliere. 

Denn Noah wagt, was Gott ihm sagt,  

damit er keines verliere. 

 

Und als der große Regen kam, 

der Sturm begann zu toben, da schwoll die Flut 

bis an den Trum, 

die Arche, die schwamm oben. 

Denn Noah wagt, was Gott ihm sagt 

die Arche, die schwamm oben. 

 

Und als der Himmel nicht mehr floß, 

als helle Nebel stiegen, 

ließ Noah aus dem Fensterloch 

eine weiße Taube fliegen. 

Denn Noah wagt,  

was Gott ihm sagt, 

lies eine Taube fliegen. 

 

Und als die Taube wiederkam mit ausgebreiten 

Schwingen,  

und als sie saß auf Noahs Hand, 

was tat sie da mitbringen? 

Denn Noah wagt, 

was Gott ihm sagt. 

Was tat sie da mitbringen? 

 

Ein Blatt vom Ölbaum, das war grün. 

Die Taube wollt’ nicht rasten 

Und als sie dann nicht wiederkam, 

ging Noah aus dem Kasten. (aus der Arche) 

Denn Noah wagt, 

was Gott ihm sagt, 

Noah ging aus dem Kasten. (aus der Arche) 

 

Die Tier’ frohlockten um ihn her, 

die Kraniche sie flogen, 

die Fische schwammen froh im Meer  

am Himmel stand der Borgen. 

Denn Noah wagt, 

was Gott ihm sagt. 

Am Himmel stand der Bogen. 

 

Drittes Lied – ein Kanon: 
 

Unter Gottes Regenbogen Schutz und Schirm zu 

jeder Zeit. Für das Leben auf der Erde, alle Freude 

und Beschwerde: Gottes Hilfe und Gottes guten 

Geist. 

 

 


