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Seht einmal am Himmel oben den großen Regenbogen. Steht mit beiden Beinen 

auf der Erde. Reicht zum Himmel, Sprachrohr Gottes werde. 

Gott, der hat den Bogen mit diesem Zeichen raus! Stellt ein riesiges Gemälde 

übers ganze Erdenhaus. Malt mit sieben Farben ein Halbrund, schillernd schön. 

Diesen großen Regenbogen, ja ein Jeder kann ihn sehn! Nutzlos ist der Bogen, ja, 

ein Luxus der Natur. Er soll uns ein Zeichen sein, für Gottes Treue nur. 

Dieser Regenbogen ist heraufgezogen als ein Bindebogen zu dem Herrn dort droben. 

Will der Welt geloben mit dem Flammenbogen und den Glitzerwogen, mit dem 

Triumphbogen; dass für Mensch und Tier, solch eine Flut wie hier jetzt 

niemals mehr passier.  Das garantier ich dir! 

Dass solch eine Sintflut nicht wiederkommen werde, das bedeutet uns der 

Regenbogen hier auf dieser Erde. Dies Versprechen gibt dir hiermit dein Herr und Gott. 

Diene diesem Glauben, dann hast du im Leben keine Not.! 

Gib auch deinem Leben hier`nen Inhalt, Glauben, Sinn. Wie der Bogen dort am 

Himmel, krieg die Kurve hin!

Dieser Regenbogen ist heraufgezogen als ein Bindebogen zu dem Herrn dort droben. 

Will der Welt geloben mit dem Flammenbogen und den Glitzerwogen, mit dem 

Triumphbogen; dass für Mensch und Tier, solch eine Flut wie hier jetzt 

niemals mehr passier.  Das garantier ich dir!

Seht einmal am Himmel oben den großen Regenbogen.  

Das ist ganz ungelogen Gottes Ehrenwort. Lobet Gott!

8. Regenbogenlied

Noah baut im Auftrag Gottes die Arche. Ein riesiges Schiff, um die Tiere und 

seine Familie vor der großen Flut zu retten. Alle gehen an Bord und überstehen dort 

eine lange Zeit gemütlich beieinander und finden am Ende mit Gottes Segen 

ein neues Zuhause. 

Der Regenbogen ist Gottes Zeichen für ein gutes Miteinander von Gott und Mensch. 

Happy End. Und gut? 

So kennen viele die Geschichte. Doch was geschah eigentlich so alles 

beim Bau der Arche? Wie ging es den Menschen auf dem Schiff? ... 

Das Musical gibt unterhaltsam und kurzweilig Antwort darauf, 

wie es gewesen sein könnte. 



Noah:  

Ich bin der Noah, ein frommer Mann, Gott schaut mich immer gnädig an! 

Ich bin der Noah, ein cooler Typ, Gott hat mich gern und wirklich lieb. 

Refrain: 

Vater Noah, du bist gut! Vater Noah, du hast Mut! Baust die Arche, rettest uns aus Not.

Emzara:  

Ich bin Emzara, sein gutes Weib, die allerbeste weit und breit! Und hier die Söhne, 

der Sem und Ham, auch Jaffet ist ein frommer Mann. 

Refrain: 

Vater Noah, du bist gut! Vater Noah, du hast Mut! Baust die Arche, rettest uns aus Not.

Noah:  

Die Nachbarn hier hören nicht auf Gott, mit ihnen hab ci große Not! 

Sie lästern und sie verspotten mich, sind schrecklich bös und fürchterlich. 

Refrain: 

Vater Noah, du bist gut! Vater Noah, du hast Mut! Baust die Arche, rettest uns aus Not.

Noah: 

Da sprach der Herr in nem Traum zu mir:“ Hör, bau mir hier ne Arche hin! 

Ich rette dich vor `ner großen Flut, ins Schiff darf rein, wer lieb und gut.“

Refrain: 

Vater Noah, du bist gut! Vater Noah, du hast Mut! Baust die Arche, rettest uns aus Not.

2. Dies ist Noah

Schwimme, Arche schwimme, Gott gibt Schutz und Raum. 

Schwimme, Arche schwimme, Gott hilft wie im Traum.

Draußen tobt der Regen, Donner, Sturm und Blitz. Gott errettet uns. Wellen uns 

bewegen, schaden tut uns nichts. Gott errettet uns!

Schwimme, Arche schwimme, Gott gibt Schutz und Raum. 

Schwimme, Arche schwimme, Gott hilft wie im Traum.

Doch hier drin ist`s dunkel, eng auch und des stinkt! Gott errettet uns! Da hilft kein 

Gemunkel, unser Mut der sinkt! Gott errettet uns! 

Schwimme, Arche schwimme, Gott gibt Schutz und Raum. 

Schwimme, Arche schwimme, Gott hilft wie im Traum.

Lange währt die Zeit schon, das wir ausharrn hier. Gott errettet uns! Gott hab 

doch erbarmen, lass raus Mensch und Tier! Gott errettet uns!

Schwimme, Arche schwimme, Gott gibt Schutz und Raum. 

Schwimme, Arche schwimme, Gott hilft wie im Traum.

6. Archelied



Dies ist die Geschichte von Noah und der Flut. Viele Religionen fanden die 

Erzählung gut! Menschen waren böse, sie dienten nicht dem Herrn! All ihr Denken, 

all ihr Sinnen war von Gott sehr fern!

Böses, das hat Gott gleich nach der Schöpfung schon gesehn, denn gleich im Paradies 

ein schrecklich großes Unglück war geschehen. Adam und die Eva durften 

von dem Baum nicht essen, sollten ihn in Ruhe lassen und auf keinen Fall anfassen! 

Doch die Schlange sagte:“ Macht`s ruhig, ihr werdet davon schlau“ und 

Eva sagt zu Adam: „Keiner sieht doch, wenn ich Früchte klau.“ Beide aßen Früchte 

von dem streng verbotenen Baum. Gott merkt`s, wird richtig sauer, jagt sie aus dem 

Garten-Eden-Traum.

Und nun wiederholt sich der Ungehorsam neu. Menschen sind ganz fern von Gott 

und dienen ihm nicht treu! Feiern, Party machen, das ist ihr Lebenssinn! 

Nur Noah und die Seinen wenden sich Gott hin!

Nun sagt Gott:“ Es wurmt mich, dass ich Menschen hab gemacht, ich bin enttäuscht, 

dass ich als Schöpfer wird von ihnen ausgelacht! Ich ertränk sie alle, ganz egal ob 

Mensch, ob Tier, sie sollen untergehn im Wasser; das beschließ ich jetzt und hier.

Nur der gute Noah soll das ganze überstehn, und ich beschließ: er mit Familie soll 

dabei nicht untergehn! Auch die reinen Tiere rette ich vor dem Verderben, die sollen 

in die Arche kommen, sie solln mit gerettet werden. 

Dies ist die Geschichte von Noah und der Flut. Viele Religionen fanden die 

Erzählung gut. Dies ist die Geschichte von Noah und der Flut.

1. Eingangslied

Schon vierzig Tage warten wir, flieg, Taube flieg! Die Zeit wird lang 

für Mensch und Tier. Such, Taube such!

Zum blauen Himmel hell und rein, flieg, Taube flieg! Und bring ein Zeichen 

Gottes heim. Such, Taube such!

So komm mit einem Zweig zurück, flieg, Taube flieg! Und bring uns Frieden, 

bring uns Glück. Such, Taube such!

7a. Taubenlied

Noch einmal sieben Tage lang. Flieg, Taube flieg! Uns in der Arche wird es bang. 

Such, Taube such!

Die Taube kommt da vorn zurück. Flieg, Taube flieg. Sie bringt `nen Zweig im 

Schnabel mit. Dank, Taube Dank! Dank, Taube, Dank. Dank, Taube Dank.

7b. Taubenlied
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Ham und Jafet.  Lasst uns gehen! Ja, Bruder, wir kommen! Lasst uns nach 

den Tieren sehn! Ja Bruder, wir kommen! Holen Tiere aller Arten, wollen nicht zu 

lange warten. Von den Großen, von den Kleinen, ganz egal mit wieviel Beinen, 

holen schnelle, freche Affen, gleich danach kommen die Giraffen. Auch die Löwen 

solln nicht fehlen, stellen sie zu den Kamelen. Denn der Herr hat`s uns gesagt!

Und die Vögel unterm Himmel, was ist das für ein Gewimmel. Bär und Huhn und Esel, 

Fuchs, nicht vergessen sei der Luchs. Kleine Hasen, Igel, Katzen, auch die Tiger mit 

den Tatzen. Dann die großen Elefanten, auch die Maus mit anverwandten. 

Denn der Herr hat`s uns gesagt!

Doch jetzt kommen wir ins Grübeln, denn der Holzwurm wäre übel! Würde nagen 

an dem Schiff, und wir liefen auf ein Riff! Ja, das wäre ganz fatal! Darf der Ohrwurm 

zu uns rein? Dafür ist er viel zu klein! Wie sieht´s mit Froschkönig aus? Lasst das 

kalte Tier hier raus! Oder Max, der Osterhase? Lass ihn weg mit seiner Nase! 

Und was tun wir mit Bazillen? Die wolln alles Leben killen! Und die Papageien,

die schrillen? Die sind laut, um Himmels willen! Ja, dann nehmen wir die Grillen! 

Um des lieben Friedens willen!

Ham und Jaffet, lasst uns gehen! Ja, Bruder, wir kommen! Lasst uns nach den 

Tieren sehn! Ja, Bruder, wir kommen! Holen Pferde und die Hunde, die gehörn zu 

unsrem Bunde! Und der Schmetterling der Floh, darf nicht fehlen in dem Zoo. 

Dann das Futter nicht vergessen und für Menschen Trinken, Essen! Sind sie alle 

endlich hier, dann verschließen wir die Tür! Denn der Herr hat`s und gesagt!

4. Einzugslied der Tiere Levi: 

Aber da, seht mal! Ist das eine Fata Morgana oder sehe ich dort eine Wolke 

am Himmel?

Esther: 

Wo denn? Ich sehe nur blau.

Jacob: 

Doch, sieh da vorne!

Levi: 

Ja, da auch! Es werden immer mehr und sie sind auch schon ganz schwarz!

Esther: 

Ahh! Es fängt an zu regnen. Lasst uns schnell in die Häuser gehen!

Jacob: 

Ja, kommt wir laufen schnell! Meint ihr, Noah hatte doch Recht mit der Sintflut?

Esther: 

Ach, Quatsch! Es hört bestimmt gleich wieder auf. Es hat doch schon 

solange nicht mehr geregnet, irgendwann musste es ja wieder passieren.

Ava: 

Ach hört doch auf zu quatschen. Rennt lieber, wir werden nur noch nass.

5. Flutlied



Fromm sein ist kein Thema. Denn wir sind die Crema! Ja, wir sind reich. 

Fast wie ein Scheich! Der Nachbar, der sieht, wie gut es uns geht.  

Glauben und beten? Nein, wir gehen lieber feten!

Feiern, Party, ja das macht uns Spaß! 

Lasst es krachen, lasst uns chillen, das ist wunderschön und krass!  

Lasst es krachen, lasst uns chillen, das ist wunderschön und krass!

Noah, du mit deiner Arche bist ein armer Tropf! Fällst die Bäume, sägst und hobelst 

und machst dir `nen Kopf! Plagst dich da mit reichlich Arbeit, planst und rechnest aus! 

Länge, Breite, Höhe, Dicke, was kommt dabei raus?

Feiern, Party, ja das macht uns Spaß! 

Lasst es krachen, lasst uns chillen, das ist wunderschön und krass!  

Lasst es krachen, lasst uns chillen, das ist wunderschön und krass!

Noah willst dich retten mit Familie und dem Vieh Und das alles ohne Wasser! 

Regnen tut`s hier nie! Blas den ganzen Bau hier ab, komm feiern, sei nicht blöd! 

Kein Mensch braucht was wie `ne Arche, sie ist für nichts gut!

Feiern, Party, ja, das macht Spaß! Noah stopp den Bau der Arche! 

Hier gibt es keinen Regen! Hier gibt es kein Wasser! Hier wird überhaupt nichts nass.

3. Spottlied

5. Flutlied
Erste dünne Wolken dort am Himmel laufen. Wind treibt sie zusammen, 

bilden jetzt schon Haufen. Bald ist schon keine Blau mehr oben zu erkennen. 

Wolkenberge wandern, ziehen, laufen, rennen. Sturm kommt auf und treibt sie groß 

und unermesslich, unruhig, ziellos, wabernd, grau und schwarz und hässlich.

Aus den ersten fallen kleine dünne Tropfen. Dann sind es die Großen, die auf`s 

Erdreich klopfen. Jetzt schon regnets Fäden dicht und immer enger. Menschen werden 

ängstlich bang und immer bänger. Denn auch aus der Erde quillt die Wasserflut. 

Das findet jetzt keiner irgendwie noch gut. 

Diese Wassermassen gurgeln, rauschen, brausen, bald schon steigt der Pegel, ach, 

es ist zum grausen. Alles unter Wasser. Erde, Bäume, Haus. Bei den bösen Menschen 

bricht jetzt Panik aus. Jammern, kreischen, wimmern und krakeelen. Alle schreien, 

brüllen und sie rennen um ihr Leben. Aber einen Ausweg wird´s für sie hier 

nicht mehr geben!

Nur die Arche schwimmt dort oben auf den hohen Wasserwogen. Bietet Schutz und 

Rettung, denen die dort eingezogen. 


