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Kindergottesdienst      
Bildergeschichte: Sturmstillung und Bastelanleitung 
 

Hallo, liebe Kinder, liebe Eltern,  

hier ist eine kurze Andacht für die Kleinsten in unserer Gemeinde. Ich bitte die Eltern, deren Kinder 

noch nicht lesen können, ihren Kindern zu helfen.  

Ja, wir leben in unruhigen, stürmischen Zeiten. KIGAs und Schulen sind geschlossen, die Eltern sorgen 

sich um die Zukunft. Die Kinder merken es auch, dass sich vieles geändert hat. Das macht manchen 

Kindern vielleicht Angst.  

Da seid ihr nicht allein. Auch damals, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, gab es stürmische 

und unruhige Zeiten.  

Davon möchte ich euch heute erzählen.  

Jesus und seine Jünger sind auf einem Boot auf dem See Genezareth. Sie fahren über den See. Jesus 

ist müde und legt sich hin und schläft auch schnell ein.  

 

 

 

Seht ihr Jesus, wie er auf dem Heu schläft?  
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Doch auf einmal kommt Wind auf, die Wellen werden immer höher. Der Sturm peitscht über das 

Wasser, die Wellen lassen das kleine Holzboot wie ein Spielball hoch und runter schaukeln. Wasser 

kommt ins Boot.  

 

So ein starker Sturm! Die Jünger bekommen Angst, dass das Boot kentert und sie alle ertrinken. 

 

Jesus schläft ruhig weiter, tief und fest.  

 

Die Jünger rufen laut: „Jesus, hilf uns! Wir werden ertrinken!“ Sie schütteln Jesus wach.  

 

 

 

Jesus steht auf, seht ihr das auf dem Bild? Er lächelt und hat überhaupt keine Angst! 

 

Jesus fragt seine Jünger: „Habt doch keine Angst! Ich bin bei euch!“ Und Jesus beruhigt den See.  

Es wird ganz windstill und das Boot gleitet wieder ruhig über den See.  

Die Jünger sind ganz erstaunt, sie freuen sich, dass sie am Leben sind und Jesus ihnen geholfen hat.  
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Nun setzen sich die Jünger hin und Jesus sagt: „Ich bin immer für euch da und helfe euch.“ 

 

Und so wie die Jünger in ihrer Angst nach Jesus gerufen haben, so können wir Jesus auch rufen, wenn 

wir Angst haben. Wir können beten, dass er uns hilft und beschützt.  

Immer wenn wir glauben, wir brauchen Hilfe, dürfen wir jederzeit Jesus wecken und ihm im Gebet 

erzählen wovor wir Angst haben. Er ist immer für jeden von uns da! 

 

  


