
 

(Matthäus 8, 23-27) 
23Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. 24Mitten auf dem See brach plötzlich 
ein gewaltiger Sturm los, so dass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. 25Da 
liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen: »Herr, hilf uns, wir gehen unter!« 26Jesus antwor-
tete ihnen: »Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig?« Dann stand er auf und befahl dem 
Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf, und es wurde ganz still. 27Alle fragten 
sich voller Staunen: »Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm!« 

Hier kann man den direkten Bibeltext nehmen; dieser ist auch für die kleinen Kinder ver-
ständlich.  



 

Jesus ist allmächtig 

Es gibt viele Sachen, die uns Angst machen können. Wovor hast du Angst? Die Jünger hat-
ten Angst davor, mit ihrem Schiff im Sturm unterzugehen. Sie wussten sich nicht mehr zu 
helfen und schrien zu Jesus: «Herr hilf uns!» Gott um Hilfe anzurufen ist eine sehr gute Ent-
scheidung in der Not. Jesus hat alle Macht über Himmel und Erde. Egal, was uns Angst 
macht: Gott ist stärker. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten.  

 

o Hast du auch einmal einen Sturm gesehen? Mit Blitz und Donner?  
o Hattest du in diesem Moment auch Angst?  
o Was kannst du gegen diese Angst machen?  
o Was haben die Männer in der Geschichte gemacht, als sie Angst hatten im Sturm?  
o Wer ist stärker als der Sturm?  

o Geniesst du, wenn es draussen stürmt, oder fürchtest du dich eher davor? 
o Wovor hast du am meisten Angst? 
o Was machst du in Momenten, in denen du Angst hast? 
o Warum müssen wir keine Angst haben? 
o Hast du schon einmal erlebt, dass dir Gott in Momenten, wenn du Angst hattest, ge-

holfen hat? 

Jesus verhinderte, dass das Schiff der Jünger unterging. So etwas ähnliches wollen wir auch 
versuchen. Stellt ein kleines Becken mit Wasser gefüllt auf (oder stellt euch um das volle 
Lavabo auf). Jeder bekommt ein Gummibärchen und legt es aufs Wasser. Ihr werdet mer-
ken, dass es untergeht. Das Ziel ist es jetzt, dass jeder aus einem Stückchen Papier versucht, 
ein kleines Boot für das Gummibärchen zu basteln, sodass es nicht untergeht. Ihr könnt 
selbstverständlich auch einen anderen kleinen Gegenstand benutzen, falls ihr keine Gum-
mibärchen bei euch habt. 
 


