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STURMTIEF
Seegeschichten, Einheit 2 – Ablauf Kindergottesdienst

Bibeltext: Markus 4,35-41

Quellen:
Kleine Leute – Großer Gott Heft 21, Einheit 08

KLÄX 6/2020, Seite 30-31

MATERIALLISTE

•  Ablauf Kindergottesdienst, ausgedruckt oder 
auf dem Handy, Tablet, Laptop

• Kerze und Feuerzeug

FÜR DIE GESCHICHTE:

• Erzählvorlage (s. unten in dieser Datei)
•  Bilder zur Geschichte (s. unten in dieser 

Datei), ausgedruckt
•  Audiodatei „Hoertext_Seegeschichte_2.

m4a“ – separat im Download-Ordner – und 
Möglichkeit zum Abspielen (Handy, Laptop, 
Tablet)

FÜR DIE AKTION:

•  Blatt „Die Angst-Ampel“ (s. unten in dieser 
Datei), ausgedruckt je Person

• bunte Stifte (in Grün, Gelb, Orange und Rot)

FÜR DAS SPIEL:

• 1 große Kuscheldecke
•  evtl. „Socktopusse“ + „Sockenfische“ aus 

Einheit „Seegeschichten 1 – Frische Fische“
•  viele zusammengefaltete Socken (können 

später wieder angezogen werden)

FÜR DIE GEBETSIDEE:

• glatte Kieselsteine 
• wasserlösliche Filzstifte
• Schüssel mit Wasser

OPTIONAL

•  christliche/s Lieblingslied/er auf CD oder 
als MP3 und Abspielmöglichkeit (alternativ: 
Musikinstrument/e)

• gefaltete(s) Papierschiffchen
•  Teller mit Apfelschnitzen als Minischiffchen 

(Beispielfotos siehe unten in der Datei)

VORBEREITUNG UND START

1.  Denkt dran: Alles kann – nix muss! Der Kindergottesdienst soll euch gut tun und kein zusätzlicher 
Stresspunkt auf eurer Liste sein! Wählt die Elemente aus, die für euch passen.

2.  Kindergottesdienst muss nicht unbedingt am Sonntag stattfinden – wie wär’s zum Beispiel am Frei-
tagabend, um gemeinsam ins Wochenende zu starten?

3. Legt gemeinsam das benötigte Material bereit.  
4.  Sucht euch einen besonderen Platz in der Wohnung/im Haus aus, an dem ihr euch alle wohlfühlt. Für 

einige Aktionen solltet ihr an einem Tisch sitzen. Bei anderen könnt ihr es euch auch auf dem Sofa 
oder dem Boden gemütlich machen.

5.  Zündet eine Kerze an zum Zeichen, dass euer Gottesdienst beginnt.
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LIED

Singt gemeinsam ein Lied, das ihr mögt und vielleicht sogar auswendig könnt. Dazu könnt ihr Instru-
mente spielen oder das Lied von CD o. ä. abspielen, ihr könnt klatschen, tanzen oder still dasitzen – je 
nachdem, was zu dem Lied passt und was ihr mögt.
Und wenn ihr den Text nicht kennt? Dann summt einfach mit!

BIBELGESCHICHTE  MARKUS 4,35-41

Den Einstieg in die Geschichte, genau wie den Schluss, übernimmt ein älteres Kind oder ein Erwach-
sener. Der Großteil der Geschichte kann als Audiodatei angehört werden. Währenddessen werden an 
bestimmten Stellen Bilder zur Geschichte gezeigt. Zur Orientierung findet ihr den gesamten Erzähl-
text unten in dieser Datei. 

Tipp // Die Bilder zur Geschichte gibt’s unten in Schwarz/Weiß zum Ausmalen, um eure Druckerpatrone 
zu schonen. Wer nicht gern malt, kann die Bilder aber auch aus der separaten Datei in Bunt ausdrucken.

Nach dem Ende der Geschichte könnt ihr gemeinsam über folgende Fragen nachdenken:

FÜR JÜNGERE/ALLE KINDER:

• Welches Bild hat euch am besten gefallen? Warum?
• Warum hatte Petrus Angst?
• Was hat gegen die Angst geholfen? 

FÜR ÄLTERE KINDER:

• Was hat euch an der Geschichte am besten gefallen? Warum?
• Warum kann Jesus dem Sturm sagen, was er tun soll?
• Was kann Jesus sonst noch?

Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr vorab ein paar „Apfelschiffchen“ (Fotos siehe unten) basteln 
und in die Mitte stellen. So habt ihr während der Gesprächsrunde etwas zum Knabbern. Wer mag, 
kann außerdem während des Gesprächs eins der Bilder anmalen.

GEBET

Eine/r von euch spricht ein Gebet, zum Beispiel so:
Lieber Gott, hier sind wir wieder. Wir wollen dich gern besser kennenlernen. Und wir möchten mit 
dir und für dich Gottesdienst feiern. Es ist schön, dass du bei uns bist. Amen

START DES KINDERGOTTESDIENSTES

AKTION „ANGST-AMPEL“

Jede/r von euch bekommt ein Blatt mit der Überschrift „Die Angst-Ampel“, außerdem liegen Bunt-
stifte in den Farben Grün, Gelb, Orange und Rot bereit. Nun könnt ihr das Blatt anmalen: Wer hat 
wovor am meisten Angst – und am wenigsten? In die leeren Kreise könnt ihr Ängste schreiben, die 
noch nicht auf der Seite stehen. Diese Aktion eignet sich super, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen: Wovor haben eigentlich Mama oder Papa am meisten Angst? Und – wer oder was hilft 
wem gegen welche Angst? Welche Rolle könnte Gott dabei spielen? Welche Erfahrungen habt ihr in 
Angstmomenten mit dem Beten gemacht?
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SPIEL „FISCHE IM STURM“

Für dieses Spiel braucht ihr, wie bei der ersten „Seegeschichte“, jede Menge (zusammengefaltete) 
Socken und eure „Sockenfische“ und „Socktopusse“ (falls ihr die beim letzten Mal gebastelt habt). Ihr 
braucht dafür außerdem ein bisschen Platz.
Legt eine größere Kuscheldecke/Wolldecke auf dem Boden aus und werft alle Socken, Socktopusse 
etc. darauf. Das sind eure „Fische“. Nun verteilt euch gleichmäßig um die Decke und hebt sie hoch. 
Das ist der See. 
Jetzt könnt ihr die Wellenbewegungen nachahmen und die Geschichte nachspielen, indem ihr die 
Decke bewegt – erst ganz sacht, dann langsam immer stärker und stärker – und dann ein plötzlicher 
Stopp! Aber Vorsicht: Die Fische müssen immer im See bleiben!
Tipp // Mit älteren Kindern könnt ihr ein gefaltetes Papierschiffchen (oder auch mehrere) mitten auf 
den See setzen. Das Schiff muss nun ans Land, während die Fische im See bleiben sollen.

GEBET

Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Ängste oder Sorgen mit wasserlöslichen Stiften auf glatte Steine 
malen oder schreiben. Beim Beten könnt ihr nun Jesus bitten, euch mitten in der Angst daran zu 
erinnern, dass er bei euch ist, zum Beispiel mit diesen (oder mit eigenen) Worten:
Lieber Jesus, danke, dass du bei uns bist, auch wenn wir Angst haben. Bitte hilf uns daran zu denken: 
Du bist viel stärker als unsere Angst. Amen
Im Anschluss könnt ihr die Steine in eine Schüssel mit Wasser legen, das Wasser etwas bewegen – 
und beobachten, wie sich die aufgeschriebenen Ängste langsam auflösen.
Tipp // Vor allem ältere Kinder und Erwachsene werden vermutlich schon die Erfahrung gemacht 
haben, dass Ängste und Sorgen sich durch Gebet meist nicht einfach in Luft auflösen. Trotzdem 
helfen solche Rituale, sich an Gottes Stärke und Anwesenheit zu erinnern.

SEGEN

Zum Schluss des Gottesdienstes könnt ihr euch gegenseitig Gottes Segen zusprechen, z. B. so:
Gott schenke dir das feste Vertrauen, dass er immer bei dir ist – auch wenn du Angst oder Sorgen 
hast. Er begleite dich durch die nächste Woche.
Zum Zeichen dafür, dass der Gottesdienst nun endet, darf das jüngste Kind die Kerze auspusten.

TIPPS FÜR ELTERN

Wenn das nächste Mal in eurer Familie Angst oder Sorge zum Thema werden, dann erinnert euch 
doch an die Gebetsidee mit den Steinen und wiederholt sie. So kann das Gebet in Angstsituationen 
und das Abgeben an Gott zu einem festen Bestandteil eures Familienlebens werden.
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BIBELGESCHICHTE

Erzählt von Kira Stöckmann, Sprecher: Oliver Kallauch

Die Bilder zur Geschichte (unten in der Datei) liegen in der richtigen Rei-

henfolge bereit, aber noch verdeckt. Auch die Audio-Datei ist zum Abspie-

len bereit.

Bild 1 wird gezeigt: Guckt mal, wer hier wieder ist. Kennt ihr noch diesen 
Mann vom letzten Mal? Richtig! Das ist Petrus. Aber oh, er sieht ja ganz 
erschrocken aus! Mit Blick auf das Bild gerichtet: Petrus, was ist denn los? 

Die Audio-Datei wird abgespielt:

Es ist nun schon eine Weile her, dass Jesus mich zu seinem Freund und 
Helfer gemacht hat. Ich gehe nun mit Jesus durch das ganze Land. Ich 
lerne echt viel von Jesus. Und mit Jesus erleben meine Freunde und ich 
unglaubliche Dinge. Jesus tut so viele Wunder. Aber was dieses Mal pas-
siert ist, das kann ich immer noch kaum glauben! Und das war so …

Bild 2 wird gezeigt: Jesus, meine Freunde und ich waren den ganzen Tag 
über unterwegs. Abends kamen wir an einen großen See. Dort war ein 
Boot. Jesus wollte mit uns über den See zur anderen Seite fahren. Da habe 
ich mich gefreut! Endlich mal wieder auf dem Wasser sein. Das ist toll! 
Und dann ist auch noch Jesus dabei! Besser geht’s ja gar nicht! Es war 
schon Abend.

Bild 3 wird gezeigt: Jesus legte sich zum Schlafen auf ein Kissen. Das war 
kein Problem. Die anderen und ich kümmerten uns um das Boot. Jesus 
sollte mal ruhig schlafen. Er musste ja ausgeruht sein für den nächsten 
Tag. 

Bild 4 wird gezeigt: Auf einmal wurde es ziemlich windig. Der Wind 
wurde stärker und stärker. Das Schiff schwankte und schaukelte immer 
stärker und heftiger. Der Wind war so stark und die Wellen so hoch, dass 
das Wasser in unser Boot schwappte. Ich bekam riesige Angst. Der Wind 
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wehte so heftig, dass ich Angst hatte, wegzufliegen. Das Schiff schwankte 
so stark, dass mir ganz schwindelig und schlecht wurde. Wenn das so 
weitergehen würde, würden wir untergehen! Hilfe! Hilfe! Wo war denn 
eigentlich Jesus? Jesus! Hilfe! Jesus! Aber Jesus schlief weiter auf seinem 
Kissen. Wie konnte Jesus bei dem Sturm überhaupt schlafen? Wir mussten 
Jesus wecken. Jesus sollte helfen. Wir riefen: „Jesus, Jesus, steh auf! Du 
kannst jetzt nicht schlafen! Das Schiff geht unter! Ist dir das denn völlig 
egal, wenn wir alle ertrinken?“ 

Bild 5 wird gezeigt: Jesus stand auf. Er schaute auf das Wasser und die 
Wellen und in den Wind. Jesus sagte einfach: „Schweigt! Seid still!“ Da 
wurde es ganz still. Kein Wind ging mehr. Nicht eine Welle bewegt sich 
mehr. „Warum habt ihr denn solche Angst?“, fragte Jesus. „Ihr könnt 
glauben, dass ich euch helfen möchte!“

Bild 6 wird gezeigt: Mit einem Mal war ich ganz ruhig. Was ist das für ein 
Mensch, dieser Jesus? Ich kann nur staunen! Er ist stärker als der Wind 
und die Wellen. Wenn Jesus dem Wind sagt, dass er aufhören soll, dann 
hört er auf. Und wenn Jesus den Wellen sagt, dass sie ruhig sein sollen, 
dann sind sie ruhig. Ich hätte eigentlich gar keine Angst haben müssen. 
Jesus ist stärker als Wind und Wellen!

Hier endet die Audiodatei.

Wow, das ist ja aufregend, was du da mit Jesus erlebt hast, Petrus! Danke 
Petrus, dass du uns dieses Wunder von Jesus erzählt hast! Wir sind sehr 
gespannt, was da noch alles auf dich zukommt! Tschüss! 















Die

Spinnen

Schlangen

Dunkel-
heit

Fremde 
MenschenMelden 

in der 
Schule

Höhe

Dass 
jemand aus 
der Familie 

stirbt

Ein- 
brecher Vulkan- 

ausbruch
Erdbeben

Schule

Monster

Schwim-
men

Clowns

Alleine 
sein

Krank 
werden

Dass 
Mama oder 
Papa etwas 

passiert

Arzt 
oder 

Kranken-
haus

Impfen 
oder Blut 
abnehmen

Polizei

Krieg

Andere 
Kinder

Ein Referat 
halten

Klassen-
arbeit

Etwas 
Neues 

ausprobie-
ren

Gewitter

Dass 
Mama und 
Papa sich 
trennen 
könnten

Zahnarzt

Einen 
Unfall 
haben

Umziehen

Angst-AmpelAngst-Ampel

Gar kein 

Problem!

Ein bisschen 

weiche Knie.

Schwer  

auszuhalten.

Nichts wie 

weg!

Angst-Ampel

Et-
was 

Peinliches 
tun

Klassen-
fahrt oder 
Kinderfrei-
zeit ohne 

Eltern


