Kirche zu Hause – Ideen für Familien & Kinder (3.-6. Klasse)

Habt keine Angst, vertraut mir – Sturmstillung von Jesus
Jesus war unterwegs, heilte Kranke, erzählte Geschichten und zog viele Menschen an. Darum
wollte er abends manchmal einfach weg vom Trubel. So auch in dieser Geschichte als er mit
seinen „Fischer-Freunden“ und ihren Booten in den See hinausruderte.
BIBEL
Markus 4, 35-41 (Hoffnung für alle)

„Am Abend sagte Jesus zu seinen Jüngern: «Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie
schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus sass, auf den See hinaus.
Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins
Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem
Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst: «Herr wir gehen unter! Merkst
du das nicht?» Sofort stand Jesus auf und rief in das Toben des Sees: «Sei still und schweig!»
Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still.
«Warum hattet ihr solche Angst?» fragte Jesus seine Jünger. «Habt ihr denn gar kein Vertrauen
zu mir?» Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu: «Was ist das für ein Mensch! Selbst
Wind und Wellen gehorchen ihm.»

CLIP/BILDER
Als Illustration zur Bibelgeschichte dienen kurze Filmsequenzen oder Bilder.

Clip „Sandpainting“
01.37 Min.
In den Sand gemalt von Claudia Kündig, gelesen von Ruedi Kündig
biblepainting.ch, bibellesebund.ch
https://www.youtube.com/watch?v=obEzMOFEU5A

Foto-Geschichte mit englischer Text-Legende (zum selber Übersetzen…)
http://www.freebibleimages.org/photos/lumo-jesus-storm/

FRAGEN
Kannst du die Angst der Jünger verstehen?
Was macht dir Angst? Was hilft dir gegen Angstgefühle?
Jesus hilft den Jüngern in ihrer Angst. Kann Gott mir in meiner Angst helfen?
Wie kann ich anderen Mut machen die Angst haben?
ZEICHNEN
Wie könnte man diese Geschichte selber gestalten? Einzelne Szenen malen oder
ein „abstraktes“ Gemälde, d.h. die Gefühlslage der Jünger auf dem Boot mit Farben
darstellen?
GEBET
Danke Jesus, dass du auch bei mir bist, wenn ich Angst habe, so wie du bei den
Jüngern auf dem Boot warst. Ich bitte dich für Mut, Kraft und Hoffnung, wenn ich
in der Krise bin.

Aktuelles Gebet (14.3.2020): https://johanneshartl.org/gebet-in-der-coronakrise/
Zusammenstellung: Beat Bachmann, Heinz Däppen, März 2020

ERFAHRUNG
Warum ist mir die Geschichte so wichtig in der Jesus den Sturm stillt? Ich habe selbst einen solchen
Sturm erlebt. Mein Vater hat in einer schönen Uniform auf den grossen weissen Schiffen gearbeitet, mit
denen wir an schönen Tag den See geniessen. Ich war oft mit meinem Vater mit auf dem Schiff, wenn er
arbeitet. Ich habe sogar gelernt wie man ein Schiff steuert. So war ich mit meinem Vater an einem
Mittwochnachmittag unterwegs und dann kam ein fürchterlicher Sturm auf. Der Himmel wurde immer
schwärzer. Der Wind brauste über das Wasser. Zuerst war das lustig. Doch die Wellen trugen immer
grössere weisse Schaumkronen und nun schlugen sie über das Schiff. Das Schiff schwankte so stark, dass
ich nicht mehr gehen konnte und hin und her geworfen wurde. Es war nicht mehr lustig. Konnte das
Wasser der grossen Wellen das Schiff füllen? Geht das Schiff mit uns unter? Unter Wasser bekommt
man keine Luft mehr – ertrinken muss furchtbar sein.
Ich hatte eine Riesenangst, doch mein Vater sagte ganz ruhig zu mir: «das Schiff wird nicht versinken
und der Sturm wird sich beruhigen». Diese Ruhe meines Vaters nahm mir meine Angst und genauso wie
er sagte, traf es auch ein. Der Sturm liess nach und das Schiff konnte in den Hafen einfahren.
Die biblische Geschichte erzählt uns davon, dass Jesus sogar stärker ist als ein Sturm. Wir können ihn in
jeder Situation um Hilfe bitten, auch jetzt gerade, wenn wir Angst haben und Jesus wird uns Ruhe
geben. (Heinz Däppen, Solothurn, Katechet Ref. Kirche)

IDEE
Wir bauen uns ein Boot mit Jesus und seinen Jüngern
Du brauchst dazu:
• 2 PET Fläschchen 0,5 Liter
• Zwei Hölzstäbchen oder gerade Ästchen
• Holzbrettchen oder Karton
• Klebebahn
• Deine allerschönste Figur (Playmobil, Lego oder andere)
• 12 normal Figuren (Playmobil, Lego oder andere)

Jetzt geht’s ans Basteln:
1. Klebe mit dem Klebband die beiden Flaschen zusammen.
2. Verbinde das kürzere Ästchen mit dem längeren, so dass du einen kleinen Segelmast bekommst
3. Klebe das längere Ästchen als Mast zwischen den Flaschen ein, so dass der Mast mit dem
Querbalken für das Segel nach oben ragt.
4. Nun klebe das Deck aus dem Holzbrettchen oder Karton auf die Flaschen.
5. Jetzt ist unser Schiff bereit. Ein Schiff braucht Passagiere. Nun kannst du Jesus mit deiner
schönsten Figur schlafend ins Boot legen und die 12 normalen Figuren als Jünger in Angst
draufstellen.

Zusammenstellung: Beat Bachmann, Heinz Däppen, März 2020

