Jesus, der Herr über den Sturm
Warst du schon mal an einem See? Oder hast darin gebadet
– vielleicht sogar schwimmen gelernt? Wenn das Wetter
schön ist, dann sind die Wellen nur ganz klein und das
Wasser ist ganz glatt und glitzert in der Sonne.
Jesus fuhr einmal an so einem schönen Tag mit seinen Jüngern auf einem See – der hieß
See Genezareth. Es war schon abends. Weil sie tagsüber so viel erlebt hatten und mit
vielen Menschen geredet hatten, war Jesus ganz schön müde und legte sich mit einem
Kissen ganz hinten ins Boot schlafen.
Plötzlich schlug das Wetter um. Die kleinen Wellen wurden immer größer
und der Himmel wurde immer dunkler. Das erschreckte die Jünger erst gar
nicht. Schließlich waren einige von ihnen Fischer und sie kannten sich mit
schaukelnden Booten aus. Aber als der Sturm immer stärker wurde,
bekamen sie doch Angst.
Das ganze Boot wankte hin und her. Das Wasser schwappte schon hinein.
Die Jünger versuchten alles, um das Boot auf Kurs zu halten. Und Jesus? Der schlief!
Wie konnte er bei diesem heftigen Sturm nur schlafen?
Die Jünger weckten ihn und riefen: „Jesus steh auf! Wir ertrinken! Ist dir das denn egal?“
Da stand Jesus auf und fragte: „Warum habt ihr denn Angst? Vertraut ihr mir denn
nicht?“
Dann schaute er auf die großen Wellen und rief einmal ganz laut: „Seid still!“ …
Sofort hörte der Sturm auf und der See war wieder ganz ruhig und glitzerte in der
Sonne.
Die Jünger im Boot wunderten sich sehr und fragte einander: „Was ist er für ein
Mensch? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm!“
Kannst du dir vorstellen, warum Jesus sowas kann?
Jesus ist Gottes Sohn. Er hat Macht über alles auf der Erde, sogar über die Natur.
Unglaublich, oder? Aber es ist wahr. Jesus ist sehr stark und mächtig.

Segens-Gebet: Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lächeln,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund, es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Bastel-/Spielideen
Bastele ein Boot und spiele die Geschichte z.B. in Wanne oder Pfütze nach.
Weißt du schon, wie man aus einem Blatt Papier ein Boot basteln kann? (Anleitungen
gibt es z.B. auf Youtube.)
Du kannst aber z.B. auch eine leere Frischkäse-Schachtel oder
ähnliches anmalen und einen Korken mit Holzstab und
Papiersegel einkleben.

