
Hallo Kinder!

So langsam wird unser Leben wieder etwas normaler. Auch in der Kirche 
versuchen wir wieder Gottesdienste zu feiern. Wir überlegen ganz viel, wie wir 
das für Euch am besten hinkriegen. Manche Vorschriften und Verbote gibt es 
noch, die wir beachten müssen. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir uns alle 
schon bald in echt wiedersehen können. Online-Briefe gibt es dann nicht mehr 
so viele. Vielleicht ist dieser schon der Letzte. Ich bin gespannt, wie ein nächster 
Kindergottesdienst mit Euch gemeinsam aussehen wird.
So und jetzt nehme ich Euch mit in die heutige Geschichte.

Was ist das? …eine Welle.

Und was ist das? … klar, ein Boot.

Was ist das? … Richtig! Ein See.

Jetzt wird es etwas schwerer. Was ist das?

...Genau! Ein gewaltiges Durcheinander – ein richtiger Sturm!

In unsere heutigen Geschichte kommt das alles vor. Vielleicht kennst Du sie 
schon, aber heute darfst Du mitlesen. Bei den Bildern bist Du dran.
Die Geschichte steht in der Bibel.



Herr über Wind und  

Jesus war mit vielen Menschen zusammen und erzählte ihnen Geschichten von 
Gott. Als es Abend wurde sagte er zu seinen Jüngern: »Lasst uns über
den               fahren!«

Sie schickten die vielen Menschen nach Hause und fuhren mit dem              auf 
den              hinaus.

Jesus war müde und legte sich schlafen.

Da fng ein                      an. Hohe              schlugen ins              .

Es lief voll Wasser. Der Wind wurde immer stärker. Es wurde richtig gefährlich.

Jesus aber schlief hinten im              einfach weiter.
 
Die Jünger hatten große Angst. Sie weckten Jesus und riefen: »Herr, wir gehen 
unter! Ist dir das denn ganz egal?«

Jesus stand auf. Er befahl dem Wind und den               sich zu beruhigen. Er 
sagte dem               und zum :

»Sei still! Schweig!«

Sofort legten sich  die              und                    hörte auf.

Es wurde ganz still.

»Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus seine Jünger. »Ich bin doch da.“ 

Die Jünger erschraken: »Was ist das für ein Mensch? So viel Macht hat er, dass 
sogar Wind und                    ihm gehorchen!«

Der               blieb ruhig und das               fuhr sicher weiter.



Zu der Geschichte gibt es ein Lied, was wir schon oft im Kindergottesdienst 
gesungen haben. Erinnerst du dich? Du kannst es dir hier anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=srfPG_bx7Ec

Und hier gibt es noch eine Bastelanleitung für Boote:
https://www.geo.de/geolino/basteln/16793-rtkl-origami-so-faltet-ihr-ein-schiff

Du kannst das fertige Boot gründlich hin- und herwackeln und dich daran erinnern, 
dass Jesus auch im größten Sturm bei dir ist und dir helfen kann.

Liebe Grüße
Euer KiGo-Team
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