
Verwandlungswoche mit Jesus     (4. Fastenwoche)  

  

Mehr als die Hälfte der Fasten- und Vorbereitungszeit auf Ostern haben wir hinter 
uns gelegt.  
In dieser Woche lade ich euch ein, hinzuschauen auf Jesus, der 
bei uns ist in den Stürmen unseres Lebens.  
  

Anregung zur Vorgehensweise für die Katechese:  
Die Bibelstelle ist so geschrieben, dass sie sich erzählen lässt,  
während die Kinder sich im Bilderbuchkino die Bilder anschauen.   

  

Dazu können es sich die Kinder gemütlich machen,  
z. Bsp. abends, in eine Wolldecke gekuschelt, mit eine brennende 
Kerze.  

---------------------------------------------------   

Bibeltext  

Einleitendes Gespräch:  

Wie stark bist du?   

Kannst du einen Stuhl hochheben?   

Oder vielleicht sogar zwei?   

Oder sogar einen Tisch?   

  

Aber es gibt bestimmt auch Dinge, die du nicht kannst.   

Kannst du einen Baum aus nichts wachsen lassen?   

Kannst du den Wind befehlen, dass er die Wolken wegpustet?  

Du bist vielleicht stark, aber du kannst nicht alles?   

  

Aber es gibt jemanden, der kann wirklich alles.   

Jesus.   

Er ist Gottes Sohn, und der hat die ganze Welt erschaffen.   

Für ihn ist nichts unmöglich.   

Wie das aussehen kann, dass wollen wir uns jetzt anschauen im Bericht vom Seesturm.  

  

Der Seesturm  Mk 4,35 - 41  

 

  



Bibel – Bericht:  

 

An einem Tag waren die Jünger mit Jesus unterwegs in einem Boot.  

  

  
  

Die Sonne schien und sie hatten gute Laune.  

Sie alle konnte die Fahrt auf dem See richtig genießen.  

Das Boot fuhr ruhig durch die Wellen.   

Sie Sonne spiegelte sich im Wasser.   

Es war einfach herrlich.  

Es war so, wie wenn wir im Sommer auf dem Rhein oder einem See eine Schiffstour 

machen und glücklich sein können.  

  

Endlich mal alleine,   

endlich keine Sorgen um die Leute,  endlich 

Ruhe, so dachten die Jünger Jesu.  

  

Einige der Jünger waren Fischer. (Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes)  Sie 

waren im Boot auf dem See wie zuhause.   

Das Wasser machte ihnen keine Angst.   

  

Jesus war müde gewesen.   

Er hatte sich hinten im Boot hingelegt und war eingeschlafen.   

Aber die Jünger kamen auch alleine zurecht.   

Sie kannten sich ja aus.   

Jeder Handgriff ging wie von alleine.   

So genossen auch sie die Fahrt.  

  

  

  



  

  

  

Aber dann wurde es auf einmal dunkel.  

  
Schwarze Wolken zogen sich zusammen und bedeckten den Himmel.   

Der Wind wurde stärker.   

Für die Jünger wurde es schwieriger, mit dem Boot vorwärts zu kommen und die 

Richtung zu halten.   

  

Oft hatten sie schon Stürme erlebt.   

Wenn sie mitten auf dem See am Fischen waren, sind sie bestimmt schon einige Male 

vom Sturm überrascht worden.   

Sie machten sich keine Sorgen.   

Es würde schon alles gut gehen.   

  
Aber der Sturm wurde heftiger.   

Sie wurden richtig durchgeschaukelt.   

Hohe Wellen stürzten über das Boot und schaukelten es wild umher.   

Immer mehr Wasser kam auch über die Bordwand ins Bott hinein.  

Und langsam stieg bei ihnen Angst und Panik auf.   

Wir gehen unter. Wir ertrinken.  

  

Dieser Sturm war ja auch besonders heftig.   

Sie versuchten mit Gefäßen das Wasser wieder aus dem Boot zu schöpfen.  

Aber immer mehr Wasser schwappte in das Boot.  

Regen – Sturm – Wellen und Wind spielten jetzt mit dem Boot, in dem sie waren.  



  

Sie mussten sich gut fest halten, um nicht über Bord zu gehen.   

Und sie hatten richtig Angst.   

Angst um ihr Leben.   

Angst vor dem Tod.   

  

Sie kamen an die Grenzen ihrer Kraft und sie merkten,  dass 

dieser Sturm schlimm war und sehr gefährlich.   

Und was tat Jesus in der Hektik im Sturm?  Er 

schlief.   

  
Die Jünger schrien nach Jesus und sie weckten ihn: "Herr Jesus, wach auf.  

Kümmert es dich denn gar nicht, dass wir alle sterben werden?"  Interessiert 

es dich nicht, was mit uns geschieht?  

  

Nein.  

Jesus liebte jeden einzelnen.   

  

Er schaute seine Jünger an.   

Sie hatten schon so viel mit ihm erlebt.   

Sie hatten so viele Wunder mitbekommen, sie wussten, dass er allmächtig ist.   

Aber trotzdem: Sie hatten Angst.   

Er sah die Angst in ihren Augen.   

Sie vertrauten nicht.   

Sie dachten nur daran, dass sie in der Situation nichts mehr tun konnten, dass sie 

selbst keinen Rat mehr wussten.   

Sie dachten nicht mehr daran, dass Jesus helfen kann.  

  

Jesus stand mitten in dem Sturm einfach auf.   

  



  
  

Überall um sie herum tobten der Wind und die Wellen.  Und 

dann sagte zu dem Wind: "Schweig! Sei still!“   

Und plötzlich war es still.   

Der Wind legte sich.  Das 

Meer wurde glatt.   

eine Wellen mehr und eine große Stille.   

  

  
  

Und Jesus sagte zu den Jüngern:   

  "Warum habt ihr solche Angst?   

  Ihr habt schon so viel mit mir erlebt.   

  Glaubt ihr immer noch nicht, dass ich Gott bin und Macht über die ganze   

 Schöpfung habe.  

  Glaubt ihr immer noch nicht, dass geschieht, was ich sage?“  

  
Die Jünger waren verwundert. Ja, selbst der Wind gehorcht Jesus.  



Egal was in unserem Leben geschieht, egal wie groß die Probleme und 

Sorgen sind, Jesus ist bei uns und hilft. Du kannst ihm alles sagen, du 

kannst ihm vertrauen.  

……………………  

  

    

 

 

Auftrag:  

  

Alle können jetzt ja mal überlegen, wann und wo sie schon mal richtig Angst gehabt 

haben.  

Dann denkt man vielleicht, mir kann niemand mehr helfen.   

Aber Jesus ist da.   

Er ist selbst stärker als der Tod.  

Den Hat er an Ostern besiegt. Er ist auferstanden.  

  

Jeder, der zu Jesus gehört, wird auch auferstehen und ewig mit ihm leben.   

  

  

     



Folgende Vorschläge zum gemeinsamen Spielen mit den Kindern können die 

Bibelstelle vertiefen:  

  

• Wattepusten:  (oder der Wind weht, wo und wie er will) Es 

werden zwei Mannschaften gebildet.  

Beide sitzen am Tisch.   

In der Mitte liegt ein Wattebausch.   

Jetzt versuchen die Mannschaften gleichzeitig, die Watte nur durch Pusten auf 

der anderen Seite des Tisches herunterfallen zu lassen.  

  

• Kraftspiel: (Jede/r will der/die Stärkste sein)  

z.B. Weitsprung oder Armdrücken,   

  

• Schiffe versenken: (wir geraten wir in Not – und drohen 

unter zu gehen) Beide Gruppen setzen ein Papierschiff in 

einen Eimer mit Wasser.  Jede Gruppe bekommt eine 

Spritze oder Wasserpistole und muss damit versuchen, das 

andere Schiff zu versenken. - Bezug: die Jünger waren in 

Seenot  

     



  


