
für Zuhause  Kindergottesdienst  
1. Beginn 

Habt ihr eine schöne Kerze Zuhause?  

Dann stellt sie doch auf euren Tisch  

und zündet sie an. Dazu könnt ihr sagen:  

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht,  

wir hören und staunen: Fürchte dich nicht!  

Erzählen und singen, wie alles begann.  

In Gottes Namen fangen wir an.“ 

Fragen, Grüße, Kritik & Lob? Schick gern eine Mail an Miriam Schönle: diakonin@ekimabad.de 

       Spielidee 
Bei dem heißen Wetter ist es eine tolle Idee, mit Eis-
würfeln zu spielen. Wer schafft es zum Beispiel am 
Schnellsten, in seinen Händen einen Eiswürfel kom-
plett zu schmelzen? Auf einer Geraden Fläche könnt 
ihr mit Eiswürfeln auch ein Zielschießen veranstal-
ten. Oder wie wär‘s mit einer Runde Eierlauf mit Eis-
würfeln? Ihr könnt auch am Abend einen Schatz 
(zum Beispiel Figuren aus Plastik) in Wasser einfrie-
ren und ihn am nächsten Tag dann aus dem Eis be-
freien. Bestimmt habt ihr noch mehr eisige Ideen! 

3. Gebet:  

Lieber Gott, wie die Jünger vergessen auch 

wir manchmal, dass wir auf Jesus vertrau-

en dürfen. Er ist trotzdem immer für uns 

da! Dafür danken wir! Bitte sei bei uns, 

unseren Freunden und Familien. Amen. 

2. Geschichte zum Vorlesen:      Mk. 4,35 ff 

An diesem Tag war Jesus lang unterwegs mit seinen 

Freunden, den Jüngern. Am Abend stiegen sie in ihr 

Boot und wollten an das andere Ufer des See Geneza-

reth. Es ist ein sehr großer See, an manchen Stellen 

kann man das andere Ufer nicht mal sehen. Als sie 

auf dem Boot waren, legte sich Jesus hin und schlief. 

Er war wohl ganz erschöpft von dem Tag.  

Auf einmal begann es zu Stürmen und zu Regnen, ein 

Gewitter kam und die Wellen auf dem See wurden 

größer und größer. Das Boot der Jünger schwankte 

hin und her. Die Freunde bekamen Angst. „Was, wenn  

wir alle ins Wasser fallen?“ fragten sie. „Diesen 

Sturm würden wir nicht überstehen.“ Einige der Jün-

ger schöpften Wasser ab, das schon ins Boot ge-

schwappt war. Andere versuchten, das Boot in der 

richtigen Richtung zu halten. Aber was war mit Je-

sus? Stellt euch vor, der schlief immer noch! Unglaub-

lich… „Jesus, wach auf!“ rief einer der Jünger laut. 

„Wir kämpfen hier ums Überleben und du schläfst ein-

fach! Sind wir dir etwa egal?“ Da stand Jesus ganz 

ruhig auf. Er hob seine Arme und sagte: „Sei Still, 

Sturm! Seid ruhig, ihr Wellen!“ Und sofort hörte der 

Sturm wieder auf und der See war ganz ruhig. Die 

Jünger schauten Jesus mit großen Augen an. „Warum 

hattet ihr denn solche Angst?“ fragte Jesus. „Ich bin 

doch bei euch. Ihr könnt mir vertrauen.“  

Die Jünger zitterten immer noch am ganzen Körper. 

Sie sagten: „Wer ist dieser Jesus denn nur? Sogar 

der Wind und die Wellen hören auf ihn.“  

Abschluss 

Habt ihr ein duftendes Öl? Oder eine Creme? Davon 

könnt ihr einen Tropfen in euren Händen verreiben, 

während ihr zum Abschluss diesen Segen sprecht:  

„Gott begleitet mich durch diesen Tag 

was auch kommen mag. 

Wie der Duft auf meiner Hand – unsichtbar 

und trotzdem ist er da, ganz nah.“ 

    Bastelidee 
So ein cooles Boot ist schnell gebastelt. Du brauchst 
eine leere Verpackung aus Plastik, z.B. von einem 
Frischkäse, Washitape, einen Strohhalm, einen Pa-
pierrest, Schere, Kleber, Buntstifte und ein Stück 
Knete oder Patafix. Zuerst spülst du die Verpackung 
gut aus und trocknest sie ab. Jetzt kannst du sie z.B. 
mit Washitape bekleben, damit dein Boot hübsch 

aussieht. Schneide aus 
dem Papierrest ein Segel 
und bemale es, wie es dir 
gefällt. Du kannst z.B. auch  
deinen Namen drauf 
schreiben. Klebe das Segel 
an den Strohhalm und be-
festige ihn mit der Knete in 
der Mitte des Bootes. 
Schon ist es fertig! Und das 
Beste ist: Dein Boot kann 
sogar schwimmen!  


