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Jesus ist bei uns, auch wenn wir Angst haben. Dauer 

(ca.) 

Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“   

2‘ 

 

Helga 
Kreuzzeichen & Begrüßung 

Einführung ins Thema als Mitmachgeschichte nach MK 4, 35- 41 

Wir verreisen heute mit Euch, liebe Kinder,  nach Galiläa, wo Jesus gelebt hat 

und begeben uns als seine Freunde mit ihm auf den See Genezareth. 

Wir lesen die Geschichte als Mitmachgeschichte den Kindern vor. Wir stehen 

dazu alle auf. 

Dazu werden bestimmte Bewegungen gemacht, um den Text zu 

vergegenwärtigen und darzustellen, z.B. „Schalom! Friede sei mit Euch!“ = 

Hände schütteln – Kinder geben sich die Hand. 

Darstellung des Unwetters, Sturm etc durch Füße trampeln, laut klatschen, 

Händetrichter pfeifen etc.  

Ende der Geschichte: alles wird still 

 

Besprechung der Geschichte zusammen mit den Kindern: 

Wir wollen die wesentliche Botschaft in unser Leben transportieren:  

Habt Ihr schon mal Angst gehabt während eines Gewitters oder Sturms? 

Können wir das Gewitter beenden? Nein!  

Auch Erwachsene haben Angst. Auch im eigenen Leben geht es manchmal 

stürmisch zu, z.B. da gibt es Streitereien, Krankheiten,  Sorgen etc. Und genau 

in diesen Situationen, Zeiten können wir uns Gott anvertrauen. Das Gebet hilft 

uns dabei. Die Jünger Jesu haben sich auch oft allein gefühlt. 

Wo habt ihr denn Angst? Situationen gemeinsam sammeln 

Wir können die Angst auch weitergeben. Ich sag Gott meine Angst. Er ist unser 

Freund. Bei ihm sind wir gut aufgehoben.  
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Stefan als 

Vorleser 

 

Elke, Helga 

zeigen die 

Bewegungen 

 

 

 

 

Helga 

Evangelium 

Noch einmal vorlesen aus :“Gott spricht zu seinen Kindern“ (Texte aus 

der Bibel), „Warum habt ihr Angst?“ 
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Elke 

 

Aktivität 

Wir verteilen bunte DIN A 4 Blätter, mit denen die Kinder Schiffe, sogenannte 

„Sorgenschiffchen“, basteln. Die größeren Kinder können auf das Schiff auch 

ihre Angst/Sorge schreiben als Symbol/Anker für das heutige Evangelium. 

5‘ Stefan 



  

Gebet/Fürbitten 

1. Jesus, hilf uns, wenn wir Angst haben und uns alleine fühlen.  

Jesus, höre uns. - Antwort: Jesus, erhöre uns. 

2. Jesus, hilf uns, wenn wir selber ungerecht sind und uns streiten. 

Jesus, höre uns. - Antwort: Jesus, erhöre uns. 

3. Jesus, bleib unser Freund und hilf uns Ruhe und Frieden zu finden. 

Jesus, höre uns. - Antwort: Jesus, erhöre uns. 
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Elke 

 

Helga 

 

Stefan 

Abschlusslied:  

Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter Ihnen.... 

(Kindergesangbuch Nr. 182, S. 309) 
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alle 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  Blaues Tuch, Kerze + 

selbstgebasteltes Schiff 
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Elke 

 

Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Buntes DINA A 4 Papier   Helga 

Bibel, Kerze, Tuch (für die Mitte)  Pfarrei 

 

  



Spuren Gottes 

 

Da war ein Mädchen. Es ging durch die Straßen. Es ging durch die Wiesen. Es 

freute sich und hüpfte. Die Sonne schien, und die Vögel sangen. Da kam ein 

Junge.  

 

Er sagte: „Warum bist Du so fröhlich?“ 

 

Da sagte das Mädchen: „Ich freue mich, dass die Welt so schön ist. Ich freue 

mich, dass die Sonne scheint. Ich freue mich, dass ich lebe. Ich danke Gott 

dafür.“ 

 

Da sagte der Junge: „Gott? Den gibt es nicht. Hast Du ihn jemals gesehen? Was 

man nicht sieht, das gibt es nicht.“ 

 

Ein paar Tage später ging das Mädchen mit dem Jungen spazieren. Sie gingen in 

den Wald. „Sieh nur“, sagte der Junge, „hier ist ein Hirsch gelaufen und hier, 

das war ein Hase.“ 

 

„Woher weißt Du das?“ frage das Mädchen. „Ich kann keinen Hirsch und 

keinen Hasen sehen.“ 

 

„Nun“, sagte der Junge, „aber Du kannst doch ihre Spuren sehen.“ 

 

„Siehst Du“, sagte das Mädchen, „so ist es auch mit Gott. Du kannst ihn nicht 

sehen. Aber wenn Du genau hinsiehst, dann entdeckst Du seine Spuren in Dir, 

in mir, in allen Pflanzen und Tieren, und sieh nur: auch dort kannst Du seine 

Spur entdecken.“ Und es zeigte auf die Sonne, die leuchtend rot am 

Abendhimmel unterging. 

          ELSBETH BIHLER 


