
Zwergengottesdienst zum Thema: 

„Jesus und seine Jünger auf See“ 
 
 
Begrüßung 
 
Glocken ( ein Kind darf die Glocken läuten lassen) 
 
Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters der uns lieb hat (Wange streicheln), 
Im Namen des Sohnes , der uns kennt (auf sich tippen), 
Und im Namen des heiligen Geistes, der uns umgibt (sich umarmen). 
Amen. 
 
Lied:  „ Einfach spitze, dass du da bist“ 
 
Gespräch über Ängste 
 
Biblische Geschichte mit Aktion:  
Ich erzähle euch die Geschichte von Jesus, der Wind und Wellen still machen kann. 
Jesus-Darsteller legt sich schlafend auf das Schwungtuch, Kinder setzen sich außen herum. 
Jesus hatte den Menschen den ganzen Tag von Gott erzählt. Er und seine Jünger fuhren nun 
mit dem Schiff hinaus. Jesus war sehr müde und schlief ein. Da zog plötzlich ein Sturm auf. 
Kinder pusten kräftig. 
Die Wellen schlugen immer höher. 
Kinder stehen auf und bewegen das Schwungtuch. 
Die Jünger bekamen große Angst. Und Jesus? - Der schlief in aller Ruhe weiter.  
Die Jünger riefen: „Jesus, wach auf, wir sind in Not!“ 
Jesus-Darsteller steht auf und hebt seine Hände zum Himmel. 
„Schweig still, Wind! Beruhigt euch, Wellen!“ 
Kinder setzen sich und halten das Tuch ganz ruhig. 
Die Wellen und der Wind gehorchten ihm. Zu seinen Jüngern sagte er:  
„Warum habt ihr Angst? Gott ist doch bei euch, dann müsst ihr nichts fürchten.“ 
 
Lied: „Gott hält die ganze Welt in seiner Hand“ 
 
Aktion : Kinder setzen sich bei ihren Eltern auf den Schoß 

Weich und warm ist Mamas Arm, da bin ich geborgen. 
Ich schmieg mich an, so fest ich kann, und fort sind meine Sorgen. 
Papas Hand, vertraut bekannt, wenn wir zusammenstehen. 
Ich fass dich an, so fest ich kann, und mir kann nichts geschehen. 
Gott ist da, mir immer nah, kann ich ihn auch nicht sehen. 
Er ist bei mir und immer hier, was kann mir schon geschehen?! 

 
Gebet 
 
Freies Beten der Kinder 
(Die Kinder, die möchten, danken Gott oder sprechen eine Bitte aus.) 
 
Vaterunser 
 
Segen  
 
Aktion : Papierboote falten mit Aufschrift „Jesus an Bord“ 


