
Hi, liebe Jungschar Kids, 

in der heutigen Geschichte geht es um die  Jünger wie sie nachts auf dem See mit dem HERRN Jesus 
unterwegs sind. Doch Jesus schläft plötzlich einfach ein und ein heftiger Sturm kommt. Was tun 
die Jünger nun?  
Lies Markus 4,35-41 und vergleiche die Parallelstellen in Matthäus 8,23-27 und in Lukas 
8,22-25. Gerne lies dir die Bibelstelle zusammen mit deinen Eltern und schreibe  
DIE EIGENSCHAFT Gottes raus die dir in der Geschichte auffällt. 

Jesus und seine Jünger gerieten in einen Sturm 
Überall, wo Jesus sich zeigte, strömten die Menschen zusammen. Einige blieben auch bei ihm und 
begleiteten ihn überall hin, das waren seine Jünger. Nun war Jesus erneut in Kapernaum, dem 
kleinen Fischerort am See, wo er den gelähmten Mann geheilt hatte. Wieder heilte Jesus die Kranken 
und befreite Menschen von Dämonen. Aber vor allem unterrichtete er die Zuhörer in allem, was den 
Glauben, ein Leben mit Gott und die zukünftigen Dinge betraf.  
Inzwischen war es Abend geworden, aber Jesus wollte noch an einen anderen Ort. Dafür mussten er 
und seine Jünger mit einem Boot über den großen See fahren. Einige der Jünger waren erfahrene 
Fischer, bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Sie kannten diesen See in- und auswendig und 
wussten, dass es riskant war, am Abend quer über den See zu fahren. Noch lag er schön in der 
Abenddämmerung, aber dieser friedliche See konnte sehr gefährlich werden. Aufgrund umliegender 
Berge und besonderer Winde konnten in wenigen Minuten so hohe Wellen entstehen, dass man in 
seinem Fischerboot keine Chance gehabt hätte. Es waren schon manche Fischer ertrunken. Doch Jesus 
ist Gott. Er weiß und kann alles. Wenn er befiehlt, über den See zu rudern, dann wird es gutgehen. 
Das Boot der Jünger wurde noch von anderen begleitet. Es dauerte nicht lange und Jesus war vor 
lauter Müdigkeit im hinteren Teil des Bootes tief und fest eingeschlafen. 
Plötzlich brach ein gewaltiger Sturm los. Wie aus dem Nichts türmten sich meterhohe Wellen auf 
und warfen die Holzboote hin und her. Alle Leute in den Booten befanden sich in Lebensgefahr.  
Wusste Jesus nichts von dem Sturm? Hätte er das nicht verhindern können? Wieso schlief er, wenn 
seine Freunde in einer solchen Gefahr waren? 

Verzweiflung und Todesangst der Jünger 
Die Boote waren schon zu weit auf dem See, um sich ans 
Ufer in Sicherheit bringen zu können. Und so kämpften  
die Jünger mit dem Wind und den Wellen. Verzweifelt          
ruderten sie, um das rettende Ufer zu erreichen. Ihre  
Situation schien hoffnungslos. Die Wellen schlugen ins  
Boot. Todesangst machte sich breit. Jetzt konnte ihnen  
kein Mensch mehr helfen. Und Jesus? Er schlief tief und  
fest. Die Jünger weckten ihn auf und beschwerten sich 
vorwurfsvoll: „Ist es dir egal, dass wir hier alle sterben 
werden?“ 



Jesus bewies seine Allmacht 
Da stand Jesus in dem schaukelnden Boot auf und befahl dem See: „Schweig, verstumme!“ 
Sofort legte sich der Wind. Schlagartig wurde es ruhig auf dem Wasser. Eine große Stille breitete 
sich aus. Eben noch brauste der Sturm, waren Angstschreie zu hören – jetzt war es ganz still. Jesus 
bewies wieder einmal, dass er der allmächtige Gott ist. Selbst Wind und Wellen mussten ihm 
gehorchen.  
Jesus fragte die Jünger: „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“ So 
mussten die Jünger anfangen, über ihr Verhalten und ihre Reaktion nachzudenken. Warum haben 
sie ihm nicht vertraut? Wer hat denn den See, das Wetter, die Welt geschaffen? Gott! Gott hatte nur 
ein Wort gesprochen, und alles war geschaffen. Da Jesus Gott ist, braucht auch er nur ein Wort zu 
sagen, und die Natur gehorcht ihm.  
Jesus wollte ihnen mit seinen Fragen klarmachen: Wenn ihr wisst, dass ich alles kann, und 
trotzdem so viel Angst habt, dann wisst ihr das nur mit dem Kopf. Aber ihr glaubt es noch nicht. – 
Glauben heißt, sich daran festzuhalten und darauf zu verlassen, wer Jesus ist und was er tun 
kann.


Fällt dir noch eine Geschichte ein wo Jesus den Jüngern (Petrus) am See begegnet ist? 

Im Anhang sit noch ein kleine Vertiefung zum Thema und Tipps zum Bibellesen. 

Wir, Jungscharmitarbeiter  freuen uns dich hoffentlich bald wiederzusehen 
Euer Simon. 

Ihr gedachtet es böse zu machen.
Aber Gott gedachte es gut zu machen…

— 1.Mose 50.20 



Lektion 30 - Jesus kann alles II 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..…........   

……………………………………………………………………………………………………………………  
Auf festen Grund gebaut - Für Kids 

Jesus bringt einen Sturm zum Schweigen. 
 

 Jünger Abraham 
 

Was war ihr ProBlem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus 4,37 

 

 

 

1. Mose 15,2 

 

 

Hätten sie ihr ProbLem 

selbst lösen können? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MosE 17,17 

 

 

Wer ist der Einzige, der 

ihnen helfen kann?  

WarUm? 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mose 17,4 

 

 

Was ist ein Gutes 
Verhalten in so einer 

Situation? 

 

 

 

 

 

 

MArkus 4,40 

 

 

 

1. Mose 18,14 

 

 

 

 

 

Auf was kommt´s an? Bilde aus den  
sechs dicken Großbuchstaben ein 

Wort: _________________ 
Wie würdest du das deinen  

Freunden erklären? 



  
  

  


