
Andacht Thema Sturmstillung – Franziska Althaus 

Begrüßung vor der Tür 

Kinder und Erzieher begrüßen, zur Andacht einladen und Hinweise zum Platz geben. 

 

Eröffnung 

„Wir beginnen unsere Andacht mit der Klangschale“ 

Klangschale schlagen 

„Und wir entzünden die Kerze“  

Kerze entzünden 

„Jesus hat einmal gesagt: Ich bin das Licht der Welt und wo ihr in meinem Namen 

zusammen kommt da bin ich mitten unter euch.“ 

Lied  

„In Gottes Haus ist jeder willkommen“ 

Einstieg 

In der Mitte liegt ein kleines Nachtlicht, welches viele Kinder aus den heimischen 

Kinderzimmern kennen. Dies kann Kindern helfen die abendliche und nächtliche Angst 

beim einschlafen und aufwachen durch einen kleinen „Lichtblick“ zu überwinden.  

Dialog zwischen Kindern und mir 

Wenn Mama und Papa euch abends in euer Bett bringen und nach dem letzten Gute 

Nacht Kuss das Licht ausmachen ist es dunkel in eurem Zimmer. Ihr könnt kaum noch 

etwas sehen. Wie fühlt sich das an? Und gibt es etwas was euch das hilft? 

Euch kann also ein Nachtlicht oder ein Kuscheltier helfen, damit ihr euch nicht allein 

fühlt oder Angst zu habt. Ich kenne eine Geschichte aus der Bibel.  In der Geschichte 

hatte auch jemand Angst und da gab es auch etwas was geholfen, keine Angst zu 

haben und das möchte ich euch heute erzählen.  

Hauptteil 

Geschichte 

In der Geschichte erzähle ich euch von Jesus und seinen Jüngern. Jesu runder, großer 

Holzbaustein, Jünger sind kleine runde Holzbausteine  

Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Ufer vom See Genezareth. Podest mit braunem Tuch 

stellt Ufer da, davor ein blaues Tuch als See 

Den ganzen Tag lang waren viele Menschen gekommen.  kleine eckige Bausteine  



Alle wollten Jesu zuhören. Er erzählt ihnen Geschichten von Gott. Als es Abend wurde 

sagt Jeus zu seinen Jüngern: „Lasst uns auf die andere Seite vom See fahren, ich will 

mich ausruhen.“ Sie stiegen ins Boot und fuhren los.  Braunes Papierboot auf den See 

setzen, Jesus und Jünger hineintun 

Jesu war sehr müde und schlief bald ein. Es war ein ruhiger Abend. Am Himmel 

leuchteten die Sterne und die Wellen plätschern leise. Tücher als wellen auf den See 

legen  

Plötzlich sahen die Jünger am Himmel eine große dunkle Wolke – sie wussten es wird 

gleich regnen und stürmen. Und schon kam ein starker Wind auf – ein richtiger Sturm. 

Der Himmel war voller dunkler Wolken. Die Wellen wurden immer höher, so groß wie 

ein Hochhaus und das Wasser kam ins Boot. Die Füße der Junge wurden sogar schon 

nass.  Tücher aufstellen, leicht ins Boot legen  

Krach, da ist der Mast zerbrochen und Ratsch, das Segel gerissen. Segeltuch zerreißen  

Das Boot wird auf dem See umher geworfen und die Jünger bekamen große Angst.  

Und Jesu?! Der schläft ganz ruhig im Boot. Die Jünger rütteln Jesu wach- sie rufen – 

„wach auf! Siehst du denn nicht? Wir gehen unter!“ Jesu wurde wach und stellt sich an 

den Rand des Bootes und ruft: „Sturm! Schweig und sei still!“ 

Es wird ganz still. Der Wind hört auf so doll zu wehen, die Wellen werden wieder 

kleiner und der Himmel wird hell. Der Wind und die Wellen tun was Jesu sagt. Tücher 

hinlegen  

Jesu fragt seine Jünger: „Warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch bei euch. Und 

wenn ich bei euch bin, ist auch Gott bei euch!  Vertraut mir!“  

Die Jünger waren immer noch ganz ängstlich und erschrocken von dem was gerade 

passiert ist. Sie wussten nicht genau was gerade passiert ist. Einer von ihnen hatte 

Stücke vom zerfetzten Segeltuch in der Hand. Segeltuchstücke zeigen 

Er gab allen Jüngern ein Stück vom Segeltuch und sagte:  „Wir können Jesu vertrauen. 

Wenn er da ist, ist auch Gott bei uns! Behaltet den Zipfel bei euch, holt ihn raus wenn 

ihr Angst habt und erinnert euch an das was gerade gesehen ist. Gott ist immer bei 

uns!“ 

Nachwort 

Da war aber was los auf dem See. Sturm, Regen und Wellen so hoch wie ein Hochhaus. 

Wie haben sich die Jünger da nur gefühlt? Wie fühlt sich Angst für euch an? Und was 

hat den Jüngern geholfen keine Angst mehr zu haben? Und wieso war Jesu so ruhig?  

Ich habe für euch auch ein kleines Stück von dem zerrissenen Segel. Vielleicht kann 

euch das helfen wenn ihr Angst habt. Ihr könnt es euch in die Tasche stecken und 

wenn ihr Angst habt könnt ihr euch an die Geschichte erinnern und daran denken das 

ihr nie alleine seid. Gott lässt uns nicht alleine. Er ist immer bei uns.  

Gebet 



Lieber Gott, manchmal habe ich Angst. Alle sagen dann zu mir, ich brauche keine Angst 

haben. Ich hab sie trotzdem. Aber ich weiß du lässt mich nicht allein. Hilf mir, dass 

meine Angst immer kleiner wird. Lass mich spüren: Du bist bei mir. Amen 

 

Abschluss 

Segenslied  

„Vom Anfang bis zum Ende!“ 

Wochenendspruch 

Im Kreis aufstellen und die Hände reichen „Wir reichen uns die Hände und wünschen 

uns ein schönes Wochenende.“ 

Zipfel austeilen 

 

 

 

 

 


