
Jesus stillt den Sturm

Wow, was für ein Spektakel es heute wieder gab, oder? Bevor wir richtig loslegen, habe ich dir 

etwas zum Ausmalen bereit gestellt. Male das komplette Bild an und dann machen wir weiter.

Weißt du, was du da

ausgemalt hast? Eine

Erdkugel, genau. Das ist so

ungefähr unsere Erde, auf

der wir leben. Ganz schön groß und gewaltig, oder? Finde ich auch. Und weißt du auch, wer diese 

Erde gemacht hat? Schon wieder richtig, Gott höchstpersönlich.

Lass uns mal weiter überlegen. In der Bibel gibt es einen Text, der genau das beschreibt, wie Gott 

die Welt macht. Wenn du magst, kannst du dir von deinen Eltern oder Großeltern ja einmal das 

allererste Kapitel der Bibel vorlesen lassen. Kannst du nun auch erraten, in wie vielen Tagen Gott 

die Erde gemacht hat? Die Antwort hat sich in diesem Kästchen versteckt.

Sehr gut. Nun schauen wir uns einmal den zweiten Tag an. Weißt du noch, was Gott da 

gemacht hat?



Was meinst du, wenn Gott die Wolken, den Wind und den Himmel gemacht hat, ist er dann auch so 

mächtig, dass die Wolken, der Himmel und der Wind gehorchen, wenn er spricht? Ich denke das 

auch. Weil Gott der Schöpfer der Natur, des Wetters, ja sogar von dir ist, ist er auch Herrscher 

darüber. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist, hat auch er diese Macht. Deshalb reichte ein Wort von 

Jesus aus und der Wind hörte auf zu tosen, die Wellen beruhigten sich und der Sturm war 

verschwunden.

Aber weißt du, was das noch heißt? Du darfst in jeder Lage, in der du dich befindest, ganz fest auf 

Gott vertrauen. Er ist bei dir, auch wenn du ihn nicht siehst. Vielleicht ärgern dich im Kindergarten 

manchmal andere oder ausgerechnet dein Lieblingsspielzeug ist weg. Trotzdem darfst du darauf 

vertrauen, dass Gott in diesen Situationen bei dir ist, dass er dir hilft, auch wenn du es vielleicht 

nicht gleich merkst.

Damit du das nicht vergisst, habe ich ein Lied für dich heraus gesucht, dass du dir sehr gern anhören

und es auswendig lernen kannst. Wenn du traurig bist oder mutlos, kannst du es dann immer singen 

und das hilft dir dann hindurch.

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_immer_auf_gott_zu_vertrauen.html


