
 

Ein Grundschulgottesdienst oder auch ein besonderer 
Kindergottesdienst mit vielen kreativen Bausteinen, 

auch gut als Grundlage für einen Familiengottesdienst 
 

„Jesus befreit vom Sturm“ (Markus 4, 35-41) 

 

Wir haben diese Geschichte ausgesucht, da sie das Anliegen des Mottos des Kirchentags 
auch für Kinder verdeutlicht. Das Wort Jesu macht seine Freunde 
tatsächlich lebendig und kräftig. Sie Leben wieder auf. (Den dritten Teil des Mottos 
„schärfer“ haben wir in diesem Fall vernachlässigt.) 
 
Möglicher Ablauf des Schulgottesdienstes 

Im Anhang stehen unter Punkt 1 – 5 Einstimmung und Gebet, Gestaltung und Erzählung 
der Geschichte mit Reibebildern, sowie die vier dazugehörigen Reibebilder.  
Bei Bedarf und Zeit kann die biblische Geschichte von der Sturmstillung mit den Kindern 
als Mitmach-Geschichte vertieft werden (Punkt 6).  
Die genannten Elemente können in die ortsübliche Liturgie eingebunden werden, z.B.: 
 

• Begrüßung 
• Anfangslied  
• Eingangswort 
• Psalm (9  + 10) 
• Lied / Kanon 
• Einstimmung mit Bewegungen 
• Biblische Geschichte „Jesus befreit vom Sturm“ mit Reibebildern 
• Mitmach-Geschichte als Vertiefung oder Alternative zu Reibebildern 
• Lied zur Geschichte 
• Gebet 
• Vaterunser 
• Segen 
• Schlusslied 
• Verabschiedung 

 
Anhang 

 
1.  Einstimmung mit Bewegungen 

 
In unserer Geschichte geht es heute um viel Wind und Stille. Bevor ich euch die 
Geschichte erzähle, will ich mit euch Wind und Stille spielen.  
Dazu brauchen wir Platz. Verteilt euch einmal in der Kirche / im Gemeindesaal. Steht 
so weit auseinander, dass ihr niemanden berührt. Und nun aufgepasst! Das Spiel 
beginnt: 
Zuerst ist es still. Nichts regt sich. Nichts bewegt sich.  
(Ruhig stehen bleiben) 
Aber da: Wolken ziehen auf. (Mit dem Finger in der Luft Wolken malen)  
Ein leichter Wind kommt auf.  
Mmit dem Körper von einem auf das andere Bein sanft wiegen) 
Aber dann flaut der Wind wieder ab. (Stehen bleiben) 
Wieder regt sich der Wind. (Hin und herwiegen) 
Der Wind wird etwas stärker.  
(Arme schwingen mit dem Körper von der einen zur anderen Seite) 

Der Wind wird immer stärker. Er wird zum Sturm. 
(Arme schwingen mit dem Körper heftig hin und her) 

Plötzlich erfasst uns ein Wirbelsturm, alles dreht sich. 
(Immer wieder um die eigene Achse drehen und mit den Armen im 

Kreis herumwirbeln) 

Der Wirbelsturm reißt uns mit sich und fegt überall hin. 



(Sich im Kreis durch die Kirche / den Gemeindesaal drehen) 

Ganz plötzlich verstummt der Wirbelsturm. 
Es wird ganz still. Nichts regt sich. Nichts bewegt sich. 
(Erstarrt stehen bleiben) 

Nun gehen alle wieder zurück an ihren Platz. 
 
2.  Zur Gestaltung der Geschichte mit Reibebildern 

 
a) Folgendes Material wird benötigt: 

• Kopiergerät, das auf DIN A 3 Format druckt 
• Weißer Kopierkarton (160 g/qm) in DIN A 3 für die Schablonen (= Figuren und 

Gegenstände)  
• Schwarzes Tonzeichenpapier (130 g/qm) in DIN A 3 als Malfläche  
• Pappunterlage, z. B. Plakatkarton in DIN A 3 
• Wachsmalblöcke, z. B. Stockcar Wachsfarben mit reinem Bienenhonig, 8 

Farben, erhältlich in Bastelgeschäften 
• Klebestift, Schere und Silhouettenschere für kleinere Gegenstände 
• Ebener Hintergrund, z. B. Tisch, gekippt auf Altar 
• Bilderfolge im Überblick, evtl. Erzählbeispiel (im Anhang) 

Für DIN A 2 große Reibebilder: 
• Weißes Kopierpapier (160 g/qm) in DIN A 3 für die Schablonen 
• Plakatkarton in DIN A 2 (= 50 cm x 70 cm) als Pappunterlage 
• Schwarzes Tonzeichenpapier (130 g/qm). 

Ausschneiden und Aufkleben der Schablonen (Figuren und Gegenstände) dauert ca. 
90 Minuten, Aufreiben und Erzählen ca. 10 Minuten. 
 
b) Reibebilder herstellen 

Die vorliegenden Bilder von DIN A 5 auf DIN A 4 Format kopieren. Dafür reicht 
einfaches weißes Kopierpapier. Dann die kopierte Vorlage auf Kopierkarton (160 
g/qm) von DIN A 4 auf DIN A 3 kopieren. 
Die Figuren und Gegenstände ausschneiden, evtl. kleinere Flächen mit einer 
Silhouettenschere. Die Figuren so zueinander auf Plakatkarton in DIN A 3 Format 
aufkleben, dass die vier Bildszenen entstehen. 
Schwarzes Tonzeichenpapier in DIN A 3 (130 g/qm) darüber legen und mit 
Wachsmalblöcken die einzelnen Bildteile und Figuren aufreiben.  
Zum Fixieren des Tonzeichenpapiers können Einsteckecken schnell gebastelt werden: 
Zwei Papierquadrate einer Fläche von 4 cm x 4 cm ausschneiden und diagonal 
halbieren. Es entstehen vier gleichschenklige Dreiecke. Dreiecke mit Klebeband auf 
die Ecken der Plakatkartons kleben. 
Bei einer großen Gruppe werden DIN A 2 Reibebilder benötigt. 
Die einzelnen Figuren und Gegenstände aus der DIN A 3 Vorlage nochmals auf DIN A 
3 auf Kopierkarton kopieren. Die kopierten Schablonen in vier Reibebildern 
zusammenstellen und auf vier stabile Plakatkartons (50 cm x 70 cm = DIN A 2) 
kleben. Als Malfläche ebenfalls schwarzes Tonpapier (130 g/qm) verwenden oder 
schwarzen Tonkarton (220 g/qm) benutzen. 
Tipp: Wenn als Malfläche weißes Tonpapier (DIN A 3 = 30 cm x 41 cm) oder 
weißer Tonkarton (DIN A 2) benutzt wird, kann die Wachsmalfarbe gelb nicht 
benutzt und durch die Farbe orange ersetzt werden.  
 
c) Mit Reibebildern erzählen  

Im Erzählbeispiel stehen zu jedem Bild kursiv gedruckte Überschriften, die 
beschreiben, was, wo und mit welcher Farbe aufzureiben ist. 
Die einzelnen Figuren und Gegenstände werden stets mit gleicher Farbe aufgerieben 
(sofortige Erkennung). 
Wenn die Erzählperson frei erzählt, müssen ihr Geschichte und Bildaufbau vertraut 
sein. 
Tipp: Die Bilderfolge vor dem Erzählbeispiel kopieren und beim Aufreiben und 
Erzählen bereitlegen, um den Überblick zu behalten.  



Mit Reibebildern erzählen fasziniert, weil das Bild quasi aus dem „Nichts“ auftaucht. 
Die Kinder sind sehr aufmerksam und verfolgen gespannt das Werden eines Bildes 
und das Erzählen der Geschichte. 
 
3.  Erzählbeispiel „Jesus befreit vom Sturm“ (Markus 4, 35-41) 

 
Die kursiv gedruckten Worte erläutern, wo im Bild, was und in welcher Farbe 

mit Wachsmalblöcken aufgerieben wird. 

 

Bilderfolge: 
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Bild 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Volk – rechts unten – rot /  

Berge – rechts  darüber – braun  

Seht! Auch heute sind wieder viele Menschen am See Genezareth. Seit 
Tagen kommen Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge, aus den 
umliegenden Dörfern hierher. 
Andere haben einen weiteren Weg hinter sich. Sie kommen aus den 
Bergen. 
Alle stehen am Ufer und schauen auf Jesus. Keiner sagt ein Wort. Alle sind 
sie gekommen, um Jesus zu hören. 
Aber wo ist Jesus? 
 

  Boot – links – braun / Jesus – im Boot links – gelb   

Er steht in einem Boot nahe am Ufer und begrüßt die Menschen: „Schalom! 
Friede sei mit euch!“  
Vom Boot aus spricht er zu den Menschen und erzählt ihnen von Gott. 
Ganz gebannt hören sie ihm zu, wie er von der Liebe Gottes spricht: „Gott 
hat uns seine Liebe ins Herz gepflanzt, wie ein Korn in die Erde. Wenn wir 
wollen, dass seine Liebe in uns wächst, wird Frieden unter uns sein.“ 

 
Bild 2: Sonne – rechts oben – orange  

Den ganzen Tag erzählt Jesus von Gott. Als es Abend wird und die Sonne 
tief am Himmel steht, wird Jesus müde. Er sagt seinen Freunden: „Steigt in 
die Boote! Wir wollen hinüberfahren an das andere Ufer, um allein zu sein. 
Ich bin erschöpft.  
Ich brauche Ruhe. Morgen ist auch noch ein Tag.“ 
Boot und Freunde – ganzes Bild außer Jesus – braun /  

Jesus –  links im Boot – gelb   

Ein Freund von Jesus macht die Taue los und schiebt das Boot ins Wasser. 
Dann springt er selbst ins Boot. Ein anderer zurrt die Segel fest. Und schon 
erfasst ein leichter Wind das Segel. 
Jesus legt sich sogleich ins Boot nieder. Auf einem Kissen ganz hinten im 
Boot schläft er sofort ein.  
Das Boot gleitet sanft über den See. Der See ist glatt und ruhig. 
 
 

Bild 3:  Wolken – oberer Bildrand – blau /  

Blitze – unter der 2. und 3. Wolke –  gelb  

 Plötzlich geht alles ganz schnell. Wind kommt auf. Wolken ziehen herbei, 
dunkle, schwarze, dicke Wolken. Wie eine finstere Wand verdunkeln sie die 
Sonne. Auf einmal ist es rabenschwarze Nacht. Es fängt an zu regnen. Der 
Regen wird immer heftiger. Bald gießt es in Strömen. Es blitzt und donnert. 

 

 



Wellen – linker Bildrand  nach rechts unten – blau 

Da erhebt sich ein mächtiger Sturm und peitscht den See auf.  
Die Wellen schlagen gegen das Boot. Der Sturm wird stärker und stärker. 
Die Wellen türmen sich immer höher und höher auf. Plötzlich kommt ein 
großer Wirbelsturm auf sie zu. Eine riesige Welle rollt über das Boot 
hinweg. Aber wo ist das Boot? 
 
Boot –  rechts Mitte – braun / Jesus – links – gelb  

Da! Wie eine kleine Nussschale tanzt es auf dem See.  
Angstvoll klammern sich die Freunde am Boot fest. 
Im Boot ist viel Wasser. Die Freunde schreien: „Jesus, hilf uns!“  
Jesus aber liegt hinten im Boot und schläft immer noch. 
Da rufen sie noch lauter: „Jesus! Hilf uns! Wir gehen unter!“ 
Es nützt nichts. Jesus schläft. Mühsam stolpert einer nach hinten und weckt 
ihn: „Jesus, hilf uns! Sieh doch. Wir kommen um!“ 

 

Bild 4:  Boot ohne Freunde mit Segel – unten und Mitte – braun /  

Wasser – blau / Jesus – auf dem Boot rechts – gelb 

Da steht Jesu auf und bedroht Sturm und See. Kraftvoll ist seine Stimme 
und scharf sein Wort: „Schweig und sei still!“ Und siehe da! Der Sturm 
verstummt. Eine große Stille tritt ein. Ganz ruhig liegt das Boot im See. 
Keine Wellen. Nichts ist zu hören, nichts regt sich. Es ist ganz still. 
 
Jesus (zum 2. Mal!) – links daneben – gelb /  

Freunde – links davon – braun   

Da dreht sich Jesus zu seinen Freunden um und sagt: „Warum habt ihr 
solche Angst? Vertraut ihr mir nicht? Gott ist bei euch!“  
Die Freunde aber staunen und wundern sich über Jesus: „Wer ist dieser 
Jesus? Wie groß ist seine Macht, dass ihm Wind und See gehorchen?“  
Noch immer klingen ihnen seine Worte im Ohr: „Schweig und sei still!“ Auf 
einmal werden auch sie ganz still. In der Stille bekommen sie neue Kraft, 
Lebenskraft. Und alsbald schon gelangen sie mit Jesus ans andere Ufer. 

 
4. Gebet 

Manchmal haben wir Angst, 
wenn wir von anderen ausgelacht, 
hin- und her gestoßen werden, 
wenn wir im Dunkeln sind, 
uns allein gelassen fühlen. 

 
Manchmal spüren wir einen Sturm in uns, 

dann ist uns alles zuviel, 
es passt nichts mehr zusammen 
wir brausen auf wie eine Welle, 
sind ungerecht und streiten uns. 

 
Jesus, zeig uns, wie es anders geht, 

wie wir uns wieder beruhigen, 
damit die Angst vergeht, 
auch Streit und Wut. 

Danach geht es uns besser. 
 

Jesus, wir staunen über dich. 
Mit dir kehrt Ruhe ein. 
Du gibst neue Kraft. 

Dir können wir vertrauen. 
Bleib unser Freund. 

 



Amen. 
5. Vertiefungsform oder Alternative zur Geschichte mit Reibebildern  

 

a) Methode 
Die Kinder sind Mitmachende der Erzählung. Es gilt folgende Spielregel: Einzelne Sätze 
der wörtlichen Rede, Laute und Geräusche, Bewegungen und Gesten werden von der Mit-
Mach-Gruppe gemeinsam mit dem/der Erzähler/in wiederholt. 
Durch die Wiederholung werden die Inhalte verstärkt und das Geschehen zusätzlich 
dramatisiert. Beim Erzählen und Mitmachen sollte der/die Erzähler/in von allen Kindern 
gut zu sehen sein, wörtliche Rede und Gesten gezielt vormachen. 
Eine zusätzliche Hilfe ist das Unterstreichen der kursiven Wiederholungen. 
 
b) Mitmachgeschichte als Vertiefung (oder Alternative zu Reibebildern) 
 
Nun ist es Abend geworden am See Genezareth. Jesus und seine Freunde sind müde, 
sehr müde: „Ah!“(Hand vor den Mund legen, gähnen)    
Die Freunde Jesu bitten die Menschen, nach Hause zu gehen und verabschieden sich von 
der Menschenmenge: „Schalom! Friede sei mit Euch!“(Hände schütteln)  
Dann steigen die Freunde zu Jesus ins Boot und fahren hinaus auf den See. Andere Boote 
fahren mit. Eine leichte Brise kommt auf und Wind erfasst die Segel. (Händetrichter, 
Atem durchblasen) 
Die Wellen plätschern leise gegen die Bootswand. (Mit den Händen auf die Oberschenkel 
schlagen) 

Plötzlich zieht ein großer Sturm auf. Der Himmel verfinstert sich.  
Es beginnt, in Strömen zu regnen. (An Stühle/Kirchenbänke trommeln) 
Der Donner rollt über den See. (Mit den Füßen trampeln, dann schneller)  
Es blitzt aus allen Wolken. (3 x stark klatschen)  
Die Wellen toben und schlagen ins Boot. (Mit den Händen auf die Oberschenkel schlagen)  
Der Sturm peitscht. (Händetrichter, pfeifen)  
Da zerreißt das Segel: „Ritsch!“ 
Immer mehr Wasser dringt ins Boot. Die Freunde Jesu klammern sich an Mast und 
Bootsrand fest und schreien: „Hilfe!“  
Immer wieder überfällt sie große Angst: „Hilfe!“ Aber keiner hört sie. 
Sie rufen in die Nacht hinein: „Wo ist Jesus?“  
Jesus aber ist hinten im Boot und schläft.  
 
Die Freunde wecken ihn: „Meister, wach auf!“  
Sie rütteln und schütteln ihn und rufen laut: „Wir gehen zu Grunde! Siehst du das nicht?“  
Da öffnet Jesus die Augen. Er sieht, wie der Sturm tobt und dass es in Strömen regnet, 
(wild in die Hände klatschen)  
dass der Donner über den See rollt, (Mit den Füßen trampeln)  
dass es aus allen Wolken blitzt, (3 x stark klatschen)  
dass die Wellen ins Boot schlagen. (Mit den Händen auf die Oberschenkel schlagen)  
Als er die Angst seiner Freunde sieht, steht er auf und bedroht den Sturm: „Schweig und 
sei still!“ (Abwehrhand) 

Auf einmal hört der Regen auf. Leichtes klatschen, aufhören)  
Der Wind legt sich. (Händetrichter, Atmen leise durchblasen, aufhören)  
Die Wellen weichen zurück.  
(Handschläge auf die Oberschenkel verebben)  

 

Plötzlich entsteht eine große Stille. Alles ist ganz ruhig.  
Jesus spricht in die Stille hinein: „Was habt ihr solche Angst?“ 
Dann sieht er in die Runde der erschrockenen Freunde und sagt: „Habt ihr kein 
Vertrauen?“  

Aber die Freunde finden zunächst keine Worte.  
Der Schreck sitzt noch in ihren Gliedern. Sie fragen sich:  
„Wer ist dieser Jesus?“ 
Sie wundern sich noch immer und können nur flüstern:  



„Selbst Wind und Meer gehorchen ihm!“ 

 
Plötzlich werden sie ganz still. Sie merken: Stille ist wichtig. 
 
Im Anschluss: Gebet (siehe Punkt 4) oder Vaterunser. 
 
6. Reibebilder 
Wie unter Punkt 2 „Zur Gestaltung der Geschichte mit Reibebildern“ die folgenden 
Reibebilder kopieren, ausschneiden, aufkleben und damit erzählen.  
 

Ewald Schulz 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


