Miteinand knüpfen wir ein Gebete- und
Aufgaben-Band… Impuls 12
Der Sturm auf dem See… Mit Jesus im Lebensboot
Gebetsband und Arbeitsaufträge aus dem Fach
Religion Gais-Uttenheim – Luttach – St. Jakob

Klassen 1 - 2 -3
für die Woche vom 18.-22. Mai 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Familien!
Es sind ganz schön stürmische Zeiten, durch die wir jetzt
gehen. Manchmal haben wir Angst, weil sich Vieles
verändert hat, weil Vieles unsicher ist und uns Kraft
kostet. Die Bibel hat für solche Zeiten viele Mut-machGeschichten bereit. Eine davon ist die Erzählung vom
Sturm auf dem See. Sie will uns sagen: Mit Jesus im Boot des Lebens kommen wir durch so
manche Stürme. Er spricht die beruhigenden Worte: „Sturm, sei still! Ich bin bei euch!“

Hier ist die Bibelerzählung vom Sturm auf dem See für dich:
Einmal steigt Jesus in ein Boot. Seine Freunde gehen mit ihm. Sie fahren über den See. Die
Menschen, die am Ufer stehen winken ihnen zu. Jesus ist sehr müde. Er schläft bald ein.
Auf einmal kommt ein starker Wind auf: Das Boot schaukelt im Sturm. Der Himmel wird dunkel
wie die Nacht. Das Boot schaukelt hin und her. Die Wellen werden richtig hoch. Jesus schläft.
Seine Freunde haben große Angst. Sie rufen: „Hilfe! Jesus wach auf! Wir haben Angst!“ Der
Wind weht immer noch stark und die Wellen sind hoch. Jesus wacht auf. Jesus sagt: „Habt keine
Angst! Ich bin bei euch! Ich bin doch da!“ Er ruft zum Sturm: „Sturm - Hör auf!"
Da wird es ganz still. Ganz ruhig schwimmt das Boot wieder auf dem See. Die Freunde staunen.
Sie sagen: „So was kann nur Jesus. Wenn Jesus da ist oder wir an ihn denken, brauchen wir
keine Angst zu haben.“ Ruhig fährt das Boot mit Jesus und seinen Freunden an Land.
(Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; Lk 8,22-25)

Hier unsere Impulse für diese Woche:
 Schau dir das Video der Bibelerzählung an unter:









https://www.youtube.com/watch?v=2E-Dm7MQ_-0
Suche die Erzählung, wenn möglich, in deiner Kinderbibel
Hier ein tolles Lied mit Video von Kurt Mikula zum Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=EpU3Ol2p8H8
Auf der nächsten Seite findest du eine Bastelidee!
Du kannst aber auch selbst aus Papier Boote falten oder ein Boot malen, dich und Jesus
hineinzeichnen und evtl. dazuschreiben:
Mit Jesus im Boot des Lebens komme ich durch den Sturm!
Das Gebet auf der nächsten Seite kannst du dir aufhängen und öfter beten.
Das Bild dazu kannst du anmalen!
Rückmeldungen gesammelt an: carmen.ploner@schule.suedtirol.it

Von Herzen wünschen wir dir und deiner Familie eine gute
Fahrt durch diese stürmischen Zeiten, und dass die Stimme
von Jesus immer wieder durchdringen kann, die sagt:
Sturm, sei still!
Eure Religionslehrerinnen
Doris, Carmen, Martina und Brigitte

