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Zielgruppe 
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Übersicht | Ablauf 
Einstieg 

- Begrüßung und Vorstellung der Werkstatt Bibel mobil  
- Namensrunde mit Umfrage „Was fällt dir zur Bibel ein: Kennst du eine Geschichte, eine 

Personen oder einen Ort aus der Bibel?“ 
- Vielleicht erzählen die Mitarbeiter/-innen ein persönliches Erlebnis mit der Bibel (oder zeigen 

sogar eine eigene Bibel) … 
 
Werkstatt Bibel mobil entdecken 

- Rundgang durch die Ausstellung. Tipp: Die Mitarbeiter/-innen suchen sich für jede Station im 
Vorfeld jeweils zwei, drei Dinge über die sie etwas erzählen wollen. Beim Rundgang können 
dann vielleicht auch Fragen an die Kinder gestellt werden: Was gefällt euch an dieser Station? 
Gibt es hier Sachen, die euch besonders interessieren? 

- Alternativ bzw. ergänzend dazu können die Kinder vor oder nach einer Führung für eine kurze 
Zeit auf eigene Entdeckungsreise gehen. Darüber kann man dann auch ins Gespräch kommen.  

 
Station 5 – Kinderbibeln.  

- Nach einem ersten Rundgang, kann man sich mit der Altersgruppe an der Station 5 aufhalten. 
Besonders das Motiv des Displays lädt zum Verweilen ein. Welche bekannten Geschichten 
entdecken die Kinder? Haben die Kinder eine Lieblingsgeschichte? Vermissen die Kinder eine 
Geschichte (zum Beispiel „Heilung des Gelähmten“, u.a. Markus 2)?  

- Nun kann konkret auf eine einzelne Geschichte eingegangen werden. 



Biblische Geschichte: Jesus und der Sturm 
- Mit den Kindern wird gemeinsam die Geschichte gelesen, besprochen, erarbeitet. Vielleicht 

gibt es eine/n Mitarbeiter/in, die/der die Geschichte erzählt. 
- Alternativ bzw. ergänzend dazu kann aus einer Kinderbibel die Geschichte vorgelesen werden.  
- In der Kinderbibel Komm, freu dich mit mir – Die Bibel für Kinder erzählt gibt es zusätzlich 

noch nette Anregungen, die Geschichte thematisch aufzunehmen (vgl. Seite 174 – 183). Dort 
finden sich zum Beispiel ein Lied, das gemeinsam gesungen werden kann, eine Bastelidee oder 
auch ein Vorschlag für ein „Vertrauensspiel“. 

- Wenn genug Zeit ist, könnten die Kinder – je nach Interesse – das passende Bild zur 
Geschichte ausmalen. 

 
Material: 

- Persönliches Erlebnis mit der Bibel eines/einer Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
- Kinderbibel Komm, freu dich mit mir – Die Bibel für Kinder erzählt (vgl. Seite 174 – 183) 
- Arbeitsblatt mit biblischer Geschichte (siehe Vorlage) 
- Blatt zum Ausmalen (Vorlage, siehe Station 5 – Kinderbibeln.) 
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Jesus und der Sturm 

 
 

Illustration: ruedigerpfeffer.de | Sturmstillung – Markus 4 | Werkstatt Bibel mobil 
 
 

Jesus ist mit seinen Jüngern 
am See Genesaret. 
Viele kommen zu Jesus. 
Er erzählt ihnen Geschichten von Gott. 
 
Am Abend sagt Jesus zu den Jüngern: 
„Kommt, wir wollen über den See 
fahren.“ Sie verabschieden sich von den 
Leuten. Dann steigen Jesus und seine 
Jünger in ein Boot. 
Sie fahren über den See. 
 
Jesus ist müde. Er legt sich auf ein 
Kissen und schläft.  
Auf einmal kommt ein starker Wind, ein 
richtiger Sturm. 
Überall sind hohe Wellen. Die Wellen 
sind gefährlich.  
Das Boot wird hin- und hergeworfen.  
Es füllt sich mit Wasser. 
 
 

Die Jünger haben große Angst. 
Aber Jesus schläft ganz ruhig.  
Die Jünger wecken ihn auf. Sie rufen: 
„Herr, merkst du es nicht? Wir gehen 
unter!“ 
 
Jesus steht auf.  
Er spricht zu dem Wind und den Wellen: 
„Schweigt jetzt! Seid still!“ 
Da legt sich der Wind.  
Es wird ganz still.  
Der See liegt ruhig da. 
 
Jesus sagt zu seinen Jüngern:  
„Warum habt ihr solche Angst? Ich bin 
doch bei euch. Ihr könnt mir vertrauen.“ 
Die Jünger sagen zueinander:  
„Woher hat Jesus solche Macht? Sogar 
der Wind und die Wellen gehorchen 
ihm! 

Komm, freu dich mit mir – Die Bibel für Kinder erzählt | Seite 174 - 181 
 


