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Gottesdienst am Sonntag, 21. Juni 2020 
mit den Kindern vom 4. Klass-Unti,  

die in diesem Gottesdienst ihre eigene Bibel überreicht bekommen 

 
Gruss 

Im Namen Gottes unterbrechen wir unseren Alltag  

und feiern da in unserer Kirche miteinander Gottesdienst. 

Schöpferisch, heilend und ermutigend  

ist Gott die Quelle, das Ziel und die Kraft unseres Lebens.  

Fürs Leben, im Alltag und am Sonntag, wird uns im Matthäusevangelium (28,20) 

Gottes Begleitung zugesichert. Dort sagt Jesus Christus:  

Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Amen. 

 

Eine Geschichte aus der Bibel: Die Sturmstillung / Markus 4, 35 – 41 

35 Jesus sagt zu ihnen am Abend dieses Tages: Lasst uns ans andere Ufer fahren.  

36 Und sie liessen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote 

waren bei ihm.  

37 Da erhob sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, und das Boot hatte sich 

schon mit Wasser gefüllt.  

38 Er aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und sie wecken ihn und sagen zu ihm: 

Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen?  

39 Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See: Schweig, verstumme! Und der Wind 

legte sich, und es trat eine grosse Windstille ein.  

40 Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?  

41 Und sie gerieten in grosse Furcht, und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm 

selbst Wind und Wellen gehorchen?  

 

Kurzpredigt 

Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Gemeinde!  

Wisst ihr was? Jetzt würde es mich wirklich wunder nehmen, was ihr über die Wundergeschichte 

denkt, die wir gerade gehört haben und über die wir während der Musik noch etwas nachdenken 

konnten. Denn wir können ja ganz Unterschiedliches von dieser Geschichte halten, wie von der 

Bibel überhaupt.  

Die einen denken vielleicht: Naja, das kann ja alles gar nicht sein, was wir da gehört haben. Denn die 

Kraft der Wellen ist doch viel grösser als die Kraft von Wörtern. Nie im Leben gehorcht eine Welle, 

wenn einer aufsteht und zu ihr spricht. Höchstens, vielleicht – ja, das könnte sein, wenn Jesus 

genau zum richtigen Zeitpunkt gerufen hat, als der Sturm sowieso gerade vorbei war; aber dann 
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war es gar kein Wunder. – Wobei, das ist sowieso die Frage: Gibt es überhaupt Wunder? – Vielleicht 

denken andere von euch aber auch: Ja, Jesus, der war schon ein ganz besonderer Mensch: Er hat 

anderen neuen Mut gegeben. Sogar geheilt hat er Menschen. Vielleicht konnte er das wirklich: den 

Wellen befehlen. – Bloss, was bringt’s? Er lebt ja schon lange nicht mehr. – Ertrinken deshalb so 

viele Flüchtlinge im Meer? Und sowieso: Was hilft ein Gott, der mit dem Wasser redet? Wenn 

schon braucht es doch einen Gott, der mit uns Menschen spricht. 

Ja, unsere Gedanken können ganz verschieden um die Sturm-Geschichte kreisen. Ich habe 

allerdings das Gefühl, dass wir nicht wirklich weiterkommen, solange wir bei der Sturm-Geschichte 

vor allem über Wasser, Wind und Wetter nachdenken. Wie wäre es, wenn wir versuchen, das Bild 

vom Seesturm in unser Leben zu übertragen? Ich jedenfalls habe schon am trockenen Land und 

ganz ohne Wind echte Stürme erlebt, Situationen nämlich, in denen es mich innerlich total 

durcheinander gewirbelt hat: einmal zum Beispiel, als eine liebe Freundin von mir gestorben ist und 

ich das sehr ungerecht gefunden habe, oder einmal, als ich zu einem grossen Streit gerufen wurde 

und ich gar nicht wusste, wie ich da irgendwie helfen kann. Ein Sturm bei euch tobt vielleicht vor 

einer grossen Prüfung oder wenn ihr Stress habt mit der besten Freundin oder dem besten 

Kollegen. Dann passiert es, dass wir plötzlich keinen festen Boden mehr unter den Füssen haben, 

dass alles anfängt zu schwanken und wir meinen, bald unterzugehen. Wir funktionieren dann nur 

noch so einigermassen, wissen nicht mehr weiter, wir fühlen uns selber immer kleiner und hilfloser, 

dafür wird die Angst immer grösser. 

Es geschieht ganz leicht, wie in der Sturm-Geschichte, dass wir dann auch vergessen, dass wir ja gar 

nicht so alleine sind, wie wir meinen. Gott mit seiner grossen Kraft ist ganz nah da. Er ist mit uns 

unterwegs im Boot des Lebens, auch gerade dann, wenn es in mir drinnen oder um mich herum 

stürmt. Ich kann ihn rufen, zu ihm beten, ihn bitten, dass er mir helfen soll. Die Geschichte, die wir 

gehört haben, sagt, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er uns hilft. Nicht Jesus persönlich steht 

dann vor uns, aber beim Tod von meiner Freundin hat mich jemand in den Arm genommen und 

getröstet, und bei dem grossen Streit kam mir selber nach einem Gebet jemand in den Sinn, der 

dann mit mir gekommen ist. – Ich glaube deshalb, dass die Geschichten aus der Bibel, auch die 

Wundergeschichten, wahr sind und in unserem Leben bis heute immer wieder wahr werden. Und 

ich wünsche uns allen, dass wir das alle immer wieder erleben, gerade auch die Zusage der Sturm-

Geschichte, die heisst: Was auch passiert, es gibt nichts, das so gross ist, dass Gott nicht helfen 

kann. – Amen. 

 

Bibelübergabe an die Kinder und Segenswunsch 

„Glücklich sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren“, heisst es in der Bibel (Lk 11, 28). 

Darum wünschen wir euch, dass ihr Freude bekommt an eurer Bibel, dass ihr gute Worte und 

Geschichte drin findet und merkt, dass sie euch im Leben immer wieder weiterhelfen. Gott segne 

euch und begleite euch dabei! Amen. 

 

Lied der Kinder: Ich bin bei euch jeden Tag  



 

3 

 

Fürbitte mit Stille / Unser Vater 

Jesus Christus! 

Als du als Mensch gelebt hast, bist du für viele Leute ganz wichtig gewesen.  

Dank dir haben sie neuen Mut gefasst. Durch dich haben sie Liebe und Fürsorge erfahren.  

Sie haben dich zwar auch immer mal wieder vergessen,  

aber sie durften trotzdem immer wieder neu auf dich zählen. 

Wir danken dir, dass du ihnen geholfen hast.  

Und wir danken dir, dass du auch den heutigen Menschen und uns immer wieder hilfst. 

Heute bitten wir dich besonders,  

dass du denen hilfst, die irgendwie in einen Sturm geraten sind, 

im Mittelmeer auf der Flucht oder daheim auf dem Sofa, in Schule oder Beruf. 

Wir bitten dich 

für Eltern, die arbeitslos geworden oder völlig überarbeitet sind, 

für Kinder, die Prüfungsangst haben und nachts nicht mehr schlafen, 

für Schulklassen, in denen Streit herrscht oder wo Mobbing viel Leid verursacht. 

Wir bitten dich, dass wir – mit deiner Hilfe – in der Not, die es immer wieder gibt, nicht untergehen, 

sondern eine neue Perspektive finden. 

Du bist grösser als der Strudel und der Sturm im Leben. Dafür danken wir dir. 

Und drum sagen wir auch dir in einem kurzen Moment der Stille, 

für wen wir dich ganz persönlich bitten: 

 Stille 

Danke, Christus, dass wir mit unseren Anliegen dir wichtig sind und du bei uns bist. 

Höre jetzt auch auf uns, wenn wir alle miteinander laut beten: Unser Vater im Himmel… 

 

Bibelkollekte 

für Projekte, mit denen die Bibel allen Menschen zugänglich gemacht wird. Möglichst viele 

Menschen sollen die Bibel in ihrer Sprache lesen und sich eine solche Bibel auch leisten können. Die 

Schweizerische Bibelgesellschaft setzt sich für solche Projekte im In- und Ausland ein. Im 

Theologischen Verlag Zürich wird unsere Zürcher Bibel in verschiedenen Ausgaben gedruckt. Die 

Übersetzung der Bibel durch Huldrych Zwingli steht am Anfang der Reformation in Zürich. Die 

Zürcher Bibel wurde vor einiger Zeit in jahrelanger Arbeit neu übersetzt und geniesst mit ihrer 

Genauigkeit weit über die Schweizer Grenzen hinaus grosse Achtung. Ein sorgfältiger Umgang mit 

dem Bibelwort gehört ebenso zur reformierten Identität wie das Anliegen, die Bibel den Menschen 

zugänglich zu machen. Wir danken Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Kollekte weitere Bibelprojekte im In- 

und Ausland unterstützten. 

Einzahlungen: PC 87-226112-3, IBAN: CH42 0900 0000 8722 6112 3, Evang.-ref. Landeskirche des 

Kantons Zürich, Bibelkollekte, 8001 Zürich 

 

Seien Sie gesegnet und bleiben Sie behütet!  

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt 


