
Das Heilige Land

Das bedeuten die Bilder . . .

�

�

Stürmische Zeiten Manchmal kommt alles 
anders. Es fühlt sich an, 
wie wenn es stürmt und 

die Wellen toben.

Trauer und Freude       Passion und Ostern

Welche zwei Bilder sind hier 
zu sehen? Male sie jeweils 
in die Bilderrahmen.

� Welche Situationen 
fallen dir dazu ein? 
Schreibe oder male 

sie in die Segel.

Im Heiligen Land wuchs 
Jesus auf und erzählte 

den Menschen von Go� . 
Kennst du Geschichten aus 

Jesu Leben? Schreibe und male 
sie auf. Wo fanden sie sta� ?

Verbinde deine Geschichten
mit den Orten auf der
Landkarte.

�

Jesus und seine Freunde im Sturm

Es war Abend geworden. „Kommt, Freunde, wir fahren auf die andere Seite 
des Sees“, sagte Jesus. Und so saßen jetzt alle zusammen in diesem Boot.
Die vielen Menschen, mit denen sie den Tag verbracht ha� en, blieben am 
Ufer zurück. Es wurde still im Boot und das tat allen gut.
Doch die Ruhe war bald vorbei. Ein starker Windhauch brach über den See 
herein. Ganz plötzlich. Aus heiterem Himmel. Dicke, dunkle Wolken verdeck-
ten die Sonne. Sturmböen peitschten über das Wasser. Das Boot begann zu 
schwanken. Es kippte von einer Seite auf die andere.
Alle bekamen Angst. Die Wellen schlugen ins Boot. Das Boot lief voll mit 
Wasser. „Werden wir untergehen?“, dachte einer der Freunde Jesu. Immer 
stärker tobte der Sturm. „Ob wir jemals das re� ende Ufer erreichen?“
„Wer kann uns helfen?“ fragten sich die Freunde Und einer sagte: 
„Wo ist eigentlich Jesus? Er könnte vielleicht helfen.“
Jesus schlief. Mi� en im Sturm lag er ganz ruhig da. 
Seinen Kopf ha� e er auf ein Kissen gebe� et. Unglaublich.
„Wach auf, Jesus!“ schrien die Jünger, „wach auf und hilf uns! 
Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen?“
Jesus öffnete die Augen. Er schaute seine Freunde an. Er sah ihre Angst. 
Er sah die Gefahr und stand auf.
„Sei still!“, befahl er dem Sturm. „Seid ruhig!“, sagte er zu den Wellen. 
Und es wurde ganz still.
Atemlos sahen alle, wie der Sturm sich legte und wie der See wieder ganz 
ruhig wurde. Sie waren gere� et.
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