Jesus stillt den Sturm
Jesus stillt den Sturm – und das gilt
auch für unsere kleinen und großen
Stürme im Leben. Wir können und
sollen Jesus und seiner Hilfe vertrauen.
Mit dieser wunderschönen und auf ihre
Art stets aktuellen Geschichte aus dem
Evangelium haben die Kinder in unserem letzten Kleine-Leute-Gottesdienst
am 14. Oktober Bekanntschaft gemacht. Neben den bekannten und beliebten Teilen Singen, Tanzen und Beten – auch das Vaterunser mit Bewegungen können unsere großen und
kleinen Gottesdienstbesucher schon
ganz toll – gab es dieses Mal einen
großen Mitmachteil:
Erst einmal hat jedes Kind ein buntes
Papierboot mit Stickern und Stiften
verziert und/oder mit Namen beschriftet. Anschließend
durften die Kinder
erzählen,
was
ihnen im Alltag
Angst
macht.
Flink auf einen
Zettel geschrieben
oder gemalt, durften die kleinen
persönlichen
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Angstzettelchen im eigenen Boot verstaut werden. Die Boote wurden bis
zum Ende der Geschichte beiseite gestellt. Und dann haben alle fleißig mitgeholfen, die Geschichte aus dem
Evangelium zum Leben zu erwecken:

Zuerst wurden blaue Decken als Zeichen für das Meer auf dem Kirchenboden ausgebreitet, darauf das Matratzenschiff. Jesus und Jünger fanden
dort ihren Platz – Jesus mit dem Kopf
auf dem Kissen „schlafend“ am
Bootsende, die Jünger davor – mal
mit, mal ohne Paddel. Wer keine Rolle
im Boot hatte, stellte durch Händereiben, Pusten und auf die Schenkel klopfen Wind, Sturm und Regen dar oder
ließ aus dem ruhigen Wassertuch eine
Wellenflut werden. Jeder hatte seine
Aufgabe. Und so erlebten wir gemeinsam, wie Jesus dem Sturm Einhalt gebot. Und der Sturm gehorchte. Keiner

musste Angst haben. Damals nicht
und auch nicht
heute. Jesus war
da, Jesus ist da.
Und damit das
alles auch für unsere kleinen Kinder Gottes (be-)
greifbar wurde,
durften sie am Ende der Geschichte
ihre kleinen Papierboote mit dem
Angstzettel holen. Jetzt kam der große
Papiermülleimer mit der Aufschrift
„Jesus“ zum Einsatz: Alle Kinder durften ihre Angszettelchen direkt hineinwerfen, ihre Ängste unserem Herrn
Jesus übergeben. Und den Rückweg
nach Hause mit ihrem Boot ohne

Angst(zettel) antreten – dafür aber
mit einem Pixiebuch dieser wundervollen Bibelgeschichte.

Und so hoffen
wir, dass wir auch
beim nächsten Kleine-Leute-Gottesdienst wieder fröhlich in großer Runde
Gott feiern werden – dann mit unserem alljährlichen Adventsgottesdienst. Kommt doch alle am 16. Dezember um 16.30 Uhr zu uns in die
Emmauskirche – und bringt ruhig auch
ein paar Freunde mit. Wir freuen uns
schon auf Euch!
Eure Rosi Singer

Weihnachtskonzert „Liebe ist “
Herzliche Einladung zum

Weihnachtskonzert „Liebe ist…“
mit Christian Venske, Berlin (Gesang) und
Rita Marx, Augsburg (Klavier)

9. Dezember, 17 Uhr
in der Emmauskirche Neusäß
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
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