
 

Fragen und Anregungen fürs zusammen als Familie lesen  

Matthäus 14,22-33 

 Lest die Geschichte zusammen in der Bibel nach. 

Vielleicht könnt ihr die Geschichte mit Fehlern vorlesen, für alle die Kids, die sagen „diä Gschicht 

känn ich scho“ 

Möglicher Text mit Fehlern (nach der Neues Leben Übersetzung)  

22 Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Frühstück (Boot) zurück und befahl ihnen, ans 

andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. 

23 Dann stieg er allein in die Disco (Berge) hinauf, um dort zu feiern (beten). Als es dunkel wurde, 

war er immer noch allein dort oben. 

24 Währenddessen hatte sich das Auto (Boot) weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang 

geraten, denn ein starker Sonnenschein (Wind) war aufgekommen. 

25 Gegen drei Uhr morgens kam Johannes (Jesus) über das Wasser zu ihnen. 

26 Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Löwen (Geist). 

27 Doch Jesus sprach sie sogleich an: »Es ist schlecht (gut)«, sagte er. »Ich bin es! Habt keine Freude 

(Angst).« 

28 Da rief Thomas (Petrus) ihm zu: »Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir 

zu kommen.« 

29 »Dann bleib (komm)«, sagte Jesus. Und Thomas (Petrus) stieg aus dem Auto (Boot) und ging über 

das Eis (Wasser), Jesus entgegen. 

30 Als er sich aber umsah und die hohen Berge (Wellen) erblickte, bekam er Mut (Angst) und begann 

zu schwimmen (versinken). »Herr, rette mich!«, schrie er. 

31 Sofort streckte Jesus ihm die Nase (Hand) hin und liess ihn los (hielt ihn fest). »Du hast nicht viel 

Glauben«, sagte Jesus. »Warum hast du gezweifelt?« 

32 Als sie schliesslich zurück ins Sesselbähnli (Boot) stiegen, legte sich der Sonnenschein (Wind). 

33 Da beteten ihn die Fische (Jünger) an. »Du bist wirklich der Sohn Gottes!«, flüsterten (riefen) sie. 

 

 

Mögliche Fragen zum Bibeltext  

 Welche Personen kommen in der Geschichte vor und was tun sie?  

 Was findet ihr das Beste an dieser Geschichte?  

 Was beindruckt euch?  

 Was versteht ihr nicht?  

 Was würdest du genauso / anders machen? 

 Was kann ich in dieser Geschichte über Gott / Jesus erfahren?  

 Wie ging es wohl Petrus (vor dem aus dem Boot steigen, während und danach)? 

 Wie ging es den Jüngern die im Boot geblieben sind?  

 Was sind unsere Wellen auf die wir schauen können? 

  

Baut die Geschichte zusammen mit Lego, Playmobil, Bastelmaterial etc. nach und stellt es so auf, 

dass ihr es diese Woche immer wieder seht.  


