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 Einstieg 

Alle setzen sich gemeinsam um einen Tisch. Auf dem Tisch steht bereits eine Kerze. Eine 
Bibel liegt bereit. Nehmen Sie möglichst eine Bibel in verständlicher Sprache, z.B. Neues 
Leben Bibel, Hoffnung für Alle oder Gute Nachricht. 

Sie brauchen für diesen Sonntag die Liste „Verheißungen Gottes“. Gerne können Sie diese 
auch ergänzen. Außerdem brauchen Sie weißes Papier für alle, Buntstifte und/oder 
Filzstifte, Wachsmalfarben… 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten 

unter ihnen. Als Zeichen dafür, dass Jesus hier ist, zünden wir nun die Kerze an.  

Nun wird die Kerze angezündet.  

 Lied zu Beginn 

Einfach Spitze, Einfach Spitze, Nr. 1  
YouTube: https://youtu.be/OSQV_qbHbrk+ 
 

 Gebet (Sie können das folgende Gebet nehmen, oder auch eines selbst formulieren.) 

Guter Gott, du bist verlässlich und treu. Du hast uns zugesagt, dass du bei uns bist. Diese 

Zusage gilt auch heute. Egal, wo wir sind und egal, wie spät oder früh es ist. Du bist dabei. 

Es ist absolut wunderbar, dass dich nichts und niemand aufhalten kann. Du kannst bei 

jedem gleichzeitig sein. Du bist bei uns, bei unseren Großeltern und bei unseren Freunden, 

denn du lebst und regierst mit Jesus, deinem Sohn und dem Heiligen Geist. Das gilt gestern, 

heute und für alle Zeit. Amen. 

 Loblied 

Bärenstark, Einfach spitze, Nr. 108  
YouTube: https://youtu.be/Xf24lzxDMaY 
 

 Überleitung zum Bibeltext 

Was bedeutet es dir, wenn dir jemand etwas verspricht? 

Es gibt ein Sprichwort: „Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen.“ Hast du 

auch schon einmal jemandem etwas versprochen? Ist es leicht oder schwer alle 

Versprechen zu halten? 

Lest gemeinsam zweimal den Bibeltext: Lukas 1,5-25 

 Gesprächszeit  

Es ist gut, wenn alle etwas beitragen können. Versucht die Gesprächsrunde damit zu 
beginnen, dass jeder einen Gedanken zu der Frage äußert. Der/die Jüngste fängt an. Alle 
anderen hören zu. 

Runde 1: Dieser Text ist voller Versprechen von Gott an Zacharias und Elisabeth. Welche 

findet ihr?  



Runde 2: Zacharias stand einem Engel gegenüber. Trotzdem fiel es ihm schwer, Gott zu 

vertrauen. Warum wohl?  

Runde 3: Fällt es dir immer leicht zu vertrauen, dass Gott tut, was er sagt? Was macht dir 

Mut, Gott zu vertrauen? 

 Aktion „Gottes Versprechen“  

Auf den folgenden Zetteln findet ihr viele Versprechen von Gott.  

Welches davon gefällt dir besonders gut? Schreibt euch das Versprechen auf eine Karte 

oder ein Blatt Papier und gestaltet euch die Karte/das Blatt so, wie es euch gefällt.  

Erzählt euch anschließend, warum ihr euch dieses Versprechen ausgesucht habt. Was 

gefällt euch daran besonders? 

 Lied 

Bist zu uns wie ein Vater, Einfach spitze, 57  
YouTube: https://youtu.be/EyHyq48PhEg 
 

 Gebet (Wenn Sie möchten, dann können Sie hier gemeinsam Anliegen sammeln und 

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Großer Gott, du bist unser Vater. Darum können wir dir und deinen Versprechen ganz 

vertrauen. Du hast uns so viele wunderschöne Versprechen gegeben. Dafür sagen wir dir 

von ganzem Herzen „Danke!“. Doch manchmal fällt es uns gar nicht so leicht, dir zu 

vertrauen. Vielleicht liegt es daran, dass wir dich nicht sehen. Manchmal verstehen wir 

auch nicht, was passiert und dann zweifeln wir daran, dass du deine Versprechen wirklich 

hältst. Doch du sagst, dass deine Worte ewig bestehen. Du wirst tun und halten, was du uns 

versprichst. Darum bitten wir dich: Mach unser Vertrauen zu dir immer wieder fest und 

stark. Amen. 

 Segen (Wenn Sie möchten, können sich dabei alle im Kreis an die Hand nehmen.) 

Zum Abschluss dürfen wir uns den Segen Gottes zusprechen, denn er hat seinen Segen 

versprochen. 

Gott wird segnen, die den HERRN verehren, die Kleinen und die Großen. Amen. (Psalm 

115,13)  

Nun löscht einer die Kerze. Damit endet der Hausgottesdienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verheißungen Gottes 

 

Doch die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft. 

Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und 

werden nicht matt. 

Jesaja 40:31  

Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer 

in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen 

Grund stellen, auch, wenn ihr jetzt eine Weile leiden musstet. 

1 Petrus 5:10  

Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. 

1 Thessalonicher 5:24  

Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott 

ist Verlass; er hält, was er zugesagt hat. 

Hebräer 10:23  

Bittet, und euch wird gegeben; 

sucht, und ihr werdet finden; 

klopft an, und euch wird geöffnet! 

Matthäus 7:7  

Dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem 

Lebewesen bei euch. Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. 

1 Mose 9:12-13  

Und ich sichere euch zu: Nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. 

Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. 

1 Mose 9:11  

Er hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. 

Hebräer 13,5 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenn sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 

ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner 

Hand rauben. 

Johannes 10,27-28 

Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von 

Gott gekommen bin. 

Johannes 16,27 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 

Johannes 6,37 

 

https://dailyverses.net/de/jesaja/40/31/neu
https://dailyverses.net/de/1-petrus/5/10/neu
https://dailyverses.net/de/1-thessalonicher/5/24/neu
https://dailyverses.net/de/hebraer/10/23/neu
https://dailyverses.net/de/matthaus/7/7/neu
https://dailyverses.net/de/1-mose/9/12-13/neu
https://dailyverses.net/de/1-mose/9/11/neu

