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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. 

Für die Aktion „Gebetszeit“ benötigen Sie folgende Materialien: ausgedruckte Vorlage, 
Buntstifte, Schere, Musterklammer. 

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 

Vater, ich komme jetzt zu dir, Einfach Spitze 117 (https://youtu.be/oyFHHgBXMaI)) 

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

Guter Gott, unser Vater im Himmel! Wir kommen heute Morgen zu dir. Du freust dich auf 

uns und wartest auf uns. Mit allem, was uns bewegt, dürfen wir zu dir kommen. Bei dir 

müssen wir keinen Abstand halten, keine bestimmte Zeit abwarten. Bei dir wird auch nicht 

gezählt, ob wir vielleicht zu viele sind. Wir dürfen alle bei dir sein. Du freust dich über jeden, 

der zu dir kommt – heute, morgen und für alle Zeit. Amen.  

 Loblied 

Bärenstark, Einfach spitze, 108 (https://youtu.be/Xf24lzxDMaY) 

 Überleitung zum Bibeltext 

Wann stehst du auf?  
Schläfst du gerne auch einmal länger, oder bist du ein richtiger Frühaufsteher?  
Was machst du, wenn du lange aufbleiben willst? 
 
Lest gemeinsam zweimal den Bibeltext: Markus 14, 32-42  

 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: Jesus geht mit seinen Freunden nach dem letzten gemeinsamen Abendessen 

(Passah) in einen Garten. Johannes, Petrus und Jakobus nimmt er noch ein Stück weiter 

mit. Was will Jesus im Garten? Was möchte er von den drei Freunden? 

Runde 2: Leider wird Jesus von seinen Freunden sehr enttäuscht. Er hatte gehofft, dass sie 

mit ihm wach bleiben und beten. Jesus wusste, dass vor ihm eine ganz schwere Aufgabe 

lag. Davor hatte er Angst. Warum war ihm das Gebet jetzt so wichtig? 



 Aktion Gebetszeit 

Jesus betete zu Gott. Er brauchte Kraft, Mut und die Gewissheit, dass Gott bei ihm war. 

Gebet macht stark. Darum wollte Jesus, dass seine Freunde mit ihm beten. Auch sie 

brauchten Stärke und Mut von Gott. Leider haben sie es verpennt.  

Auch wir vergessen schnell, wie wichtig das Gebet ist. Zur Erinnerung könnt ihr euch nun 

eine Gebetsuhr basteln. Und so funktioniert es: Druckt euch die Vorlage aus und schneidet 

die Zeiger aus. Mit einer Musterklammer könnt ihr sie in der Mitte der Uhr befestigen. Nun 

überlegt euch, worum ihr Gott bitten möchtet. Braucht ihr Mut für eine Situation? Gibt es 

jemanden, für den ihr beten möchtet? Schreibt eure Anliegen auf die Linien. Anschließend 

überlegt ihr euch, um welche Uhrzeit ihr in den kommenden Tagen gemeinsam für diese 

Anliegen beten möchtet. Stellt die Uhr auf diese Uhrzeit ein und hängt die Uhr zu Hause 

sichtbar auf (z.B. an den Kühlschrank, an eine Pinnwand oder an die Küchentür ) Betet 

jetzt zum ersten Mal für diese Anliegen. 

 Lied 

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

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

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Allmächtiger Gott, wir dürfen dich unseren Vater nennen. Danke, dass wir mit allem zu dir 

kommen dürfen. Alles, was uns wichtig ist, dürfen wir dir sagen. Du bist für uns da und 

freust dich, wenn wir mit dir reden. Wir bitten dich: Hilf uns daran zu denken, dass wir beten 

dürfen. Vergib uns unsere Vergesslichkeit. Wir möchten lernen dir immer wieder zu sagen, 

was uns beschäftigt: die schönen Dinge und die traurigen Dinge. Wir wollen dir vertrauen, 

dass du es gut mit uns meinst. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wach sein und beten 

 
 


