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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 Blumenstrauß benötigen Sie folgende Materialien: ausgedruckte Blütenvorlage oder 

weißes Papier, Buntstifte, Schere, Thesafilm, Holzspieße oder Strohhalme, Glas oder Vase. 

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 

Jetzt geht’s los, Feiert Jesus Kids, Nr. 1 (https://www.youtube.com/watch?v=l6UdidSGa1w) 

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

Guter Gott, du bist da und deine Liebe zu uns steht fest. Darüber freuen wir uns sehr. Du 

bist dabei, keine Krankheit hält dich davon ab. Keine Quarantäne kann dich aufhalten oder 

ausschließen. Egal, ob wir froh oder traurig sind, du bist hier. Das macht uns Mut. Wie gut, 

dass du uns immer nah bist – heute, morgen und für alle Zeit. Amen. 

• Loblied 

Mein Gott ist höher als die Berge, Einfach Spitze, Nr. 61 

(https://www.youtube.com/watch?v=9f6zZfz-n6w)  

• Überleitung zum Bibeltext 

Tauscht euch über folgende Frage aus:  

Ihr feiert heute zusammen einen Gottesdienst. Was ist euch einem Gottesdienst eigentlich 

wichtig? 

Lest gemeinsam den Bibeltext: Matthäus 21, 12-17 (es kann hilfreich sein, den Text zweimal 
zu lesen. In diesem Abschnitt passiert sehr viel)  

• 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. 

Jesus geht mit seinen Freunden in den Tempel. Dort werden Gottesdienste gefeiert. Hier 

findet Jesus nicht alles gut.  

- Was gehört für Jesus nicht in den Tempel?  

- Wozu soll der Tempel da sein?  

- Was findet Jesus gut im Tempel (und andere finden es nicht so toll)? 

https://www.youtube.com/watch?v=l6UdidSGa1w
https://www.youtube.com/watch?v=9f6zZfz-n6w)n


• Aktion Blumenstrauß  

Vielleicht hast du es schon einmal gesehen. Der Gewinner eines Wettkampfs steht auf dem 

Siegertreppchen. Als Gewinner bekommt er eine Medaille oder einen Pokal. Und noch 

etwas bekommt man fast immer dazu: einen Blumenstrauß. Auch ihr könnt Gott einen 

Blumenstrauß geben und ihm damit zeigen, was er euch bedeutet. Das ist ein Lob für Gott. 

Jesus sagt, dass Gott sich über das Lob von Kindern freut. Das gilt natürlich auch für die 

Erwachsenen. Und so funktioniert es: Druckt euch die Blütenvorlage aus oder malt selber 

eine große Blüte. Jeder kann sich nun seine Blüte anmalen. Anschließend schneidet ihr die 

Blüten aus und schreibt auf eine Blüte etwas, was ihr an Gott super findet. Der folgende 

Satz kann euch dabei helfen. „Gott, ich finde dich super, denn du bist …!“ Welches Wort fällt 

euch hier ein? Das schreibt ihr auf eure Blüte. Klebt auf die Rückseite der Blüte einen 

Holzspieß oder einen Strohhalm. Nun hat jeder eine Blume. Alle stellen ihre Blüte 

nacheinander in ein Glas oder eine Vase und sagen dabei: „Gott, ich finde dich super, denn 

du bist …“. Der/die Letzte in der Runde beendet diesen Blumenstrauß und sagt zum 

Abschluss: „Amen.“ 

• Lied  

Mit Gott zu leben/Der Knaller, Einfach spitze, Nr. 66; 

(https://www.youtube.com/watch?v=H4vMjbFSD38)  

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

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Guter Gott, danke, dass dir alle Menschen wichtig sind. Und so bitten wir dich heute für die 

Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Manche sind schwer krank, andere haben Angst 

um ihre Arbeit. Und nicht wenige Menschen haben einfach Angst, weil sie nicht wissen, was 

in der nächsten Woche passiert. Wir bitten dich: Tröste sie alle und gib den Menschen Kraft. 

Hilf denen, die anderen helfen. Wir vertrauen dir, dass du es gut mit uns meinst. Bitte pass 

du auf uns auf. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H4vMjbFSD38


 

 


