
Familienimpuls "Gottes Haus" (Johannes 14, 1-12) zum 10.05.2020 
 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

momentan hört man oft "wir sind gerade auf dem 

Weg…" und der Satz geht dann z.B. mit "aus dem Lock-

down/ in die Wirtschaftskrise/ in die zweite Infektions-

welle/ in die neue Normalität" weiter. Auch im heutigen 

Evangelium geht es um den Weg, genauer gesagt: Um 

Jesus als den Weg zu Gott. Doch auch hier herrscht Un-

sicherheit, wie das mit dem Weg funktioniert, wenn-

gleich das Ziel hier ein uneingeschränkt Positives ist. Das 

Haus des gütigen Gottes mit den vielen Wohnungen - 

wie das wohl aussieht? Diese Frage kann uns keiner be-

antworten und als Menschen arbeitet unsere Vorstellungskraft notgedrungen mit Bildern von mensch-

lichen Häusern und Wohnungen. Wer ist in Gottes Haus, wen treffen wir dort (wieder)? Wir glauben, 

dass dort für alle Menschen Platz ist. Gerade jetzt ist es besonders tröstlich, sich und seine Lieben auf 

dem Weg zu Gottes Haus und bis dahin in seiner schützenden Hand zu wissen.  

 

Gebet 
Lieber Jesus, 

du bist der Weg, hast du gesagt, und wir sind mit dir unterwegs zu Gott. 

Manchmal ist der Weg anstrengend und wir können kaum noch weiterlaufen. Jeder Schritt ist mühse-

lig. Dann wieder gehen wir eine zeitlang leicht und beschwingt. 

Danke, dass du die einfachen wie die schweren Strecken geduldig mit uns gehst und uns an das Haus 

erinnerst, in das wir alle eingeladen sind, unabhängig von Alter, Größe und Herkunft. Das Haus, das für 

uns alle eine Heimat sein kann. 

Lieber Jesus, du bist der Weg, hast du gesagt, und wir sind mit dir unterwegs zu Gott. 

Amen  

 

Lied: Gott baut ein Haus, das lebt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gott baut ein Haus, das lebt / aus ganz, ganz 
vielen Leuten / die in verschiednen Zeiten / hör-
ten von Jesus Christ. 

3. Gott baut ein Haus, das lebt / er selbst weist 
dir die Stelle / in Ecke, Mauer, Schwelle / da, wo 
du nötig bist. 

4. Gott baut ein Haus, das lebt / wir selber sind 
die Steine / sind große und auch kleine / du, ich 
und jeder Christ. 
(Text und Melodie W. Osterlad)  



Bastelidee 
Wir wollen ein Haus basteln und es mit Bildern unserer 

Lieben, die wir in Gottes Schutz wissen, versehen. Viel-

leicht haben die Kinder ganz andere Ideen, wie Gottes 

Haus aussehen könnte? Eine Familienzusammenführung 

auf Papier eignet sich bestimmt auch als Mutter-/O-

matagsgeschenk! 

 

Ein einfaches Falthaus aus einem DINA4 Papier kann drin-

nen und draußen mit verschiedenen gemalten Bildern, 

Fotos und ausgeschnittenen Dekorelementen versehen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei uns hatte das Haus Gottes einen Swimmingpool und eine große Obstschale.  

Am Ende findet ihr Vorlagen für Bilderrahmen und Fenstern.  

 

Segen 
Du und ich, wir alle, sind in Gottes Hand. Er wohnt in uns und wir werden bei ihm wohnen. In dieser 

kraftgebenden Zuversicht stärke uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

 



  



 

Gabriela Kux 

 


