
BAUSTELLEN-KINDERKIRCHE ZU HAUSE 
am Sonntag, 6. Juni 2021 

erstellt vom Team der Kinderkirche St. Johannes/Rebdorf 
 

 
 
 

Vorbereitungen 
 
Ihr benötigt ein Tischtuch oder eine Serviette, 
eine Kerze, Streichhölzer bzw. ein Feuerzeug, 
einen Sandkasten, einen Pflasterstein/eine Fliese o. ä., Bauklötze, eine Gießkanne mit 
Wasser  
 
Gestaltet einen Altar/Tisch in eurer Mitte mit der Tischdecke und der Kerze. Vielleicht stellt 
ihr auch ein Kreuz, eine Bibel und ein paar Blumen darauf. 
 

Kreuzzeichen Wir wollen heute zu Hause in unserem Garten Kinderkirche feiern. 

Dazu beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied   „Ich bin da" (s. Ende des Skripts) 

 

Kerze entzünden  Als Zeichen, dass Gott uns ganz nahe und immer unser Freund ist, 

wollen wir eine Kerze anzünden und sie in unsere Mitte stellen. 
 

Gebet Guter Gott. Wir feiern heute in unserem Garten Kinderkirche und wollen 

sehen, wie man am besten ein stabiles Haus baut. Wir erfahren, dass uns 
nichts passieren kann, wenn wir auf Gott vertrauen und an ihn glauben. 
Danke, dass du jetzt und immer für uns da bist. Amen. 



Hinführung   (Kindern das Bild vom Haus oben zeigen und gemeinsam betrachten) 

• Was siehst du? 

• Was fällt dir auf? 

• Wie sieht das Haus aus? Warum? 

• Was passiert mit dem Haus wohl, wenn es stark regnet und 

stürmt? 

 

In der folgenden Geschichte hörst du, was mit so einem Haus passieren könnte.  

Evangelium nach Matthäus 5 - 7 
Wenn Jesus Geschichten erzählte, lauschten ihm die Leute gebannt. Häufig saßen sie dann 
irgendwo draußen in den Hügeln beim See. Dort erzählte Jesus auch diese Geschichte: 
Es war einmal ein Mann, der beschloss: „Ich will mir ein Haus bauen. Ich werde es auf 
Felsenboden stellen, da steht es gut und sicher.“ Also schaufelte er sich mühsam durch den 
harten Boden bis hinab zum Felsen, und hier legte er den Grundstein für sein Haus. Als das 
Haus fertig war, kamen strömender Regen und tosender Sturmwind, und reißende 
Wasserströme umspülten das Haus. Aber das Haus wurde nicht erschüttert, weil es fest auf 
Felsen stand. 
„Wenn ihr auf mich hört und meine Worte beherzigt“, sagte Jesus, „dann seid ihr wie dieser 
Mann.“  
Ein zweiter Mann sagte sich: „Ich will mir ein Haus bauen. Ich werde es auf Sand stellen, dann 
kann ich leicht graben und bin schnell fertig.“ Tatsächlich stand sein Haus bald da. 
Dann kamen strömender Regen und tosender Sturmwind, und reißende Wasserströme 
umspülten das Haus. 
Mit einem ohrenbetäubenden Krach stürzte das Haus ein! 
„Wenn ihr mich hört, aber euch meine Worte egal sind“, sagte Jesus, „dann seid ihr wie 
dieser Mann.“  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktion und Auslegung  

• Im Sandkasten: Einen Pflasterstein, Fliese,… in den Sandkasten legen, 
darauf aus Bauklötzen einen Turm/Haus o.ä. bauen 

• Daneben auf etwas angehäuften Sand auch einen Turm/Haus bauen 

• Mit der Gießkanne Pflasterstein begießen und Sandfundament 
begießen => Haus mit Sandfundament stürzt ein 

  
Jetzt habt ihr das erlebt, wovon uns Jesus in der Geschichte erzählt: Jedes 
Haus braucht einen guten Untergrund, um sicher vor Wind und Wetter 
geschützt zu sein. Mit den Menschen ist das genauso: Wir brauchen 
jemanden, auf den wir bauen können, dem wir vertrauen können. Genau so 
wie der Pflasterstein für das Haus ein guter Untergrund ist und dafür sorgt, 
dass es nicht einstürzt, so ist der liebe Gott für uns unser Beschützer und 
Begleiter auch in schwierigen Situationen, die uns Angst machen.  
 

Lied   „Das wünsch ich sehr“ (https://www.youtube.com/watch?v=3be7w2WCOLc) 
 
 

Fürbitten Wir können auf dich vertrauen und wissen, dass du immer für uns da bist. Wir 

bitten dich: 

https://www.youtube.com/watch?v=3be7w2WCOLc


 

• Lieber Gott, sei bei uns, wenn wir traurig sind. 

➔ Wir bitten dich erhöre uns 

 

• Lieber Gott, sei bei uns, wenn wir Angst haben. 

➔ Wir bitten dich erhöre uns 

 

• Lieber Gott, sei bei uns, wenn wir uns alleine fühlen. 

➔ Wir bitten dich erhöre uns 

So wollen wir uns die Hände reichen und gemeinsam das Vaterunser beten. 
 

Vater unser 
 
Lied  Halte zu mir, guter Gott (https://www.youtube.com/watch?v=LCJG6Z1xlBI) 

  

Schlussgebet 
  Sei eine helle Flamme vor mir, 

sei ein leitender Stern über mir, 

sei ein starker Untergrund unter mir, 

sei ein guter Hirte hinter mir. 

Heute, morgen und für immer. 

AMEN 

 
Bis bald!  
Euer Team der Kinderkirche Rebdorf 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LCJG6Z1xlBI

