Darstellungsprobleme? Schaue diesen Newsletter in Deinem Browser an.

FAMILIENGOTTESDIENST
zu Hause - Impuls 2

Die Corona-Krise macht er nderisch:
Wir möchten Familien an jedem Freitag ein Angebot geben,
um am Wochenende einen Familiengottesdienst
zu Hause feiern zu können.
VIELE WEITERE IDEEN UND TIPP's
www.gnadauer.de/aktuelles/glaubeatfamilie/
Diese E-Mail darf gern weitergeleitet werden.

VOM LAUTBRÜLLHAUS ZUM BETHAUS
(Matthäus 21,12-15)
Benötigtes Material:
Bauklötze, DUPLO®Steine oder Ähnliches
2 Blatt Papier, Stifte, Schere
Viele, viele Menschen sind in Jerusalem. Sie kommen in die große Stadt, um das Passahfest
zu feiern. Es ist unglaublich viel los: Männer, Frauen und Kinder schieben sich durch die
Gassen und Straßen, überall ist lautes Rufen und Gedränge! Mittendrin in diesem
Menschengewühl sind auch Jesus und seine Jünger. Zusammen gehen sie zum Tempel. Von
weitem sieht man schon das prächtige Gebäude! Ein Ort, zu dem Menschen aus allen
Himmelsrichtungen kommen, um sich mit Gott zu treffen.
Der Tempel besteht aus dem Tempel und einem großen Hof darum.
Familien-Aktivität: Wir bauen zusammen auf dem Tisch den Tempel und den großen Vorhof
(Tipp für Bau-Vorlage: https://www.jewishpeople.com/games/templecoloring.gif)
So, hier haben wir unseren Tempel! In den Tempel in Jerusalem dürfen nur die Priester. Aber

hier im Vorhof ist der Platz, an dem alle Menschen in Ruhe beten können.
Wobei - Ruhe? Als Jesus hereinkommt, herrscht ein Riesenrummel. Wie auf dem Markt geht
es zu! Händler bieten Opfertiere zum Kauf an: Schafe, Tauben, Ochsen…und die Tiere machen
ziemlich viel Lärm! Es blökt und gurrt aus allen Ecken, die Ochsen brüllen. Die Menschen, die
die Tiere verkaufen, rufen natürlich auch laut: „Schaut her, ich habe herrliche Tauben für euch,
gleich zwei Stück in diesem hübschen Kä g. Greift zu!“ Die Leute, die ein Tier kaufen wollen,
können allerdings nicht mit dem normalen römischen Geld bezahlen. Sie müssen ihre
Münzen in Tempelgeld umwechseln. Deshalb sieht man auch viele Tische von
Geldwechslern. Die Männer rufen: „Kommt zu mir, tauscht euer Geld hier bei mir um. Kommt,
kommt!“
Als Jesus das sieht, bahnt er sich einen Weg durch die Menge. Er knotet ein paar Stricke zu
einer Peitsche zusammen und schwingt sie. Zornig ruft er: „Hinaus! Hinaus mit euch allen!
Das Haus meines Vaters ist kein Kaufhaus!“ Er stößt die Tische mit dem Geld und die Stühle
der Taubenverkäufer um. Er jagt alle hinaus: Wechsler und die Tierhändler mit ihren Ochsen,
Schafen und Tauben. Laut sagt er: „Dieses Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt eine
Räuberhöhle daraus gemacht!“
Nun war es wieder ganz still im Tempelvorhof. Die, die noch da sind, schauen mit großen
Augen auf Jesus. Da sind Mamas und Papas, Mädchen und Jungen, Omas und Opas,
Gesunde und Kranke.
Sie verstehen: die Ruhe tut gut! Jetzt ist wieder genügend
Platz, um Gott zu begegnen. Jetzt ist wieder Jesus-Zeit! Und
Jesus nimmt sich Zeit. Er heilt Blinde und Lahme, er spricht
freundlich mit den Menschen. Die Kinder, die im Tempel
sind, rufen fröhlich und loben Gott: „Hosianna!“

Ein weiteres Angebot zum Erzählen der biblischen
Geschichte bieten die beigefügten Bilder von Thomas Hürner.
Wenn jedes Familienmitglied ein Bild ausmalt, kann ein
Familienbuch entstehen.

GESPRÄCH:
Im Tempel-Hof war viel los, man hatte wenig Ruhe, um zu
beten. Fallen uns noch die Dinge ein, die damals vom Beten
ablenkten?
Dann malen es alle auf das Papier auf.
Die einzelnen Sachen können alle grob ausschneiden und
dann in den Tempelvorhof ihres selbstgebauten
Tempelvorhofs legen.
Oh, man kann sich vorstellen, dass das laut und durcheinander zuging, zum Glück hat Jesus
alle nach draußen geschickt, dass es wieder leise im Tempel, dem Bethaus war.
Gemalte Sachen aus dem Tempelvorhof nehmen.

Wie ist das, wenn wir heute beten wollen?
Lenken uns da eigentlich auch manchmal Sachen ab? Wenn
ja, was kann das sein?
Uns lenken ja keine Brüll-Ochsen mehr ab:
Alle malen ...
GESPRÄCH:
Wie schaffen wir es, dass uns diese Sachen nicht mehr ablenken, wenn wir mit Gott reden
wollen? Müssen wir manchmal auch Dinge wegräumen, ausschalten? Oder brauchen wir
andere Sachen, die uns helfen? Stille Ecke, Kerze…
GEBET
Miteinander danke sagen, dass Jesus uns begegnen und Gemeinschaft mit uns haben will.

IDEE FÜR EIN LEISE-SPIEL
Das Fenster wird weit geöffnet. Dann legen sich alle
gemütlich mit geschlossenen Augen eine gewisse Zeit hin.
Jeder achtet nun darauf, was man hören kann. Nach Ende
der Zeit darf jeder erzählen, was er in der Leisezeit gehört
hat.

Glaube@Familie ermutigt Familien, ihren Glauben gemeinsam auf ernsthafte, witzige,
kreative und hingebungsvolle Weise zu leben.
Gefällt Ihnen dieser ImPulsletter? Leiten Sie ihn weiter und machen Sie andere Familien
darauf aufmerksam. Glaube@Familie ist eine Initiative des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes e. V. und des Deutschen Jugendverbandes "Entschieden für
Christus" (EC) e.V.
Dieser ImPulsletter erscheint jeden Freitag um Familien ein Gottesdienstangebot für zu
Hause anzubieten. Er kann ►HIER abonniert werden.
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