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3. Fastensonntag   
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fastenreihe für Kinder und Familien  
in der PG Illertissen  

 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Fastensonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt betend 
und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
3. Fastensonntag:  
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 
Es empfiehlt sich, einen festen Ort für das Familiengebet auszuwählen und diesen 
entsprechend zu gestalten. 
 
 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Tuch/Tischdecke/Kerze/Bibel  
 Gegenstände dazu stellen, die eigentlich nicht hier her gehören z.B. 

einen Topf, einen Comic, eine Haarbürste, …  
 Das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“  
 Das dritte Puzzleteil  
 Material (Bauklötze etc.) um eine Mauer bauen zu können  
 Plakat mit dem Satz „Was trennt uns von Gott?“ und Stifte  
 Vorlagen Blumen (letzte Seite im Ablauf)  
 Für Bibel erleben:  

Je nachdem für welche Form sie sich entscheiden 
Playmobil oder Ähnliches zum Nachspielen des Evangeliums 

 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  
 Um zu verstehen, was das Paschafest ist könnten sie gemeinsam das 

Video auf unserem YouTube Kanal „Pfarreiengemeinschaft 
Illertissen“ – „Mose und die Eucharistie“ anschauen. 
https://www.youtube.com/watch?v=pP0U5OoJ4Lw&t=310s 

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden 
oder um den Tisch zusammen.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:   
Eine/r Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können. Wir freuen uns, 
dass Jesus mitten unter uns ist.   
 
Entzünden der Kerze 
 
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 

 „Nichts soll dir wichtiger sein als 
Gott!“  
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Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen. 
 
Lied: Danke für diesen guten Morgen/Abend/schönen Tag     
 

 
HINFÜHRUNG 
Eine/r  Wir sind am 3. Fastensonntag angekommen. Das heißt: Mehr als die 

Halbzeit haben wir geschafft. 5 Fastenwochen gibt es.  
  Und die Karwoche natürlich. Die beginnt mit dem … (Esel, Hosianna, …) 
  Palmsonntag und Endet mit … (Halleluja, Auferstehung, …) Ostern.   
   
 Jetzt liegen hier noch Gegenstände, die wir jetzt nicht brauchen, um 

miteinander Gottesdienst feiern zu können. 
 
 Jeder nennt einen Gegenstand, der jetzt im Moment hier nichts zu 

suchen hat und legt sie beiseite, so dass sie uns nicht ablenken.  
 Bsp.: Einen Topf, einen Comic, eine Haarbürste, … 
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Bastelaktion zur Fastenzeit: 
Eine/r  legt das Plakat „Mit Jesus auf dem Weg“ und das 3. Puzzleteil in die Mitte 
 
Eine/r  Wir wollen diesen Weg durch die Fastenzeit weiter mit Jesus gehen und 
  erfahren, was er so noch so auf seinem Lebensweg erlebt hat.  
    
  
Kyrierufe: 
Eine/r  Doch zuerst grüßen wir Jesus im Kyrie: 
 
  Sie können die Kyrierufe beten oder auch das Lied „Mit Jesus auf dem 
  Weg“ anhören und mitsingen:  

 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du hast die Händler aus dem Tempel   
  hinausgetrieben. Herr, erbarme dich 
Alle  Herr, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du möchtest, dass wir dich lieben aus ganzem  
  Herzen. Christus, erbarme dich.  
Alle  Christus, erbarme dich. 
 
Eine/r  Herr, Jesus Christus, du weißt, was wir wirklich brauchen, um Leben zu 
  können. Herr, erbarme dich.  
Alle  Herr, erbarme dich.  
 
 
Impuls zur Bibelstelle/Evangelium 
Eine/r Legen Sie Bausteine o. Ä bereit und laden Sie ihre Familie ein 

gemeinsam eine Mauer in der Mitte des Tisches/Tuches zu bauen. 
 
  Gemeinsam wird eine Mauer gebaut  
 
  Ist dies errichtet legen/stellen Sie die Bibel, die Kerze etc. 
  Auf eine Seite der Mauer  
 
  Gespräch:  
  Was ist die Aufgabe einer Mauer? 
 (Schutz, Halt, …) 
  Eine Mauer kann auch trennen – was zum Beispiel? 
 (Menschen, …) 
 
Eine/r In der Bibel finden wir eine Geschichte, die von einer Mauer erzählt. 
  Einer Mauer, die uns Menschen von Gott trennt. 
  Doch zuvor singen wir ein Lied: 
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Lied vor der Lesung:  
 
1. Vorschlag:  Ich bin ein Bibelentdecker  
 
 
 
 
 
2. Vorschlag:  Die Bibel ist aktuell 
 
 
 
Bewegungen zum Refrain:   
 
  Die Bibel ist aktuell.    Daumen nach oben 
 
  Die Bibel macht mein Leben hell.  Beide Armen nach oben 
        strecken  
 
  Die Bibel gibt neuen Mut.   Beide Arme anwinkeln 
 
  Sie sagt mit Gott ist gut.   Eine Hand nach oben in 
        Himmel strecken dann 
        schnell aufs Herz legen.  
 
 
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
 
Bibelgeschichte: Joh 2, 13-25, Mt, 21,12-17; Mk 11,15-19; Lk 19,45-48 
 
Eine/r  Wir hören eine Lesung aus dem Evangelium nach Johannes  
 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Eine/r  Vor dem Paschafest geht Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem.  
  Beim Paschafest feiern die Juden die Befreiung aus der Sklaverei in  
  Ägypten.  
 
  Jesus ging mit seinen Freunden in den Tempel. Er wollte mitbeten, mit 
  seinem Vater im Himmel sprechen. 

Der Tempel ist ein großes Gebäude und außen gab es einen großen 
Vorhof. Dorthin durften auch die Heiden, die, die nicht zum Volk Israel 
gehörten und nicht an Gott glaubten. Nur Juden aus dem Volk Israel 
durften näher an den Tempel heran.  
Aber hier im Vorhof des Tempels waren nicht nur viele Menschen, 
sondern auch viele Tiere. Jesus schaute sich um. Es war ein richtiger 
Markt. 
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„Hier gibt es die besten Schafe“, schrie jemand. "Kauft Tauben von mir!", 
schrie jemand anderes. Die Menschen, die in den Tempel kamen, um zu 
opfern, kamen oft von weit her. Sie hatten eine lange Reise und konnten 
so nicht selbst ihre Opfertiere mitbringen. Hier im Tempel konnten sie sie 
kaufen, Schafe, Rinder oder Tauben. Außerdem konnten sie hier ihr Geld 
wechseln. In den Tempel durfte man nämlich nur bestimmtes Geld 
bringen. Das römische Geld, mit dem man dort bezahlte, konnten sie hier 
in anderes wechseln. So gab viele Tische von Geldwechslern. 
 
Aber die vielen Händler und Geldwechsler kamen nicht in den Tempel, 
weil sie Gott von ganzem Herzen liebten. Sie liebten nämlich noch etwas 
anderes sehr: das Geld. Sie wollten viel Geld verdienen. Hier gab es eine 
gute Möglichkeit. Jeder schrie laut, um die Leute auf seine Tiere 
aufmerksam zu machen. Jeder wollte, dass die Leute bei ihm kauften 
oder Geld wechselten. Die Menschen, die hierhergekommen waren, um 
Gott anzubeten, fanden gar keine Ruhe. Sie konnten kaum in Ruhe 
beten, denn überall waren Händler und Tiere und es war ein richtiger 
Lärm dort. Sie versuchten, sich zu konzentrieren, aber sie wurden immer 
wieder abgelenkt. 
Jesus sah, wie es den Leuten im Tempel ging. Er schaute sich um und 
er wurde richtig zornig. Denn eigentlich war hier das Haus Gottes. Aber 
jetzt war es ein richtiger Marktplatz.  
Dann ging er auf einen der Geldwechsler zu. Jesus stieß seinen Tisch 
um. Das ganze Geld rollte auf den Boden.  
Er ging zum nächsten Händler und stieß auch seinen Tisch um. Die 
Händler und Geldwechsler waren so überrascht, dass sie nicht wagten, 
Jesus aufzuhalten.  
Als nächstes nahm Jesus eine Geißel aus Stricken und trieb damit die 
Tiere zum Tempel hinaus. Das war ein Chaos. Die ganzen Schafe 
blökten laut und drängten zum Ausgang. Jesus öffnete die Käfige von 
den Taubenhändlern, so dass die Tauben in die Freiheit fliegen konnten. 
 
Jesus tobte, dann rief er laut: "Beim Propheten Jesaja (Kapitel 56,7) steht 
geschrieben: "Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker". Aber ihr 
macht eine Räuberhöhle daraus."  
„Der Tempel ist zum Beten da, es ist das Haus Gottes“.  
Jesus wollte nicht, dass etwas zwischen den Menschen und Gott stand. 
Er wollte, dass die Menschen im Tempel Gott von ganzem Herzen 
anbeten konnten.  
 
Jesus hatte im Tempel aufgeräumt. Viele Leute hatten das 
mitbekommen. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten waren wütend 
und fragten: „Darfst du so herumtoben?“ 
 
Jesus antwortete: „Ihr macht den Tempel kaputt. Ich baue den Tempel in 
drei Tagen wieder auf“.  
Dieser Satz war für die Leute schwer zu verstehen. Die Leuten dachten: 
Jesus spinnt. Sie lachten ihn aus und sagten: 
„Das schaffst du nie!“  
Der Tempel war ein riesiges Bauwerk. 46 Jahre lang war daran gebaut 
worden. Und Jesus wollte ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Das konnte 
doch nicht sein.  
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Die Freunde von Jesus hörten gut zu. 
Sie konnten Jesus auch nicht verstehen. 
Aber die Freunde dachten nach und überlegten, was Jesus meinte. 
 
Eines Tages konnten die Freunde den Satz von Jesus doch verstehen. 
Das war, als Jesus von den Toten auferstanden war. 
Da wussten die Freunde: 
Jesus ist selber ein Tempel für Gott, Bei Jesus können die Menschen 
Gott nahe sein. 
Jesus war tot. Da war Jesus ein kaputter Tempel. 
Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. 
Da war Jesus wie ein neu gebauter Tempel. 
Jetzt können die Menschen wieder zu Jesus gehen. 

 
Eine/r  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 
Eine/r  Legen Sie auf die andere Seite der Mauer ein Plakat mit dem Satz  
  „Was trennt uns von Gott?“  
 
  Überlegen Sie gemeinsam was zwischen uns und Gott stehen könnte 
  (Geld, keine Zeit, Sport, Freunde, Streit, Unehrlichkeit, Lustlosigkeit, …) 
  Schreibt oder malt die Beispiele auf das Plakat 
 
Eine/r:  Jesus warf alles aus dem Tempel, was die Menschen von Gott ablenkte. 
  Das alles, was wir hier aufgeschrieben haben lenkt uns manchmal von 
  Gott ab.  
  Jesus trieb die Händler aus dem Tempel.  
 
  Er will auch unseren „Tempel“ aufräumen. 
  Nichts soll uns ablenken oder davon abhalten mit Jesus Zeit zu  
  verbringen. 
  Gemeinsam wollen wir die Mauer, die uns von Gott/Jesus trennt wieder 
  abbauen.  
 
  Bauen Sie gemeinsam die Mauer ab und wiederholt dazu die Aussagen, 
  die ihr auf euer Plakat geschrieben habt.  
 
  Zerreißt auch das Plakat  
 
  Stellt die Kerze, Bibel wieder in die Mitte des Tisches/Tuches   
 

Sie können zusätzlich noch mit verschiedenen Möglichkeiten die 
Bibelsteller vertiefen: 

 
 Geschichte nachspielen: 

Playmobil, Lego, Spielzeug, welches man zu Hause hat 
 

 Fragen zur Bibelstelle: 
In welche Stadt kam Jesus mit seinen Jüngern? (Nach Jerusalem.) 



8 
 

Wohin gingen sie dort? (In den Tempel.) 
Wofür brachten die Menschen Gott Opfer? (Damit sie Vergebung der 
Sünden bekämen.) 
Wie können wir Vergebung bekommen? (Durch das Opfer von Jesus, 
indem wir an ihn glauben.) 
Wen sah Jesus im Tempel? (Die Händler und Geldwechsler.) 
Was tat Jesus mit ihnen? (Er trieb sie aus dem Tempel.) 
Was sagte Jesus, was der Tempel Gottes sein sollte? (Ein Bethaus.) 
Was hatten die Händler daraus gemacht? (Eine Räuberhöhle.) 
Welche Dinge können uns von Gott ablenken? (Freunde, Hobbys.) 
Was sollen wir tun, wenn wir das merken? (Wir sollen Gott bitten, uns 
zu helfen, ihn mit ganzem Herzen zu lieben.) 
Von welchem Tempel sprach Jesus? (Von seinem Leben.) 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste, beeindruckendste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 

Deutung: 
Auf den Märkten bei uns ist es bunt, weil es ganz viele verschiedene 
Waren gibt, vielleicht auch mal laut, wenn viel los ist, aber wohl doch 
nicht ganz so, wie Jesus es damals im Tempel erlebt hat. Vielleicht kann 
man sich das, was Jesus dort vorgefunden hat, am ehesten wie auf 
einem orientalischen Basar vorstellen: Preise sind nicht festgelegt. Es 
wird gefeilscht. Verkäufer versuchen, auf sich aufmerksam zu machen 
und bieten lautstark ihre Waren an. Auch Tiere werden zum Verkauf 
angeboten. Basare sind sehr lebendige Orte, an denen man sich auch 
trifft. Und natürlich kauft man dort ein. 
Wohin geht ihr, um einzukaufen? Wahrscheinlich kauft ihr vieles im 
Supermarkt, weil man dort fast alles am gleichen Ort bekommt. Das ist 
praktisch. 
Auf den Markt und auch in den Supermarkt geht man, um zu kaufen, was 
man zum Leben so braucht. Man bekommt dort Lebensmittel. 
 
Im Gotteshaus, also der Kirche oder zu Jesu Zeiten dem Tempel, 
bekommt man geschenkt, was man zum Leben braucht. Zum Leben 
braucht man nämlich nicht nur Essen, Trinken, Kleidung und Dinge, die 
das Leben ein wenig schöner und leichter machen. Vor allem brauchen 
wir Menschen Gottes Liebe! Und die kann man sich nicht kaufen, 
sondern nur geschenkt bekommen. 
Wir Menschen brauchen beide Arten von „Lebensmitteln“, das weiß auch 
Jesus.  
Warum also ist es Jesus so wichtig, dass der Tempel nicht zu einem 
Marktplatz wird, so wichtig, dass er Tische umwirft und die Händler aus 
dem Tempel wirft? 
Das Haus Gottes ist ein heiliger Ort, der sich unterscheidet von den 
Räumen, in denen wir uns sonst bewegen. Es ist wichtig, dass das 
Gotteshaus ein anderer Ort ist. Ein Ort, an dem die Begegnung mit Gott 
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möglich ist: Alles, was dort ist, soll einladen, zu Gott zu kommen – und 
nichts soll von ihm ablenken! 
Das heißt jetzt aber nicht, dass du Gott nur im Gotteshaus begegnen 
kannst. Natürlich kannst du Gott überall begegnen, vielleicht auch beim 
Einkaufen. Aber im Haus Gottes, seinem Zuhause, kannst du Gott 
besonders nahe sein, still werden und den lauten Alltag hinter dir lassen. 
Probier‘ es doch einfach mal aus! 

 
Aktion für das Plakat „Mein Weg mit Jesus“:  
Eine/r Zeigt das dritte Puzzleteil  

  
  Wir haben aufgeräumt.  
  Unsere Zimmer und unsere Wohnung müssen wir auch ab und an  
  aufräumen. Sonst finden wir gar nichts mehr. 
  Jesus räumt auch auf: im Tempel von Jerusalem. Dort kaufen die  
  Menschen Opfergaben. Sie glauben: wenn wir etwas kaufen und zum  
  Altar bringen, wird Gott es gefallen. Dann sorgt er dafür, dass es uns gut 
  geht.  
  Jesus sagt: Ihr könnt Gottes Liebe nicht kaufen! Sie wird euch geschenkt. 
  Öffnet eure Herzen, nicht euren Geldbeutel! 
 
  Die Fastenzeit lädt dazu ein, das „Herz“ auf zu räumen: alles  
  wegzulassen, was unnötig und belastend ist.  
  Frei zu werden für das, was wirklich wichtig ist.  

 Es gibt viele Dinge, die uns wichtig sind Aber nichts soll uns wichtiger 
 sein als Gott.  
 
 Malt ein Herz auf das Puzzleteil oder bastelt ein Herz und klebt dieses 
 auf das Puzzleteil und schreibt darunter: 
 „Mein Herz ist offen für Gott!“ 

 
GEBET UND ABSCHLUSS:  
Fürbitten:   
 
Eine/r In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen zu Gott und rufen: 
 Du Gott, unser Vater: 
 
Gebetsspiel: z.B. Ball zu werfen.  
  Wer Ball hat, darf einen Dank loswerden,  
  später eine Bitte. 
  Evtl. Formulierungshilfen bieten:  
  Danke, lieber Gott, für … 
  Bitte, lieber Gott …  
 
Eine/r Gute Gott, höre unser bitten. Darum bitten wir dich. Amen.  
 
Vater unser:   
Eine/r  Beten wir gemeinsam das Gebet, welches Jesus uns selber  
  beigebracht hat.  

Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
 einander die Hände halten.  
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Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
WIR BITTEN GOTT UM SEINEN SEGEN 
Segen:   
Eine/r  Bitten wir Gott um seinen Segen für die kommende Woche. 
 
 Gute Gott wir sind mit Jesus auf dem Weg. 
  Wir wollen uns in dieser Zeit ganz besonders auf Ostern,  
  auf das Fest  der Auferstehung Jesu, vorbereiten. 

 Wir wollen uns Zeit nehmen und auf Gott hören. 
  Damit das gelingt brauchen wir deinen Segen.  
 
  Alle machen das Kreuzzeichen. 
 
 So segne du uns Gott, der du uns Vater und Mutter bist, im Sohn, durch 

den Heiligen Geist. Amen.  
 
Lied:  Segenslied aus Rainers Rockwerkstatt   
 
 
 
 
Aufgaben für die 3. Fastenwoche: 
 
 Draußen: 

Statte Gott einen Besuch ab! 
Im Haus Gottes, der Kirche kannst du Gott ganz besonders nahe sein, still 
werden und den Alltag hinter dir lassen.  
Probier es einfach mal aus! 

 1. Geh in deine Kirche 
 2. such dir einen Platz, der dir gefällt. 
 3. Werde ganz ruhig, achte auf deinen Atem – atme ein und wieder 

aus, … 
 4. Öffne dein Herz  
 5. Begrüße Gott/Jesus 
 6. Hör auf die Stille 
 7. Rede mit Gott und hör auch zu, was er dir sagen möchte 
 8. Verabschiede dich von Gott/Jesus (Kreuzzeichen, Verneigung)  
 
 Malen: 

Woran kannst du eine Kirche schon von außen erkennen? 
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Viele Kirchen haben einen Turm mit einem Kreuz darauf, sodass man sie schon 
von Weitem sehen kann. Trotzdem unterscheiden sie sich sehr: 
Alte Kirchen sehen ganz anders aus als moderne, es gibt riesige Kirchen und 
kleine Kapellen … 
 
Wie sieht die Kirche in deinem Wohnort aus? 
Vielleicht hast du Lust deine Kirche zu malen? 
 
Oder hier hast du ein Bild zur Bibelstelle zum Ausmalen  
 

 Spielen: 
… was gibt es in einer Kirche, was es anderswo (meistens) nicht gibt? 
Hier haben sich einige Begriffe versteckt, die eine Kirche erst zu  
einem besonderen, einen anderen Ort macht … Viel Spaß beim Suchen! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe für gesamte Fastenzeit:  
   
Aktion dazu in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Illertissen: 

 Für das, was dir gelungen ist, was du Gutes getan hast: 
kannst du eine Blume ausschneiden/basteln/bemalen und in deiner 
Kirche in deiner Pfarrei mit doppelklebeband befestigen. 
So wird aus dem einfachen Holzkreuz in der Kinder- Und 
Familienecke ein „Gute-Taten-Kreuz“. 
 

Lösung: Ambo (Lesepult), Altar, Beichtstuhl, Empore, Glocke, Gotteslob, Kelch, 
Kreuze, Orgel, Osterkerze, Tabernakel, Taufbecken, Weihrauch, Weihwasser  
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Sind wir mal gespannt, welches Kreuz das schönste wird in 
unserer Pfarreiengemeinschaft!  
 

 Für das, was nicht so gut gelaufen ist: 
Kannst du einen Stein am Boden des Kreuzes ablegen. Damit 
bauen wir den Berg Golgatha nach. 

     
Wenn es mal nicht so gut läuft mit den Vorsätzen:  
Eine/r  Seine Vorsätze komplett durchzuhalten fällt einem oft   
  nicht leicht. Auch für Jesus war oft alles zu viel. Wenn du das Gefühl 
  hast, dein Vorhaben jetzt aufhören zu wollen, dann denk an ihn. Rede 
  mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe. Öffne dein Herz und höre auf das 
  was er dir sagt:  
  Und wenn es dafür schon zu spät ist, dann lege ein Stein in der  
  Kirche ab und bitte Gott um einen neuen Anfang. 
  Niemand ist perfekt!  
 
  Hier ist noch ein Lied dazu: „Hey, hör mal zu!“ 
 
 
  Ein Lied für die Erwachsenen: „… können wir nicht einfach reden?“ 
 
 
 

 
Idee für ein Abendritual: 
  Wir kennen die Notrufnummern: 
  110 für die Polizei 
  112 für die Feuerwehr und die 
  116117 für Rettungsdienste 
 
  Aber kennst du auch die „himmlische Notfallnummer“? 
  Nein? Sie ist ganz einfach und lautet:  
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  Diese Nummer steht in der Bibel. Es ist der Psalm 50,15: 
  Gott spricht: „Ruf mich an …!“ 
 
  Gebete für den abendlichen Anruf bei Gott:  

1. Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen Menschen  
  sehen können. Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 
  können. Doch du sagst, dass du da bist – immer. Du bist da, wenn das 
  Leben schön ist. Du bist da, wenn das Leben schwer ist. Du bist da, wenn 
  uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. Du bist da, wenn jemand sagt: Ich  
  lass dich nicht allein. Dafür danken wir dir – heute und morgen und an 
  jedem neuen Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 
 

 2. Lieber Gott im Himmel, Du, meine Augen fallen zu, bleib bei mir die 
 ganze Nacht und wenn der Tag wieder erwacht, gib bitte auf uns alle 
 Acht. Amen.  
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