
  

 

Psalm 23 - Stadtrally 
 

Hausgebet 

Herr, wir danken dir, dass du uns als deine Kinder auf der ganzen Welt und durch alle 

Zeiten hindurch liebst und bewahrst. Wir danken Dir für Deine Barmherzigkeit und all 

das Gute, das Du tust. Hilf uns in dem Bewusstsein zu leben, dass in Gottes Haus viele 

Wohnungen sind, dass wir füreinander sorgen und einander durch dick und dünn 

lieben. Schenke uns Geborgenheit, wie in einem Haus, in dem sich jeder wohl fühlt und 

jederzeit Willkommen ist. Amen. 

 

 

Station 1 – Teil 2: 

 

„und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ (Psalm 23,6b) 

 

Unser Leben ist hier auf der Erde und ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass wir 

eine Heimat haben. Obwohl die meisten von uns eine Wohnung, ein Haus und somit eine 

Heimat haben, gibt es hin und wieder Situationen, in denen wir uns heimatlos und immer 

wieder fremd fühlen. Unser Leben hat ein Ziel: das Haus des Vaters – die himmlische Heimat. 

Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Diese Zukunft liegt noch vor uns, doch 

entwickelt sie ihre Kraft schon heute, im Hier und Jetzt. David singt davon in Psalm 23. Wenn 

man in den Händen des guten Hirten ist, dann hat das Folgen: Es wird uns gut ergehen, wir 

werden Barmherzigkeit finden – und wir leben im Hause des Herrn, für jetzt und für immer.  

 

Gott ist der Hausherr – und er ist treu.  

 

Baut euch als Familie Euer Haus. Ihr könnt wählen zwischen: 

 
- einem Tipi: die Stangen zusammenstellen und oben mit der Schnur zusammenbinden 
- einem Zelt: aufbauen und danach bitte wieder abbauen 
- einem Karton Haus: einfach nur reinsitzen 
- einem Freilufthaus: Kissen verteilen und hinsitzen 
- einer Strandmuschel: hochwerfen, reinsitzen und danach bitte wieder zusammen 

bauen;-) 
 

Macht Euch während des Bauens über Eure Vorstellungen Eures endgültigen 
Bestimmungsortes Gedanken. Wenn das Haus steht, setzt Euch als Familie rein und tauscht 
Euch aus. 
 
Gesprächsimpulse: Wie stellt ihr Euch das Haus des Herrn, Eure Wohnung darin vor? 
Zum Abschluss könnt ihr Euch eine Kerze/LED-Licht und ein Hausgebet aus der Kiste 
nehmen, es anmachen und miteinander das Gebet sprechen. 
 


