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Sehnsucht nach Mehr 

 

 

 

Ein Glaubenskurs  

für Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 

 

 

 

 

„Komm, bau ein Haus“ 

Alternative geistliche Übung für die zweite Einheit (KIRCHE) 

für Gruppen, die keinen Kirchraum zur Verfügung haben 

(ersetzt im Buch die Seiten 41+42) 
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Geistliche Übung: Komm, bau ein Haus – Hinweise für Anleitende 

 

Das Gebäude, das wir „Kirche“ nennen, ist in dieser Einheit bislang etwas kurz gekommen. Darum wollen wir 

ihm bei diesem gemeinsamen geistlichen Abschluss in besonderer Weise unser Augenmerk widmen.  

Diese Übung ist für Kirchenvorstände und Gremien, die nicht die Gelegenheit haben, sich am Ende der zweiten 

Einheit von „Sehnsucht nach mehr“ in einer Kirche oder anderen Gottesdienstraum zu versammeln. (Etwa weil 

die Kirche renoviert wird oder Sie sich in einem ortfremden Tagungshaus ohne Gottesdienstraum befinden). 

 

Vorbereitung im Vorfeld 

A) Bitte drucken Sie im Vorfeld die Seiten 3 bis 6 dieser Datei für alle Teilnehmenden aus (Ablauf und Liste mit 

28 Begriffen). Sie können aber auch alle Texte selbst lesen, dann brauchen Sie keine Ausdrucke. 

B) Bitte bringen Sie einen Satz fertig vorbereiteter Plakate mit 28 Begriffen mit,  die Sie in einer gesonderten 

Datei (M19) downloaden können. 

C) Die Teilnehmenden sitzen in einem großzügigen Kreis. Alle bekommen neben dem Ablauf ein noch nicht 

entzündetes Teelicht.  

D) In der Mitte des Kreises liegen die ausgedruckten 28 Plakate (oder eine Auswahl davon) mit den Orten bzw. 

Gegenständen aus dem Kirchraum. Seitlich steht eine entzündete große Kerze (zum Beispiel Osterkerze).  

E) Wenn Sie gar nicht mit Plakaten arbeiten wollen, geben Sie bitte den Teilnehmenden im Vorfeld die Aufgabe, 

für das Treffen jeweils einen Gegenstand mitzubringen, der einen besonderen Ort oder Gegenstand aus eine 

Kirche symbolisiert (etwa eine Pfeife für eine Orgel oder eine Münze für den Opferstock etc.). Ändern Sie die 

„Handlung“ unten entsprechend ab, indem Sie keine Plakate auslegeben, sondern die Beteiligten Ihren 

Gegenstand in die Mitte des Kreises legen lassen. Auf Teelichter können Sie in diesem Fall evtl. verzichten. 

 

Hinweis: 

Die kursiv gesetzten Texte im Ablauf sind Hinweise für diejenigen, die diese Übung anleiten.  

In roter Schrift sind alle Texte, die Sie alleine sprechen (wenn Sie nicht alle Texte sprechen wollen). 
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Geistliche Übung – Komm, bau ein Haus (Erstellung eines Kirchraums) 

 

Eine/einer: Wir sind hier zusammen im Namen des Vaters  

Alle … dessen Königsherrschaft wir als Kirche verkünden und bezeugen. 

Eine/einer: Wir sind hier zusammen im Namen des Sohnes  

Alle … der das Haupt seiner Kirche ist und dessen Namen wir groß machen wollen. 

Eine/einer: Und wir sind hier zusammen im Namen des Heiligen Geistes 

Alle … der uns zu alledem begabt, beseelt und beflügelt. Amen. 

(kurze Stille) 

Eine/einer: Amen. 

Lied  Komm, bau ein Haus (EG 589) 

Einführung Kirchen werden gebaut, um einen eigenen Raum zu schaffen zu Andacht und Gottesdienst. 

Alles, was dort im Raum ist und geschieht, soll dazu dienen, dass Menschen in Berührung 

kommen mit dem heiligen Gott.  

 Heute befinden wir uns nicht in unserer gewohnten Kirche. Aus diesem Grunde werden wir 

uns heute eine „eigene“ Kirche erstellen.  

 Jeder und jede von uns hat eine Geschichte mit vielleicht völlig unterschiedlichen Kirchräumen 

und den darin enthaltenen Gegenständen und Symbolen. Ich bitte Sie, die Augen zu schließen, 

und in Gedanken durch eine Kirche zu gehen, in der Sie sich schon einmal in besonderer Weise 

von Gott angesprochen fühlten. (kurze Stille) 

 

Gebet  Guter Gott, wir danken dir für die Kirche – und für jedes Kirchengebäude und für jeden 

Kirchraum, durch den du uns in unserem Leben berührt hast. All diese Räume und Gebäude 

sind  geheiligt durch die Vielzahl von Bibelworten und Gebeten, die dort seit ihrer Entstehung 

gesprochen wurden. Wir alle haben unsere ganz eigene Geschichte mit ihnen. Nicht alles 

davon war schön, aber du bist uns dort begegnet, hast uns berührt und hast zu uns 

gesprochen. Wir danken dir für den Segen, der wir dort empfangen haben. Und wir bitten dich 

darum, dass du uns in unserem Dienst als Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher stärkst, 

dass wir diesen Segen weitergeben können an andere. Amen. 

 

Lesung Bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch selbst der ganze 

weite Himmel zu klein für dich, wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Herr, 

mein Gott! Achte dennoch auf mein demütiges Gebet und höre auf die Bitte, die ich heute vor 

dich bringe: Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, von dem du gesagt hast: „Hier 

soll mein Name wohnen!“ Höre mich, wenn ich von hier aus zu dir rufe, und höre auch die 

Gebete deines Volkes Israel! Wenn wir an dieser Stätte zu dir rufen, dann höre uns in deiner 

himmlischen Wohnung! Erhöre uns und vergib uns alle Schuld!      

    (1. Könige 8,27-30 / Gute-Nachricht-Übersetzung) 
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Handlung In der Mitte unseres Kreises finden Sie 28 Plakate mit verschiedenen Orten oder Begriffen aus 

dem Kirchraum. Bitte lesen Sie die Begriffe aufmerksam durch und wählen  Sie sich einen der 

aufgelisteten Gegenstände oder Orte aus, mit dem Sie eine besondere Erfahrung, Geschichte, 

ein starkes Gefühl oder ein besonderer Gedanke verbindet und der Ihnen daher wichtig ist.  

 (ein bis zwei Minuten Stille) 

  

Wir wollen uns nun – zusammengesetzt aus Ihren Erfahrungen – einen eigenen „Kirchraum“ 

bauen. Ich bitte Sie jetzt, in freier Reihenfolge nacheinander ein Teelicht an der großen Kerze  

zu entzünden und Ihr „Plakat“ (das Blatt mit dem Begriff) in die Mitte zu legen. Zünden Sie das 

Teelicht an der großen Kerze an, stellen Sie es zu Ihrem Plakat und sagen kurz, warum Sie 

gerade diesen Gegenstand oder Ort aus der Liste ausgewählt haben: den Gedanken, der Ihnen 

dabei wichtig ist oder die Erfahrung, die Sie damit verbinden. Wir werden darüber nicht 

sprechen oder gar diskutieren, sondern lassen das so, wie Sie das gesagt haben, im Raum 

stehen. – Wenn Ihr Begriff bereits vorkam, können Sie gerne ein zweites Teelicht dazustellen 

oder sich kurzfristig für ein anderes Plakat entscheiden. 

  

Alle nacheinander: „Mir ist im Kirchraum (BEGRIFF) wichtig, / ich habe mich für (BEGRIFF) 

entschieden, weil…“ 

 Ich werde jetzt alle Plakate ohne Teelicht umdrehen, sodass nur noch die Orte und 

Gegenstände sichtbar sind, mit denen uns eine ganz besondere Geschichte verbindet. Das 

Ergebnis werden wir uns 1-2 Minuten schweigend anschauen. Es ist – in einem ganz 

besonderen Sinn – „unsere Kirche“, die Kirche dieser Gruppe. 

 

Eine/einer: (evtl. auch alle) 

 

Heiliger Gott, himmlischer Vater, 

 hab Dank für jedes Gotteshaus, das eigens dazu gebaut wurde,  

 dass Menschen Andacht halten und sich in deine Gegenwart hinein spüren können; 

 dass dort Gottesdienste gefeiert werden,  

 in denen du zu uns Menschen sprichst und uns berührst 

 und wir darauf antworten können durch unser Gebet und unseren Lobgesang. 

 

 Jesus Christus, unser Meister und Bruder, 

du hast keinen Ort gehabt, an den du dein Haupt betten konntest. 

Deine Heimat war der Himmel. 

Du hast Menschen in deine Nachfolge gerufen. 

Lass uns daran denken, wenn immer wir uns in einer Kirche versammeln: 

dass ein solcher Ort der Andacht zwar wichtig und schön ist als Herberge, 

aber dass du uns immer wieder unterwegs wissen willst  

zu den Menschen, die dir so am Herzen liegen,  

und zur Ewigkeit Gottes, die unsere wahre Heimat ist. 

 

b.w. → 
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Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und erfülle die Räume,  

für die wir verantwortlich sind, immer wieder neu. 

Wir sind zu Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern gewählt worden.  

Wir haben Verantwortung übernommen nicht nur für einen Kirch- oder Gottesdienstraum, 

sondern für alles, was von dort ausgeht: 

für Gruppen, Kreise und Veranstaltungen, 

für Aktivitäten, Feste und Gottesdienste, 

für Glaube, Liebe und Hoffnung in dieser Gemeinde und darüber hinaus. 

Lass uns gewissenhaft, aber auch getrost mit diesem Auftrag umgehen. 

Denn du bist bei uns und wirst uns helfen, deine Kirche zu bauen. 

 

Dreieiniger Gott, wir danken dir und vertrauen uns dir an. Amen. 

 

 

Vaterunser  (gemeinsam gesprochen) 

Eine/einer: Es segne und behüte uns alle Gott,  

 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. (Kreuzzeichen)  

 Er gebe euch gute Gedanken und ein getrostes Herz. 

 Er gebe euch und Frische und Energie für euren Dienst – und für euren Alltag.  

Alle  Amen. 

Lied  Bewahre uns, Gott (EG 171, 1-4) 
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Der Taufstein oder die Taufschale 

Der Altar  

Die Bibel  

Der Glockenturm oder Glocken 

Die Kanzel oder das Pult 

Die Kirchentür  

Der Opferstock 

Ein Bild, Mosaik oder Fresko 

Eine Skulptur oder Statue 

Die Orgel  

Ein anderes Instrument außer der Orgel 

Die Empore 

Ein Parament (Kanzel- oder Altartuch) 

Der Boden oder das Dach 

Die Kirchentreppe  

Das Abendmahlsgeschirr 

Die Osterkerze 

Die Kirchenbank oder Bestuhlung 

Ein „Stolper-“  oder Gedenkstein 

Ein Grab oder Mahnmal 

Ein Kirchenfenster 

Ein Bibelspruch in der Kirche 

Eine oder mehrere Säulen 

Ein Leuchter oder eine Beleuchtung 


