
Hausgottesdienst am 17.Mai 2020 zum 6. Ostersonntag mit Kindern

Vorbemerkung: 
Auch diesen Sonntag sind Sie wieder eingeladen 
Hausgottesdienst in der Familie zu feiern. So bleiben 
wir auch weiterhin im Gebet füreinander und 
miteinander verbunden.  
Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor 
- mit einer (Oster-)Kerze, Blumen, einem Kreuz und 
einer Bibel. Je nach Umsetzung: für Vorüberlegungen 
zum Evangelium Symbole für schwierige Situationen 
oder kleine Zettel und Stifte bereitlegen; für Aktion 
pro Person zwei bis drei Teelichter vorbereiten.  
Für Bastler: Wollreste und Schere 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. 
auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen 
werden. 

ERÖFFNUNG 

Lied: Gotteslob Nr. 875 „Du bist da“ 
https://youtu.be/haR30PwMrgE 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Kyrie: 
1) Herr Jesus Christus, du weißt, was uns Angst 
macht. – Herr, erbarme dich. 
 

2) Herr Jesus Christus, du schenkst uns deine Kraft.    
     – Christus, erbarme dich. 
 

3) Herr Jesus Christus, du zeigst uns Gottes Liebe. 
     – Herr, erbarme dich. 
 

Voll Dankbarkeit und Vertrauen feiern wir jetzt 
Gottesdienst, dafür ehren wir Gott im Gloria: 
 

Gloria: GL Nr. 169 „Gloria, Ehre sei Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4 
 

Gebet 
Guter Gott, heute feiern wir (wieder) zu Hause 
Gottesdienst mit unserer Familie. Nicht immer geht 
es uns gut und wir machen uns Sorgen. Du willst uns 
Mut machen. Sei jetzt bei uns, wenn wir dein Wort 
hören und gemeinsam Gottesdienst feiern. Amen. 

 

WORTGOTTESDIENST 

Vorüberlegungen zum Evangelium: 
Vor etwas Angst zu haben ist kein schönes Gefühl. 
Aber jeder hat mal Angst vor etwas oder traut sich 
etwas nicht zu. Aber trotzdem schaffen wir vieles. 
Vor was hattest du schon mal Angst? Jede/r überlegt 
sich ein oder zwei Situationen, in der er/sie schon 
mal ängstlich oder mutlos war (z.B. vor einem Hund 
oder einen älteren Mitschüler). Stichpunkte dazu auf 

einzelne Zettel schreiben oder ein Symbol dafür 
suchen und in die Mitte legen.  
Auch die Jünger Jesu haben sich Sorgen gemacht 
und hatten Angst. Jesus verspricht ihnen etwas ganz 
Besonderes. Davon hören wir im Evangelium  
Davor singen wir: 
 

Halleluja: Gotteslob Nr. 725/4 „Hallelu, Hallelu“ 
https://www.youtube.com/watch?v=UW3CWDO3uaU 

 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Joh 14,15-21 
(Text entnommen aus: Bettina Eltrop (Hrsg.):  
Kinder- und Familiengottesdienste, kbw S. 103) 
Kurz vor seinem Tod sagt Jesus zu seinen 
Freundinnen und Freunden noch etwas ganz 
Wichtiges: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine 
Gebote halten. Ich werde nicht mehr lange bei euch 
sein können. Aber ich werde meinen Vater um einen 
„Mutbringer“ für euch bitten. Er wird immer bei euch 
sein. Er wird euch helfen, meine Botschaft in der 
ganzen Welt zu verkünden und zu leben. Er lässt euch 
nie im Stich. Ich muss diese Welt bald verlassen, aber 
bei Gott lebe ich weiter. Einmal werde ich 
wiederkommen. Dann werden ich, mein Vater und ihr 
einander ganz nahe sein. Wer meine Gebote hält, der 
hat mich lieb. Und wer mich lieb hat, den hat auch 
mein Vater lieb.“ 
 

Aktion: 
Jesus hat seinen Jüngern einen Mutbringer 
versprochen, der immer bei ihnen sein wird. Auch 
wir kennen Mutbringer, wenn wir ängstlich oder 
mutlos sind. Gemeinsam überlegen, wer oder was in 
den vorher gefundenen Situationen Mut gemacht 
hat bzw. Mut machen könnte. Dafür wird jeweils ein 
Teelicht angezündet. 
und/oder: kleine „Mutmacher“ basteln (s. S. 2)  
 

Lied: „Wenn einer sagt“ - Kindermutmachlied 
https://www.youtube.com/watch?v=Ux9rRVnYB0c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://www.rene-finn.de/StreifzuegeNGL.html  

https://youtu.be/haR30PwMrgE
https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4
https://www.youtube.com/watch?v=UW3CWDO3uaU
https://www.youtube.com/watch?v=Ux9rRVnYB0c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÜRBITTEN 

Jesus hat auch uns versprochen, uns einen 
Mutbringer zu schicken. Darauf dürfen wir vertrauen 
und unsere Bitten vor ihn bringen: (auch frei 
formuliert möglich: gemeinsam überlegen für wen 
man beten möchte) 
 

1. Wir beten für alle, die Angst vor etwas haben. 
2. Wir beten für alle, die deine Hilfe brauchen. 
3. Wir beten für alle, die sich einsam fühlen. 
4. Wir beten für alle, die uns Mut machen. 
5. Wir beten für alle, die wegen der Corona-
Pandemie heute ihre Erstkommunion nicht feiern 
können. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und 
unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen 
in das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. 
Beten wir voll Vertrauen: 
 

Vater unser 
 

ABSCHLUSS 

Segen: 
Der Herr segne uns und stärke uns. 
der Herr sei bei uns auf all unseren Wegen;  
der Herr schenke uns seine Liebe,  
die wir einander weitergeben können.  
So gehen wir unseren Lebensweg  
unter dem Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 791 „Halte zu mir guter Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastelanleitung: Mutmacher 
Quelle: https://www.basteln-gestalten.de/wollpuppe-basteln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Für die Arme wickle die  
Wolle 20 mal um deine  
gespreizten Finger. 
 
 
 
 
 
 
3. Schneide beide  
Schlaufen auf und… 
 
 
 
 
 
 
5. Wickle die Wolle 30mal  
um eine etwa 20 cm lange  
Platte, Karte oder Pappe. 
 
 
 
 
 
 
7. Schneide das andere  
Schlaufenende auf. 
 
 
 
 
 
 
10. Binde einen Faden 
 so um den Kopf, dass  
ein kleiner "Dutt" als  
Haarfrisur entsteht. 
 
 
 
 
 
 
12. Binde zum Schluss  
von hinten eine Schleife  
um die Taille. Fertig! 

2. Knote jeweils  
einen Faden um  
die Schlaufenenden. 

4. … begradige die ab-
stehenden Fäden noch  

6. Knote einen Faden 
um ein Schlaufenende. 
für Kopf und Haare. 

8. Teile die Wollfäden genau 
in der Mitte und lege die 
Arme dazwischen. 
9. Binde einen langen Faden 
um die Taille (möglichst eng), 
sodass die Fädenenden mit 
in den Rock übergehen. 

11. Zupfe bei Bedarf die 
Wollfäden im Gesicht leicht 
heraus, damit der Kopf 
runder wirkt. 
 

Oder: Binde einen Faden um 
den Bauch und teile die 
Fäden in zwei Teile für die 
Beine. Knote sie dann jeweils 
am unteren Ende mit einem 
Faden zusammen 

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws
https://www.basteln-gestalten.de/wollpuppe-basteln

