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Beten 

 

Ein Hausgottesdienst für Familien mit Kleinkindern 

 

Jesus betet. Er redet mit Gott. 

Wir dürfen es genauso machen wie er.  

Erzählen, danken und bitten. 

 

 

Heute möchte Jesus euch in eurem Zuhause begegnen! 

Ihr braucht: 

Eine Kerze (falls sie eine Osterkerze haben, dann gerne diese) 

Ein Feuerzeug 

 

 

Viel Spaß wünscht  

Katja Napp 

 

 

 

Los geht’s:  

 

Kerze entzünden 

Die Kerze scheint hell und warm. Ihr Licht macht uns froh. Es zeigt uns: Jesus lebt! 

Er möchte jetzt bei uns sein. 

 

Lied: Wenn Sie möchten, singen Sie gemeinsam ein Ihnen bekanntes Lied, z.B. 

„Einfach spitze, dass du da bist“ oder „Wo 2 oder 3“ Gotteslob 715.  

 

Machen Sie gemeinsam das Kreuzzeichen mit den Worten: Im Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 



Gebet: 

Gott, heute feiern wir zusammen Gottesdienst. Du kommst zu uns nach Hause. 

Wir danken dir dafür, dass wir im Gebet mit dir reden können und du uns immer 

zuhörst. Du bist da für uns!  

Darum danken wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. Amen. 

 

Halleluja: Stimmen Sie ein fröhliches Halleluja an, z.B. GL 483 oder GL 175,6. 

 

Jesus betet  (Evangelium in leichter Sprache Johannes 17,1-11a) 

 

Vater. Jetzt ist es soweit. Jetzt gehe ich zu dir. 

Vater. Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht. 

Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast. 

Vater. Du hast die Menschen lieb. 

Darum hast du mich zu den Menschen geschickt: 

Damit ich ihnen alles von dir erzähle. 

Jetzt bin ich fertig. 

Die Menschen haben gut zugehört. 

Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht. 

Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir komme. 

Dass du mich wirklich geschickt hast. 

Vater. Jetzt gehe ich zu dir zurück. 

Dann bin ich nicht mehr auf der Erde. 

Weil ich bei dir bin. 

Aber die Menschen sind noch auf der Erde. 

Die Menschen sind noch in der Welt. 

Aber du bist bei ihnen. 

Beschütze die Menschen. 

 

Lied: Singen sie miteinander ein fröhliches Lied z.B. „Lasst uns miteinander“ 

Die Kinder dürfen dabei gerne fröhlich tanzen oder herumspringen, wer möchte darf 

auch Instrumente spielen. 

 

Katechese: 

Jesus redet mit Gott. Er betet. Er redet ganz normal, wie mit einem Freund. Gott ist 

sein Vater. Sie haben sich lieb. Auch wenn sie gerade nicht zusammen sind, weiß 

Jesus, dass Gott ihn hören kann. 

 



Das ist ganz wunderbar! Auch wir sind gerade nicht mit Gott direkt zusammen. Wir 

können ihn nicht sehen. Aber auch wir können mit ihm reden. Wir können beten. 

 

Jesus zeigt uns, wie einfach das geht. Er erzählt Gott, was er gemacht hat. 

Er dankt ihm. 

Und der hat auch eine Bitte. Jesus bittet Gott, dass er gut auf uns aufpasst. Dass er 

uns beschützt. 

 

Wenn wir mit Gott reden, dann dürfen wir es genauso machen wie Jesus. 

 

Dazu lade ich euch heute ein!  

 

Persönliches Gebet 

Erzählt Jesus von eurem Tag. Was habt ihr gemacht? Was hat Spaß gemacht? Was 

lief nicht so gut. Worüber habt ihr euch geärgert? 

 

Sagt Gott Danke. Zum Beispiel dafür, dass ihr genug zu Essen habt, für eure Familie 

und Freunde… Sicher fällt euch etwas ein. 

 

Bittet Gott. Für euch und auch für andere.  

 

 

Vater unser 

Abschließen könnt ihr das Gebet mit dem „Vater unser“, das alle Menschen 

miteinander und mit Gott verbindet.  

 

 

Segen 

Lasst euch nun von Gott segnen indem ihr das Kreuzzeichen macht und die Worte 

sprecht: So segne uns Gott, der liebende Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

 

Lied: Zum Abschluss könnt ihr noch ein Lied singen z.B. „Komm Herr, segne 

uns“ GL 451 oder „Vom Anfang bis zum Ende“ 

 

 



Wir dürfen immer mit Gott sprechen. Einfach so, oder auch mit fertigen 

Gebeten. Hier sind einige Vorschläge 

 

Bastelidee: 

Bastelt zusammen einen Gebetswürfel. Vorlagen gibt es im Internet. Einfach 

Ausdrucken und loslegen ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage für einen Gebetswürfel mit Tischgebeten: 

https://www.erzbistum-muenchen.de/familie/gebete-fuer-familien/gebetswuerfel-

basteln/97185 

 

Vorlagen für einen Gebetswürfel mit eigenen Gebete und auch einen mit 

Allgemeinen Gebeten: 

https://www.katholisch.seelsorgeeinheit-aeg.elk-

wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/NL_seelsorgeeinheit_aeg/AEG/Zentral/Erstk

ommunion/02_Familienblatt_Gebetswuerfel.pdf 

 

Tipp: Wer gerne einen stabileren Gebetswürfel haben 

möchte, überträgt die ausgeschnittene Vorlage auf 

Tonkarton. Nun können die einzelnen Gebete ausgeschnitten 

und auf den Kartonwürfel geklebt werden. 
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