
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anregungen  

und Internetlinks  

für Hausandachten,  

Hausgottesdienste  

und Materialien für Kinder 



Material aus den verschiedensten Diözesen: https://dli.institute/wp/praxis/praxis-aktuell 

 

Für Kinder 

Malblätter: https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/fami-

lie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/ 

Infos rund um den Glauben: https://www.katholisch.de/video/serien/katholisch-fuer-anfa-

enger 

Material und Spiele zur Kinderfastenaktion: https://www.kinderfastenaktion.de 

Eine Internetseite über Gott, Glaube und Kirche mit Wimmelbildern, Spielen, Fragen:  

https://www.reliki.de/ 

Verschiedene Themen in kindgerechter Sprache 

https://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/fuer-kinder-erklaert 

Videos – Die Bibel einfach erzählt: https://www.katholisch.de/video/serien/die-bibel-ein-

fach-erzaehlt 

Informationen zu den Festen im Kirchenjahr, Spiele, Ausmalbilder: https://www.fami-

lien234.de 

Ostergeschichte für Kinder erzählt: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-osterge-

schichte-fuer-kinder-erzaehlt 

Video: Ostern erklärt https://youtu.be/gEJOubNZ9NA 

Kreuzweg von Misereor „Mit Jesus auf dem Friedensweg“ 

https://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload_fastenaktion/02-liturgie/kreuzweg-

kinder-beschreibung-fastenaktion-2020.pdf 

Zum Jahresthema „Jesus, erzähl uns von Gott“: https://www.bonifatiuswerk.de/de/aktio-

nen/erstkommunion/downloads 
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Hausandachten 

Täglicher Hausgottesdienst aus dem Bistum Augsburg: https://bistum-augsburg.de/Haupt-

abteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste 

Abendandacht als Livestream: http://ignatius.de/blog/2020/03/17/aktuelle-abendandacht/ 

Gottesdienstvorschläge aus dem Bistum Essen: https://www.bistum-essen.de/info/seel-

sorge-glaube/liturgie/ 

Gottesdienstvorschläge und Gebete aus dem Bistum Hildesheim: https://www.bistum-hil-

desheim.de/coronavirus-massnahmen-und-informationen/hausgottesdienste-hausandach-

ten-hausgebete/ 

 

Gottesdienste 

Hausgottesdienst für jeden Sonntag zum Selberbeten: http://ig-

natius.de/blog/2020/03/14/3860/ 

Das Sonntagsevangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-spra-

che.de/ 

Live-Stream aus dem Regensburger Dom, jeden Sonntag um 10 Uhr: https://www.bistum-

regensburg.de/news/livestream-aus-dem-regensburger-dom-die-feier-der-heiligen-messe-

wird-in-den-kommenden-wochen-auch-im-internet-uebertragen-7320/ 

Fernsehgottesdienste:  

05. April 2020 um 9.30 Uhr Katholischer Gottesdienst aus Wien (ZDF) 

12. April 2020 um 9.30 Uhr Ostern in Rom (ARD/ BR) 

 

Tageslesungen:  

https://dli.institute/wp/thema-praxis/tageslesungen/ 

https://www.katholisch.de/glaube/unser-kalenderblatt 

https://erzabtei-beuron.de/schott/index.php 
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Angebot Radio Horeb 

https://www.horeb.org/programm/ 

 

 Angebot Domradio 

https://www.domradio.de 

  

Angebot Radio Maria 

https://www.radiomaria.at/ 

  

Allgemein 

www.internetseelsorge.de 

Auf dieser Seite kann mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus unterschiedlichen Bistü-

mern direkt Mailkontakt aufnehmen. Es wird geistliche Begleitung angeboten. Und es gibt 

einen Überblick über verschiedene Online-Angebote, angefangen von Fastenimpulsen, 

Sonntagsimpulsen bis hin zu Netzgemeinden. 

Internetseelsorge.de ist ein Angebot der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pas-

toral (KAMP) in Erfurt. 

  

Netzgemeinde: www.netzgemeinde-dazwischen.de 

da_zwischen Gott entdecken! Gott ist DA! _ ZWISCHEN den vielen kleinen und großen 

Dingen, die sich im Leben ereignen. Die "Netzgemeinde" ist wie ein Hinweisschild, das 

helfen will, mitten im Alltag Gott zu entdecken. Montagmorgens oder auch mal zwischen-

durch gibt es einen Impuls. Am Freitag eine Nachricht zum Wochenabschluss. In Zieten 

des Corona sogar täglich. Und es besteht die Möglichkeit, zu antworten, miteinander in 

den Austausch zu kommen. 

da-zwischen ist eine Initiative der (Erz-)Bistümer Speyer, Würzburg und Freiburg. 
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