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Hallo ihr Lieben, 
schön, dass ihr beim Kleingruppen Sonntag mitmacht. Habt ihr euch schon die 

Kurzpredigt von Ansgar Hörsting auf der Youtube Seite der FeG Witten angehört? 

 

Die Idee ist, dass ihr die Predigt gemeinsam anschaut und im Anschluss daran die 

Bausteine aus diesem Material auswählt, die zu euch passen. Liedblätter und 

Postkartenmotive gibt es nochmal separat in den Dokumenten zum Ausdrucken. 

 

Wir wünschen euch eine gute Zeit zusammen und ein gesegnetes Pfingstfest. 

 

Euer Vorbereitungsteam (Nick, Andrea, Ineke, Anni, Ansgar und Anja). 

Lobpreis 
„Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch 

eingibt. Singt und spielt Christus, dem Herrn, von ganzem Herzen.“  

- Epheser 5,19 (Gute Nachricht Bibel) 

Nachdem so lange schon kein Gemeindegesang mehr erlaubt ist, sehnt ihr euch 

vielleicht danach, Gott mit Lieder anzubeten.  

Wir haben ein paar Lieder für euch rausgesucht, die ihr gemeinsam singen könnt: 

• Holy Spirit 

• Geist des Vaters 

• What a beautiful name 

• Auge im Sturm 

• No longer slaves 

Wenn jemand von euch ein Begleitinstrument spielt, druckt euch gerne die 

beigefügten Notenblätter aus.  

 

Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, die Lobpreislieder auf 

folgender Youtube Playlist anzuhören und dazu zu singen: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-Wm9FLeOAmrXi6M07M9j3pyigDN6Umz 

Die genannten Lieder sind am Anfang der Playlist. Druckt euch hierzu auch gerne die 

Liedblätter aus, wenn ihr das möchtet. Ihr findet aber noch weitere Lieder in der 

Playlist. 

 

Oder ihr betet Gott mit gesprochenen Worten an. Gott kommt es auf 

unsere Herzenshaltung an, wenn wir ihn loben, nicht auf die Art und Weise. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-Wm9FLeOAmrXi6M07M9j3pyigDN6Umz
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Abendmahl 
Jesus lädt euch im Abendmahl ein, Gemeinschaft mit ihm, dem Auferstandenen zu 

haben. Wer Jesus liebt, ist eingeladen und darf sich in seiner persönlichen 

Schwachheit von Jesus aufrichten und stärken lassen. 

 

Ihr seid frei in der Form, in der ihr in eurer Kleingruppe oder Familie das 

Abendmahl feiert. Hier kommt jedoch ein Vorschlag zur Liturgie: 

Stellt Brot und Saft/Wein in eure Mitte und haltet eine Bibel bereit. 

 

 

Erinnern. Lest euch den Textabschnitt aus Matthäus 26,17-30 laut vor. 

 

Hören. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, in denen jede*r im Stillen betet und auf 

die Stimme Gottes im Inneren hört. 

 

Danken. Dankt Jesus in einer lauten Gebetsgemeinschaft für seinen Tod am Kreuz, 

der zur Vergebung eurer Sünden führt. 

 

Zusagen. Reicht euch gegenseitig zuerst das Brot und dann den Saft mit diesen oder 

ähnlichen Worten: „Christi Leib für dich gegeben/ Christi Blut für dich vergossen“. 

Sprecht einander zu, dass Gott euch liebt und euch eure Sünden vergibt. 

 

Essen und Trinken. Genießt den guten Geschmack von Brot und Saft und lasst euch 

an die Liebe Jesu zu euch erinnern. 

 

Loben. Lobt Gott mit einem Gebet oder einem gesungenen Lied. 

 

Bibeltexte 

 

Im Folgenden findet ihr die Bibeltexte, auf die sich Ansgar in seiner Predigt 

bezieht, nochmal zum Nachlesen. 
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Römer 8, 14 – 17  

„Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. 

Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie 

früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter 

habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: „Abba! Vater!“.  

So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir 

aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, und das heißt: wir bekommen teil am 

unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. 

Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen.“ 

(Gute Nachricht Bibel, Deutsche Bibelgesellschaft 2018.) 

1 Johannes 3,1:  

„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Und wir sind es.“ 

 (Elberfelder Bibel, SCM R. Brockhaus 2020.)  

Johannes 1,12-13   

„… diejenigen, die ihn (Jesus) aufnahmen / annahmen, denen gab er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus Fleisch 

und Blut, nicht aus dem Willen eines Mannes geboren werden, sondern die aus Gott 

geboren sind.“  

(Nach Elberfelder Bibel, SCM R. Brockhaus 2020.)  

 

Gesprächsanregungen  
Nachdem ihr gemeinsam die Pfingstpredigt von Ansgar angehört habt, könnt ihr 

darüber ins Gespräch kommen, wo Gott durch die Predigt zu euch gesprochen hat 

und was das für Auswirkungen für euer Leben haben könnte. 

 

Wenn ihr mögt, tauscht euch über folgende Fragen aus: 

 

 

• Wenn du ein Smartphone wärst: Wie voll wäre dein Akku heute und warum? 

 

• Kennst du das, dir selber oder anderen etwas vorzumachen, um einen 

bestimmten Schein zu wahren? In welchen Bereichen? 

• Warum ist es dir wichtig, dass dieser Schein gewahrt bleibt? 
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• Wie sähe dein Leben aus, wenn du in diesen Bereichen du selbst wärst? Was 

würde sich dann verändern? 

• Wenn du dir diese Veränderung wünschst, wie könnten erste Schritte zur 

Freiheit aussehen? 

• Kennst du es auch in deiner Beziehung zu Gott, dass du einen bestimmten 

Schein wahren willst? 

 

• Als Kind Gottes darfst du bei deinem himmlischen Vater so sein wie du bist. 

Was könnte dich daran hindern, das zu glauben? 

• In welchen Bereichen deines Lebens machst du dir Sorgen oder hast Angst? 

• Wenn dir in deinem Alltag wirklich bewusst wäre, dass du Sohn oder Tochter 

des allmächtigen und liebenden Schöpfers dieser Welt bist, was könnte sich 

dadurch ändern?  

• Wie kannst du dich in deinem Alltag daran erinnern, dass du Kind Gottes bist?  

• Wie kannst du andere daran erinnern? 

 

 

 

Challenge für die Woche 
 

In der Predigt hat Ansgar uns zugesprochen, dass auch wir Kinder Gottes sind. Als 

Vorbereitungsteam fanden wir, dass dies ein super Zuspruch ist, den jeder von uns 

immer wieder hören kann und welcher eine echte Ermutigung ist. 

Unsere Idee ist recht simpel. Hast du drüber nachgedacht, wer vielleicht grade jetzt 

diesen Zuspruch gebrauchen könnte? Dann mach das doch einfach mal. Wenn du 

nicht weißt, wie das gehen soll, haben wir ein paar Ideen:  

Schicke eine SMS/ E-Mail/ WhatsApp/ Snap/Insta DM/ Sprachnachricht. 

Oder, was vielleicht noch cooler ist, besorge eine nette Karte und 

verschicke diese per Post. Du kannst natürlich auch eine Karte selber 

gestalten, z.B. kannst du dich dafür an den Letterings von Anni Schulze orientieren. 

Wenn dir das zu schwierig ist, kannst du auch einfach das gewünschte Design 

ausdrucken       Die Vorlagen zum Ausdrucken findest du ebenfalls in dem Beitrag auf 

unserer Homepage. 
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Für Kinder - Origami Taube falten 
Liebe Kinder, für euch haben wir uns natürlich auch etwas überlegt       

 

Heute ist Pfingsten. Wisst ihr, was Christen an diesem Tag feiern? 

 

Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus ist er in den Himmel zu Gott 

zurückgekehrt. Aber Gott wollte immer ganz nah bei uns Menschen sein, deswegen 

ist er als Heiliger Geist auf diese Welt gekommen. Das feiern wir Pfingsten. 

 

Den Heiligen Geist kann man nicht sehen, aber wir können mit ihm reden, also beten.  

In der Bibel ist manchmal aber auch die Rede davon, dass der Heilige Geist wie eine 

Taube vom Himmel herabgekommen ist. Deswegen haben wir eine Anleitung für 

euch vorbereitet, wie ihr eine Origami Taube basteln könnt.  

Vielleicht hängt ihr euch die Taube ja irgendwo hin und erinnert euch 

daran, dass der Heilige Geist ganz nah bei euch ist. 

Hier gibt es die Anleitung, in der erklärt wird, wie das geht. Fragt doch 

eure Eltern oder Geschwister mal nach Rat, wenn ihr die Seite nicht öffnen könnt. 

Was ihr braucht, ist eigentlich nur Papier: https://wunderbunt.de/origami-taube-falten/ 

 

https://wunderbunt.de/origami-taube-falten/

