Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 4. Ostersonntag (08.05.2022)
„Maria, Mutter mit Herz“ nach einer Idee von Stefanie Penker
Material:

ein rotes Tuch/eine rote Serviette - Für jede/n eine/n Schnur/Faden, um einen Mensch zu
legen (oder Figur ausgedruckt) – Fäden oder das ausgedruckte Bild für Maria, ggf. einige
(gepflückte) Blumen.

Eröffnung:
Wir entzünden wieder die Kerze als Zeichen für Jesus, der mit seinem Licht bei uns ist. In seinem Zeichen
beginnen wir: Im Namen des Vaters…
Lied: Er hält die ganze Welt

https://www.youtube.com/watch?v=5CeUHtZhGGc

Einführung: (das rote Tuch wird in die Mitte gelegt)
Ein rotes Tuch liegt in unserer Mitte. Die Farbe Rot steht für…
Heute soll uns das Rot uns an die Liebe erinnern, die uns miteinander
und mit Gott verbindet.
In Gottes Namen haben wir uns versammelt. Er hat uns hier
zusammengeführt.
Wir sind da.
Als Zeichen dafür, darf jede/r (aus Wolle) eine Figur vor sich auf das Tuch legen
(Figur aus Wolle oder ausgeduckt wird hingelegt)
Kyrie:
Jesus, du schenkst uns deine Liebe. Herr, erbarme dich.
Jesus, du lädst uns ein Gott zu Lieben. Christus, erbarme dich.
Jesus, du willst uns helfen die Liebe weiter zu schenken. Herr, erbarme dich.
Gebet:
Guter Gott,
wir sitzen hier im Kreis. Wir sind da. Weil du uns gerufen hast, sind wir da.
Weil wir mehr von dir erfahren wollen, sind wir da. Weil wir dir danken wollen, sind wir da.
Weil Du uns liebst, sind wir da. Gott, lass uns Deine Nähe spüren. Amen.
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30
Hinführung
Im Monat Mai feiern wir Maria. Maria ist die Mama von Jesus und deshalb feiern wir sie. Wir beten zu ihr.
Wir singen ihr Lieder. Wir nehmen sie heute in unsere Mitte.
(Bild von Maria wird aus Wollfäden gelegt
oder ausgedrucktes Bild in Mitte gelegt)

Maria ist eine junge Frau. Sie wohnt in Nazareth. Sie ist in ihrem Haus. Da wird es ganz hell.
Da kommt ein
Bote von Gott. Der Engel sagt zu ihr: Fürchte dich nicht. Gott schickt mich zu dir. Du sollst die Mutter von
Jesus sein. Maria hört genau zu. Sie lässt sich alles durch den Kopf gehen.
Sie sagt: Ja, es soll so sein, wie Gott es will.

Maria begleitet Jesus durch sein Leben: Sie bringt ihn in einem kleinen Stall in Betlehem zur Welt. Sie bringt
ihn in den Tempel. Sie ist bei ihm, als er sein erstes Wunder wirkt. Sie lässt ihn auch auf dem Kreuzweg
nicht allein. Sie ist für ihn da. Sie geht zu ihm hin.
Maria ist nach dem Tod von Jesus nicht allein. Die Jünger nehmen sie in ihrer Mitte auf. Sie freut sich mit
ihnen über die Auferstehung von Jesus. Sie ist froh. Sie spürt den Heiligen Geist.
Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw

Wir hören aus der Bibel
Als Maria die Botschaft des Engels gehört hat singt sie: Mein Herz lobt Gott den Herrn. Alles in meinem
Herzen freut sich über Gott.
Ich bin nur eine einfache Frau. Gott hat mich ausgesucht. Alles in meinem Herzen freut sich über Gott.
Gott hat Großes an mir getan. Er ist mächtig. Alles in meinem Herzen freut sich über Gott.
Gott ist wie Vater und Mutter für alle, die an ihn glauben. Alles in meinem Herzen freut sich über Gott.
Gott ist mächtig. Er macht die Großen klein und die Kleinen groß. Er schenkt den Hungrigen etwas zu
essen. Gottes Liebe hört nie auf. Alles in meinem Herzen freut sich über Gott.
Überleitung und Litanei
Maria bekommt ihre Kraft von Gott. Gott schenkt ihr diese
Kraft.
Und Maria bewahrt Gott in ihrem Herzen.
In ihrem Herzen freut sich alles über Gott.
(Kreis aus Wollfäden in Mitte wird in Herz umgelegt)
Maria ist ein Herzensmensch. Sie hat ein großes Herz.
Sie wollen wir loben:
(zu jedem Ruf kann eine Blume auf das Tuch gelegt werden)

Maria, du hast Ja gesagt. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, du bist die Mutter von Jesus. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, du hast ein großes Herz. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, du geduldige Mutter. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, du fürsorgliche Mutter. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, du liebevolle Mutter. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, Du bist unser Vorbild. – Maria, wir rufen zu Dir!
Maria, Du zeigst uns den Weg zu Jesus: – Maria, wir rufen zu Dir!

Gemeinsam mit dir loben wir Gott und singen:
Lied: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet im gern.
All‘ ihr Völker, lobet den Herrn.
https://www.youtube.com/watch?v=T4jGiVaQD1k

Muttertag
An diesem Sonntag feiern wir nicht nur Maria, sondern alle Mütter.
Ein Kind (oder bei kleinen Kindern der Vater) sagt:
Liebe Mama,
Heute ist Muttertag. An diesem Tag feiern wir dich:
Wir feiern dich, weil du dich um uns Kinder kümmerst, uns unser Lieblingsessen kochst, mit uns lernst
und uns die Welt erklärst.
Wir feiern dich, weil du mit uns Kindern spielst und mit uns lachst und weinst.
Wir feiern dich, weil du einfach die Beste bist.
Wir möchten dir, liebe Mama, eine Freude machen, dir Blumen schenken und dir Danke sagen, weil du
immer für uns da bist, weil wir dich lieb haben.
Die Kinder können ihrer Mama eine Blume oder ein selbstgebasteltes Geschenk geben.
Vater unser:
Nun wollen wir zu Gott beten. Wir danken für Mama, Papa und für alles, was er uns schenkt.
Wir tun es mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat: Vater unser…
Segen (von der Mutter gesprochen)
So wie Maria als Mama immer für Jesus da war, so bin ich für dich/euch da.
Bitten wir ihn um seinen Segen:
Gott schenke Dir starke Arme, die dich festhalten. Gott schenke Dir kräftige Füße, die auch weite Wege
gehen können. Gott schenke dir ein großes Herz.
So segne uns der gute Gott: Im Namen des Vaters und des Sohnes uns des Heiligen Geistes. Amen.
Gemeinsames Lied: Gib uns Ohren die hören
https://www.youtube.com/watch?v=_vidgneE2Io
Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehn und ein weites Herz, andre zu verstehn.
Gott, gib uns Mut, unsre Wege zu gehen.
Ideen für nach dem Gottesdienst
• Das Ausmalbild zum Maria oder ein Blumenmandala (https://www.mandala-bilder.de/mandalablumen.html) gestalten
• Einen gemeinsamen Spaziergang (Mit Blumenpflücken für Mama) machen oder etwas gemeinsam
Spielen
• Für Mama etwas Kochen oder Backen und sie verwöhnen
• Die Großmutter besuchen 😊
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