Kinderkirche zu Hause feiern - am 9. Mai 2021
“Auch Jesus hatte eine Mama”
Liebe Familien,
aufgrund der aktuellen Lage möchten wir am 9. Mai neben der Kinderkirche auf dem
Schönenberg wieder eine Vorlage für einen Hausgottesdienst zur Verfügung stellen.
Diese Vorlage kann natürlich mit eigenen Ideen, Gebeten und Liedern ergänzt und
verändert werden.
Für einen schönen Gottesdienst am Muttertag dürft ihr euch Zeit nehmen und ein paar
Dinge vorbereiten.
Ihr könnt den Familien-Gottesdienst an jedem Platz in Eurer Wohnung oder Eurem Haus
feiern.
Wir wünschen euch einen schönen Muttertag!
Bleibt alle gesund!
Euer Kinderkirchenteam

Vorbereitung
-

Bibel, Kerze, Kreuz, Blumen um den Altar zu decken
Maria und Jesus von eurer Familienkrippe
4 Marienbilder vom Tablet,Handy o.ä. zeigen oder ausdrucken
Vielleicht findet ihr für die Verehrung von Maria ein paar schöne Blumen im
Garten.
Ein rotes Herz (z.B. aus Tonkarton) wird mit einem Tuch verdeckt in die Mitte
gelegt
Vor dem Gottesdienst überlegen sich die Kinder, was ihre Mama jeden Tag für
sie macht. Für diese Tätigkeit (z.B. trösten, bei den Hausaufgaben helfen, Haare
kämmen, kochen…) wird ein passender Gegenstand (z.B. Kissen, Buch, Bürste,
Topf) gesucht. Dieser Gegenstand wird später beim Gottesdienst benötigt.

Altar decken
Kerze:
Bibel:
Kreuz:
Blumen:

im Joh.Ev.sagt Christus: ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
das Licht des Lebens haben
Wort Gottes, alles über Jesu Leben und seine Botschaft vom Reich Gottes
Das Zeichen des Kreuzes erinnert uns an Jesu Tod und Auferstehung, an
Gott, den Vater und den Heiligen Geist, der unter uns ist.
Zeichen für das Fest, das wir heute mit der Kinderkirche feiern
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Eröffnung
Lied: „Wir feiern heut ein Fest“
https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
Mit dem Kreuzzeichen wird uns bewusst, dass auch Gott und Jesus bei uns
sind. Deshalb beginnen wir unseren Gottesdienst „Im Namen des Vaters und
des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen“

Gebet
Eine/r: Immer eine Zeile vorbeten
Jesus, sei du mir nahe,
Lass mich wachsen,
Schütze meine Gedanken,
Nimm die Sorgen von meinen Schultern,
Lass mich mein Herz spüren,
Mach mich stark für diesen Tag,
Lass mich heute nicht allein,
Und segne unsere Gemeinschaft. Amen.

Hände vor die Brust
Hände nach oben
Hände auf den Kopf legen
Hände über Schultern streifen,
Hände auf das Herz legen
Arme abwinkeln („kräftig sein“)
Hände reichen.

Lied: „Wenn du glücklich bist“
https://www.youtube.com/watch?v=KgrrI0VHHI0

Hinführung zum Thema (diesen Teil übernimmt am besten nicht Mama)
Ich möchte mit einem kleinen Rätsel beginnen:
Ich kenne jemanden, der streichelt euch, wenn ihr traurig seid:
Der räumt oft genug eure Sachen auf;
Der pflegt euch, wenn ihr krank seid,
der macht euch Frühstück,
und bringt euch zu Bett,
und noch vieles mehr.
Kinder lösen Rätsel auf …
Erzählt doch mal, was habt ihr heute schon für eure Mamas gemacht?
Weil ihr eure Mamas so lieb habt, habt ihr heute schon so schöne Dinge für sie
gemacht.
Ein Kind darf das Tuch wegnehmen und das Herz aus roten Tüchern aufdecken.
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Das Herz steht dafür, dass ihr eure Mamas so lieb habt.
Wir wollen einmal darüber nachdenken, was eine Mama den ganzen Tag für uns
tut
Die Kinder zeigen ihren Gegenstand nacheinander und erklären, warum sie sich
ihn ausgesucht haben. Sie erzählen davon, was ihre Mama jeden Tag für sie tut.
Anschließend werden die Gegenstände zum Herz in die Mitte gelegt.

Lied: Weil du meine Mutti bist
https://www.youtube.com/watch?v=egyeGGUgzr8
Auch Jesus hatte eine Mama. Wer kennt denn ihren Namen?
Schaut mal, heute haben wir Maria und Jesus von unserer Krippe hier in unserem
Gottesdienst
Jedes Kind darf Maria in die Hand nehmen, sie sich genauer ansehen.
Anschließend wird sie in die Mitte gestellt.
Seht ihr wie Jesus ganz nah bei ihr ist? Man kann sehen, wie die beiden sich lieb
haben. Maria hatte ihren Jesus sehr gern. Sie hat für ihn gesorgt, genau wie sich
eure Mütter um euch kümmern.
Mütter begleiten Ihre Kinder auf ihrem Weg durchs Leben. Auch Maria hat ihren Jesus
durch sein Leben begleitet. Maria ist für uns Christen eine ganz besondere Frau.
Genauso wie wir zu unserer Mutter gehen, wenn wir Sorgen oder Ängste haben, können
wir Christen auch Maria um Hilfe bitten.
Wir wollen gemeinsam vier Bilder von Maria betrachten.
Ihr könnt die Bilder in eurer Familie gemeinsam betrachten und darüber reden
Nach jedem Bildimpuls darf eine Blume zu Maria gelegt werden
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Maria, Mutter von Jesus, du hast dich gefreut, als der Engel kam und gesagt
hat: Du wirst ein Kind bekommen“
Wir beten gemeinsam: Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du
bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes JESUS.
Blume wird zu Maria in die Mitte gelegt
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·
Maria, Mutter von Jesus, du hast dein Kind ganz arm in einem Stall in Bethlehem
geboren. Du hast es in Windeln gewickelt (2. Kerze).
Wir beten gemeinsam: Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du
bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes JESUS.
Blume wird zu Maria in die Mitte gelegt
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·
Maria, Mutter von Jesus, du hast dein Kind ans Herz gedrückt. Du wärmst und
schützt es. (3. Kerze)
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter
den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes JESUS.
Blume wird zu Maria in die Mitte gelegt
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Maria, Mutter von Jesus, du bist den Weg mit Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz
gegangen. Wie froh warst Du, als du erfahren hast, dass Jesus auferstanden ist und nun
bei seinem Vater im Himmel wohnt.
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter
den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes JESUS.
Blume wird zu Maria in die Mitte gelegt

Lied: Du bist immer da
https://www.youtube.com/watch?v=LtoDMbEYe8g
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Fürbitten:
Wir bitten für alle Mütter und Väter, dass sie ihren Kindern viel Liebe und Geborgenheit
schenken.
Wir bitten dich, erhöre uns …
Wir bitten für alle Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. Steh du ihnen bei.
Wir bitten dich, erhöre uns …

Wir bitten für alle Familien, die hungrig und krank sind. Gib ihnen Kraft.
Wir bitten dich, erhöre uns …
Wir bitten für Kinder, die keine Mutter mehr haben. Lass sie nicht allein.
Wir bitten dich, erhöre uns …

Lied: Nr. 45 Immer und überall
https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw
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