
Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause 
am 09.05.2021, 6. Sonntag der Osterzeit 

 
 

Liebe Kinder, liebe Familien, 

auch heute möchten wir Euch und Ihnen einen Vorschlag für einen Familiengottesdienst für Zuhause machen. 

Heute am 09. Mai feiern wir in Deutschland den „Muttertag“, daher wollen wir auf Maria schauen, die Mutter 

Jesu. Der Monat Mai wird in der Kirche als Marienmonat begangen, mit Gebeten und Andachten. Maria war auch 

eine Mutter, die ihren Sohn begleitet hat, sich um ihn Sorgen machte und sicher auch sehr stolz auf ihn war. 

Einen schönen Sonntag, Ihr und Euer Stephan Lechtenböhmer 
 
Heute braucht ihr: 
 

 Eine Kerze 

 Streichhölzer / Feuerzeug 
 
Anzünden einer Kerze 

Wenn ihr mögt, zündet doch eine Kerze an. Dazu könnt ihr gemeinsam sprechen: 

Wir zünden eine Kerze an, damit es jeder sehen kann: Gott ist nah, Gott ist da! 

 

Kreuzzeichen 

Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

Gemeinsames Lied, z.B.       

Wir feiern heut ein Fest… 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY&list=OLAK5uy_kEA-

Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=13 

 

So war meine Woche 

Nun könnt ihr kurz still werden und überlegen: Was war letzte Woche so richtig gut? Was hat mich traurig ge-

macht oder geärgert? Erzählt einander von eurer Woche! 

 

Gebet 

Guter Gott, 

wir sagen Dir Danke für das Gute, das Du uns schenkst (nochmal benennen…) 

Du weißt, was uns ärgert / traurig macht / ängstigt (nochmal benennen…) 

Du bist hier bei uns, wenn wir miteinander feiern, uns freuen, uns streiten und versöhnen. Darüber sind wir froh. 

Amen. 

 

Biblische Erzählungen über Maria, Mutter von Jesus   

 

Maria war eine junge Frau. Sie war mit Josef verlobt, einem Zimmermann. 

Eines Tages erschien ihr ein Engel. 
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Der Engel grüßte Sie und verkündete ihr Gottes Plan. 

Maria sollte ein Kind bekommen, einen Jungen, der Jesus heißen sollte. Und Jesus würde der Sohn Gottes sein. 

Maria hatte keine Ahnung, wie das alles geschehen sollte, aber sie vertraute Gott und Sagte Ja zu seinem Plan. 

Darauf verließ sie der Engel wieder. 

Kurz bevor das Kind geboren werden sollte,  musste Maria gemeinsam mit Josef  nach Bethlehem reisen um sich 

in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war eine lange Reise und am Ende landeten sie in einem Stall, das Baby 

wurde geboren und in eine Krippe gelegt.  

 

 

Danach geschahen seltsame Dinge, Engel erschienen, Hirten kamen vorbei und dann tauchten auch noch Stern-

deuter aus fernen Landen auf um den neuen König zu finden und ihm Geschenke zu bringen. Maria bewahrte al-

les was geschah in ihrem Herzen auf. 

Jesus wurde größer und war oft mit seinen Eltern unterwegs, manchmal reisten sie mit Verwandten zu den hohen 

Feiertagen nach Jerusalem. Einmal ging Jesus dabei verloren und seine Eltern fanden ihn im Tempel wieder. 

 

 

 

Als Jesus später Freunde um sich sammelte und allen die zu ihm kamen von Gott und seiner Liebe zu den Men-

schen erzählte, war Maria immer mit dabei. 
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Zum Nachdenken – Bibel verstehen 

Maria war offen für den Plan den Gott mit ihr hatte. Sie sagte ja dazu, Jesu Mutter zu werden. 

Ich bin sicher, dass sie nicht gewusst hat, was das alles bedeuten kann. 

Wie alle Eltern wird es ihr mal leichter und mal schwerer gefallen sein. 

Aber sie liebte ihren Sohn und wollte ihn so gut sie konnte begleiten und für ihn da sein. 

Vielleicht können wir heute einmal überlegen, wofür wir unsern Müttern (und Vätern) dankbar sind und was wir 

an Ihnen mögen. Und manchmal ist es auch gut, Ihnen das auch zu sagen. 

 

Gemeinsames Lied, z.B.       

Da berühren sich Himmel und Erde 

https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE&list=OLAK5uy_kEA-Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&in-

dex=7 

 

Fürbitten 

An wen denkt ihr heute besonders und für wen oder was möchtet ihr heute beten? 

 

Vaterunser 

Ihr könnt jetzt das Vaterunser gemeinsam beten – oder singen. 

(Hier gibt’s eine Orgelbegleitung zum Singen: https://www.youtube.com/watch?v=OwTJ-iSJLBM und auch eine 

Version mit Gesang: https://www.youtube.com/watch?v=4mnnmpihRGQ ) 

 

Segen 

Gott, wir bitten Dich: 

Segne uns und beschütze uns so, wie ein Dach ein Haus vor Sturm und Regen schützt (Hände als „Dach“ über der 

Kopf halten) 

Sei uns ganz nahe (sich selbst umarmen) 

Und schenke uns Fröhlichkeit. (jubeln!) 

Und dazu segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Ihr könnt einander nun ein Segenskreuz auf die Stirn zeichnen. 

 

Gemeinsames Lied 

Komm Herr segne uns… 

https://www.youtube.com/watch?v=krDSAEwBDmg&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&in-

dex=23  

 

Ideen für hinterher  

Vielleicht möchtest Du das Bibelbild, das zur Biblischen Erzählung passt, ausmalen?  

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/C_02So.

pdf 
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