Muttertag
Im Mai feiern wir Muttertag und Vatertag.
Die Mütter bekommen dann oft gepflückte
Blumen geschenkt.
Es ist ein Tag des Dankes für etwas, das uns so
selbstverständlich erscheint.
Wenn eine Frau spürt, dass sie ein Kind
erwartet, dann sagen wir auch:
Sie ist „guter Hoffnung“.
Sie hofft auf ein Kind.
Das ist ein schöner Ausdruck, und ich glaube,
dass auch der Vater und die Großeltern „guter
Hoffnung“ sein können. Wenn das Kind zur
Welt kommt, haben alle Hoffnungen: das
Kind, der Vater und die Mutter.

Lied:
https://www.youtu
be.com/watch?v=R
dJnfrwvtJI

Von Herzen Danke sagen
Ob die Hoffnungen in Erfüllung gehen, wissen wir nicht. Wir
bemühen uns und sorgen uns um die Kinder. Und es gibt
Hoffnungen, zu deren Erfüllung wir nichts beitragen können, die
unsere Kräfte und Möglichkeiten übersteigen. Und manches wird
uns dann trotzdem geschenkt.
Menschen wenden sich mit ihren Hoffnungen und Bitten an Gott.
Wir hören aus dem Buch der Psalmen Psalm -139,13-17- ein altes
Gebet:
Herr, Du hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im
Schoß meiner Mutter. Ich danke Dir, dass ich so staunenswert
und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau: Wunderbar
sind deine Werke. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als
ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der
Erde. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine
Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet: Die Tage, die
schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Wie
kostbar sind mir deine Gedanken, Gott! Wie gewaltig ihre
Summe!

Deutung
Muttertag und Vatertag sind
Feste, wo wir uns sagen, dass
es gut ist, dass der oder die
andere da ist. Wo wir dankbar
sind für die Hoffnungen, die
erfüllt werden. Wo wir dankbar
sind, dass wir füreinander da
sind. Wir sagen manchmal:
„Ich habe dich von Herzen
gern.“ Kinder wissen, was ihre
Eltern für sie tun und wo sie
sie brauchen.
Was Eltern erleben, beschreibt
dieser Artikel eine Kollegin:

Lied:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=5ns_QCuSmXI

Dankgebet
Gott, ich danke dir für meine Mutter, die immer für
mich da ist, wenn ich sie brauche.
Alle: Guter Gott wird danken dir
Gott, ich danke dir für meine Mutter, die bei mir
war, wenn ich Angst hatte, die mich getröstet hat,
wenn ich mich verletzt hatte.
Alle: Guter Gott wird danken dir
Gott, ich danke dir für meine Mutter, sie hat mich
gestreichelt und mir zugehört. Sie hat mich in den
Arm genommen und mit mir gespielt.
Alle: Guter Gott wird danken dir
Gott, ich danke dir für meinen Papa, für meine
Omas und Opas, für meine Verwandten und
Freunde, durch die ich Liebe und Vertrauen erfahre.
Alle: Guter Gott wird danken dir

Vater-Mutter unser Mt 5, 9-13
"Vater unser, der du bist im Himmel" - dieses Gebet
kennen selbst Nicht-Christen. Laut der "Bibel in
gerechter Sprache" heißt es umlernen:
Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel.

So also betet:
Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im
Himmel, dein Name werde geheiligt. Deine
gerechte Welt komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde.
Das Brot, das wir brauchen, gib uns heute.
Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir
denen vergeben, die uns etwas schuldig
sind. Führe uns nicht zum Verrat an dir,
sondern löse uns aus dem Bösen.

Gebet:
Gott, ich danke dir, dass Du für mich da bist. Ganz besonders in schweren Zeiten
hältst du mich und spendest mir Trost. Mit deiner Mütterlichkeit heißt du mich
willkommen, bietest einen Ort voll Wärme und Liebe. Du bist da, auch im Alltag.
Spürbar durch die Liebe meiner Mutter und spürbar in unserer Liebe zueinander.

Gott, ich bitte dich: behüte alle Mütter, Kinder, Frauen und Männer. Sei bei mir,
insbesondere in Zeiten der Angst und Not. Und gibt mir die Fähigkeit, deine Nähe
auch in diesen Zeiten zu spüren. Amen
So segne uns Gott.

Der Vater, der Sohn und der
Hl. Geist.
Amen

Lied:
https://www.
youtube.com
/watch?v=N
SqqhijUpRU

Muttertag: Bastelanleitung für ein Herz aus Moos
Benötigtes Material
•

rotes Tonpapier

•

Schere

•

Kleber oder Heißklebepistole

•

Moos

•

•

nach Belieben kleine Blüten
oder Schleierkraut
in die Mitte kann man etwas
Schönes und Herzliches
schreiben

