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Einzugslied

Begrüßung (Pastor)

In den Familien feiern wir heute Muttertag. Sicher haben viele von Euch etwas 
gebastelt oder ein Geschenk für die Mutter gekauft. So wie ihr euren Müttern damit 
danken wollt, so wollen wir Gott danken. Zu diesem Gottesdienst wollen wir euch alle
herzlich begrüßen.

Gebet eines Kindes

Gott, du hast mir meine Mutter gegeben, die für mich sorgt in gesunden und kranken 
Tagen. In frohen und traurigen Stunden steht sie mir zur Seite. Ich danke dir dafür. 
Gib ihr viel Kraft und Liebe. Schenke ihr Frieden und Freude. Hilf mir, dass ich ihr 
meine Liebe und Dankbarkeit nicht nur heute, am Muttertag, zeige, sondern jeden 
Tag, an dem du sie mir schenkst. Amen.

Kyrierufl

Gott, du hast uns unsere Mütter gegeben. Du willst, dass wir durch sie deine Liebe 
und Sorge erfahren. Vergib uns, wenn wir eigenwillig, lieblos und undankbar waren. 
Herr, erbarme dich.

Kyrieruf 2

Gott, du hast uns unseren Vater gegeben. Durch ihn willst du uns helfen und für uns 
da sein. Vergib uns, wenn wir nur an uns gedacht haben, wenn wir un-freundlich und 
böse waren. Christus, erbarme dich.

Kyrieruf 3

Gott, du hast uns unsere Eltern gegeben. Du willst, dass wir durch sie erfahren, wie 
gut und freundlich du bist. Vergib uns, wenn wir nicht auf sie gehört haben, wenn wir 
unfreundlich und böse waren. Herr, erbarme dich.

Gloria

Tagesgebet(Pastor)

Lesung

Zwischengesang

Halleluja

Evangelium

Gedicht (6 Kinder) 

l. Wenn ich einmal groß bin, Mutter, dann mache ich eine Leiter bis zum Himmel. Von
droben hole ich Sterne für dich, funkelndes Licht in der Nacht. Wenn ich einmal groß 



bin, Mutter, dann steig' ich hinauf bis zum Himmel und hole die Sonne für dich. Sie 
soll dich wärmen und dir den Tag strahlend, leuchtend und schön machen.

2. Ich kann meiner Mutter nicht die Sterne vom Himmel holen, wir haben gestern für 
unsere Mütter Margariten gepflückt, kleine leuchtende Blumen.

3. Wie die Margariten mit ihren goldenen Herzen die strahlenden Blütenblätter halten
und ordnen, so machen es auch unsere Mütter. Darum wollen wir ihnen mit diesen 
Blumen

danken.

4. Die Margariten sind ganz glücklich auf ihren kleinen, grünen Stielen. Sie strahlen 
und lachen uns an. Sie wenden sich der Sonne zu, öffnen sich ihren Strahlen und 
erfahren so, wie gut Gott ist.

5. Wie die Margariten die Wärme von der Sonne bekommen, so bekommen wir die 
Wärme von Vater und Mutter.

6. Wir alle wollen uns der Liebe Gottes öffnen und erfahren wie gut Gott ist 

Credo (oder Lied nach der (Während des Liedes werden die Blumen ausgeteilt

Predigt

Fürbitten (4 Kinder und Eltern) 

Pastor: Jesus, wir wissen, jeder kann zu dir kommen. Du bist für alle da. Du liebst 
alle. Wir kommen mit Vertrauen zu dir. Wir wollen dich für unsere Mütter, unsere 
Eltern und für uns selbst bitten:

Kind l; Segne unsere Eltern und stehe ihnen bei zü.mit Deiner Kraft. 

Kind 2: Erfülle unsere Eltern mit Liebe zueinander und zu uns!

Kind 3: Lass uns nicht vergessen, was wir heute versprechen und was wir uns heute 
vorgenommen haben.

Kind 4: Lass uns nicht vergessen, dass wir alle Tage für unsere Eltern beten.

Eltern: l. Schenke uns Geduld und Verständnis für unsere Kinder!

2. Gib uns immer das rechte Wort, damit wir tröstend und helfend eingreifen können.

3. Lass uns Liebe spenden und Liebe verbreiten, damit Friede in unseren Familien 
herrschen kann.

Pastor: Schenke uns gute Familien, in denen dein Wort verkündet und gelebt wird.

Gabenbereitung 

Sanctus

Vater unser beten

Friedensgruß

Nach der Kommunion

Schlussgebet und Segen

(Pastor)

Schlusslied


