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Familiengottesdienst zum Muttertag
14. Mai 2000
von Gabi Ceric
„Hände, die schenken, erzählen von Gott"
Lieder:
Zum Kreuzzeichen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. (Faist)
Antwortgesang: Einen Mund, ein gutes Wort (Du wirst ein Segen sein, Nr. 577)
Gloria: Lobet und preiset den Namen des Herrn (im Kanon)
Ruf vor dem Evangelium: Alle, alle, alle singen halleluja
Gabenlied: Hände, die schenken, erzählen von Gott (Du wirst ein Segen sein, Nr. 252)
Sanctus: Heilig, heilig, heilig (Du wirst ein Segen sein, Nr. 206)
Akklamation nach den Einsetzungsworten: Wir preisen deinen Tod ... (Du wirst ein Segen sein, Nr. 219)
Kinderhochgebet II.
Vaterunser: (Du wirst ein Segen sein, Nr. 223)
Danklied: Er hält das Leben in der Hand (Du wirst ein Segen sein, Nr. 25)
Begrüssung:
Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder, liebe Gläubige! Hände, die schenken, erzählen von Gott – steht heute über diesen Familiengottesdienst zum Muttertag geschrieben. Wir begrüssen Sie ganz herzlich und beginnen mit dem Zeichen des Glaubens, mit dem kleinen Kreuzzeichen und dem Lied, das ausdrückt, was es bedeuten soll: Ich denke an dich, o Gott, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir.
Besinnung:
Gott ist bei uns. An ihn wollen wir in diesem Gottesdienst denken, von ihm erzählen. Er hat uns das Leben geschenkt – durch unsere Mutter, die uns auf die Welt gebracht hat, die uns aufzieht und für uns da ist. Sie tut viele große und kleine Handgriffe für uns. 
(Welche denn? Kinder aufzählen lassen.) 
Wir danken ihr dafür. Aber auch wir alle haben Hände, unsere Hände, mit denen wir einander Gutes, aber auch weniger Gutes tun können. Wir schauen unsere Hände an und fragen uns, was habe ich eigentlich Gutes damit gemacht ...
	Gott, Hände, die schenken, erzählen von dir. 
Herr, erbarme dich.

Sie sagen, dass du mich erhältst. 
Christus, erbarme dich.
Lass uns deine Hände sein. 
Herr, erbarme dich.

Vergebungsbitte: 
Der barmherzige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
Tagesgebet:
Guter Gott, 
wir suchen eine Hand, die uns hält und ermutigt, 
die uns beruhigt und beschützt. 
Wir brauchen eine Hand, die stark ist und uns trägt, 
die uns begleitet und führt. 
Unsere Mutter hat solche Hände für uns. 
Dafür danken wir. 
Heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Lesung:
Kind: 
Es sagte einmal die kleine Hand zur großen Hand: Du große Hand, ich brauche dich, weil ich bei dir geborgen bin. Ich spüre deine Hand, wenn ich wach werde und du bei mir bist, wenn ich Hunger habe und du mich fütterst, wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen, wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche, wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe. Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe und halte mich.
Erwachsener: 
Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand: Du kleine Hand, ich brauche dich, weil ich von dir ergriffen bin. Das spüre ich, weil ich viele Handgriffe für dich tun darf, weil ich mit dir spielen, lachen und herumtollen kann, weil ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke, weil ich deine Wärme spüre und dich lieb habe, weil ich mit dir zusammen wieder bitten und danken kann. Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe und halte mich.
(Während des Antwortliedes malen die Kinder auf ein Blatt Papier ihre Hand nach).

Evangelium:
Aus der Frohen Botschaft.
Jesus heilte auf seinen Wegen durch das Land Israel viele Menschen. Blinde und Lahme warteten voller Hoffnung auf ihn. Eines Tages kam ein Mann zu ihm, der eine gefährliche ansteckende Krankheit hatte. Die Menschen, die an dieser Krankheit litten, mussten allein leben. Ihr Körper war von eitrigen Geschwüren bedeckt. Sie waren „unrein". Sie wurden von den anderen Leuten vertrieben. Keiner wollte sie berühren. Sie waren ausgesetzt und hatten keine Hoffnung mehr; sie waren aussätzig. Sobald der Kranke Jesus sah, warf er sich vor ihm auf den Boden und bat ihn: „Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen." Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: „Ich will es – werde rein!" Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm: „erzähl niemand davon, sondern geh und zeige dich dem Priester und danke Gott im Tempel, so wie Mose es angeordnet hat. Das soll ein Beweis sein, dass ich die Gesetze halte und dass du geheilt bist." Der Mann ging zum Priester. Dieser stellte fest, dass er geheilt war.
Nun durfte er wieder in seine Familie zurückkehren. Doch der Mann erzählte allen von seiner Heilung. Immer mehr Menschen erfuhren davon und strömten herbei. Sie wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Da zog sich Jesus an einen einsamen Ort zurück, um zu beten.
(Barbara Cratzius)

Predigt:
Liebe Kinder, liebe Mütter, liebe Erwachsene!
Wir haben uns schon Gedanken gemacht, was wir mit unseren Händen alles machen können – und was alles unsere Mutter für uns gemacht hat. Vor allem, als wir alle ganz klein waren, so in den ersten Lebensjahren, hat unsere Mutter allerhand mit uns zu tun gehabt: da wurde gewickelt und geschmiert, und an der Hand geführt. Da wurde gefüttert und beruhigt und gespielt. Nicht alles war vielleicht so angenehm. Wie lange hat es wohl gebraucht, bis wir gelernt haben, selbständig „unser Geschäft" zu verrichten. Unsere Mutter liebt uns – auch mit dem, was wir als unangenehm empfinden.
In der frohen Botschaft haben wir von Jesus gehört, wie er sich mit Menschen abgegeben hat, mit denen es keiner zu tun haben wollte, die unrein waren, weil sie krank waren. Um sie hat man einen großen Bogen gemacht. Und was hat Jesus gemacht? 
(Kinder beantworten lassen). 
Er ist zu ihnen gegangen. Er hat gesehen und gehört, was sie brauchen. Heilende Zuwendung: Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: „Werde rein!". Er hat den kranken Menschen an der Hand genommen und hat ihn so wieder gesund gemacht. So eine Berührung mit der Hand tut immer wieder gut, wenn ich daran denke, wie es ist, wenn ich getröstet werde, wenn mich jemand streichelt, wenn ich mich alleine fühle, wenn ich umarmt werde, wenn ich an die Hand genommen werde, wenn ich mir unsicher bin oder wenn es auf der Strasse gefährlich ist. Wir sind froh, wenn eine Hand da ist, an der ich mich halten kann. Unsere Mutter hat immer wieder so eine Hand für uns. Dafür danken wir ihr heute ganz besonders. Damit erzählt sie uns aber auch von Jesus, der mit seinen Händen viele Menschen geheilt hat. Damit erzählt sie uns auch von Gott, der alles in seinen Händen trägt, alle Menschen – ob groß oder klein. Auch zu ihm dürfen wir kommen und unsere kleine Hand in die eine große Hand und unser Leben in Gottes Hand legen. 
Ich lade Euch Kinder ein, Eure eigene gemalte Hand in die große Hand Gottes zu kleben – und wenn Ihr wollt, könnt Ihr noch eine Hand malen, die Hand Eurer Mutter. Auch sie hat Platz in Gottes Hand. 
(Als Altarbild oder sonst an passender Stelle ist ein Bild einer große Hand aufgehängt)

Fürbitten:
Gott, du bist wie ein Vater und wie eine Mutter zu uns. Zu dir dürfen wir kommen und unsere Bitten sagen:
	Wir bitten für alle Mütter und Väter, um Freude an ihren Kindern.

Wir bitten für alle Kinder, die keine Mutter, keinen Vater mehr haben, die in Kinderheimen leben. Lass sie Menschen haben, die für sie da sind.
Wir bitten dich für alle Frauen, die Angst haben vor der Verantwortung, eine Mutter zu sein: um Kraft, aber auch um unsere Unterstützung.
Wir bitten dich für alle, die wir lieb haben.
Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, dass sie bei dir, o Gott, geborgen sind.
Du hast uns alle lieb. Wir danken dir dafür.
Gabengebet:
Gott des Lebens, 
wir bringen dir Brot und Wein. 
Alles, was wir mit unseren Händen gemacht haben, 
alles, was unsere Mütter für uns getan haben. 
Es ist ein Geschenk von Dir. 
Wir danken Dir dafür. Amen.
Schlussgebet:
Lieber Gott, du hast uns aufgetragen, 
weiterzugeben, was wir erhalten haben, 
weiterzusagen, was wir gehört haben. 
Die Hände unserer Mutter haben uns vieles gelehrt: 
einander zu helfen und füreinander da zu sein. 
Wir sind nun deine Hände, o Gott. 
Mit unseren Händen willst du deine Arbeit in unserer Welt tun. 
So wollen wir dich und deine Botschaft den anderen Menschen weitersagen 
und für sie da sein – wie es unsere Mutter für uns immer wieder, Tag für Tag ist, 
denn Hände, die schenken, erzählen von dir, o Gott. Amen.

Segen:
Mit den Händen können wir viel Gutes tun, 
wir können einander segnen. 
So breite ich meine Hände über euch aus, 
über die Kinder und die Mütter 
und über alle Menschen, 
die heute hier sind und bitte um den Segen Gottes:
Der Herr segne und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Heil.
So segne und behüte euch der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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