Anregungen, Gedanken und Bitten zum
Muttertag!

Der Muttertag ist für viele Familien ein besonderer Tag. Einen guten Sinn hat der
Muttertag auf jeden Fall, denn es ist gut, wenn Kinder zeigen dürfen, wie wertvoll es ist,
eine Mutter zu haben.

Anregungen zu Muttertag:
….ein Dankgebet schreiben und verschenken.
...der Mami einen Brief schreiben:“Mami, das wollte ich dir schon lange
sagen….!“
….das Frühstück vorbereiten und Mamis Platz
besonders schön schmücken.
….mit einem frisch-gepflückten Frühlingsblumenstrauß die
Mami überraschen.
…..ein Geschenk für die Mami basteln und verschenken.
…..ein Gedicht auswendig lernen und aufsagen.

Eine Geschichte zum Nachdenken:
Die kleine und die große Hand! (nach Gerhard Kiefel)

Es sagte einmal die kleine zu der 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.“
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 liebhabe, weil ich mit dir zusammen
wieder bitten und danken kann. Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe und halte mich.“

Gemeinsam als Familie können wir an diesen besonderen Tag Gott bitten:
Wir bitten für alle Mütter, dass sie viel Freude mit ihren Kindern haben.
Vater, wir bitten dich, erhöre uns
Wir bitten für unsere Mamis, die so gute Hände haben.
Vater, wir bitten dich, erhöre uns
Wir bitten für alle Kinder, die keine Mutter haben, die in Kinderheimen leben oder auf der
Straße. Lass sie Menschen haben, die für sie da sind.
Vater, wir bitten dich, erhöre uns
Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, dass sie bei dir Gott, geborgen sind.
Vater, wir bitten dich, erhöre uns
Was ist eine Mutter?
Eine Mutter ist die Seele der Familie.
Sie ist ein Geschenk Gottes.

Besinnlicher Text zum gemeinsamen Lesen, Nachdenken und Danken:
Die Mutter schenkt mir und allen in der Familie Nähe und Geborgenheit.
Sie ist mutig und weiß so viel.
Sie traut mir etwas zu und gibt mir einen guten Rat zur rechten Zeit.
Sie versteht mich. Sie hört zu, mit den Ohren und mit dem Herzen.
Sie hat zwei gute feine Hände, die viel Gutes können.
Sie streichelt mich zärtlich und verbindet meine Wunden.
Sie gibt mir Schutz und Halt, wenn ich mich fürchte.
Sie schließt mich in die Arme, wenn ich weine und traurig bin.
Sie bleibt bei mir, wenn ich Angst habe. Sie tröstet und ermutigt mich.
Sie vergibt mir meine Fehler und liebt mich trotz allem.
Eine Mutter ist ein Geschenk. Danke, guter Gott, für die Mutter, die du mir gegeben
hast.
Danke, guter Gott, für alle Mütter die hier sind. Danke für alle Mütter, die von dir
erzählen.
Danke, guter Gott, für die liebevollen, feinen Hände unserer Mütter.

Hier findest noch einige Ideen für Muttertagsgeschenke zum
Selbermachen

HERZ aus Papier
Material:
Papier eurer Wahl,
Schere, Kleber,

ein schönes Band.

Je 4 Streifen von Papieren zuschneiden –
die Breiten (hier 7cm) muss immer
dieselbe sein, die Länge kann variieren…

Jeweils einen kleinen, mittleren und
großen Streifen an einem Ende bündig
zusammenkleben.

Und das Gleiche auch mit den drei
Streifen am anderen Ende

Da zwei Seitenteile benötigt werden, das
Ganze mit den noch übrigen drei Streifen
wiederholen

Das noch übrige Blatt, das Mittelstück
wird die Verbindung zwischen den zwei
Seitenteile und sollte ein bisschen
stabiler
sein
(ev.
zwei
Blätter
aneinanderkleben).

Je nach gewünschter Form der Herzen
nun ein Seitenteil, so wie auf dem Bild,
auf das Verbindungsblatt kleben.

Das Ganze auf der anderen Seite
wiederholen
Nun noch ein Loch lochen ein schönes
Band durch das Loch ziehen zum
Aufhängen

…

