
Liebe Mitchristen!

Wir vom Kindergottesdienstteam Gau-Algesheim haben Euch ein paar Anregungen für Wortgot-
tesfeiern im Kreise der Familie zusammengestellt.

Was Ihr dazu braucht? Macht es Euch gemütlich, ob am Esstisch oder im Wohnzimmer auf dem 
Fußboden ist egal, stellt Euch eine Kerze in die Mitte und vielleicht habt Ihr sogar Lust, eine Mitte 
zu gestalten, so wie wir das in unseren Kindergottesdiensten oft tun.
Dafür sind die kursiv gestellten Texte mit Sternchen („Regieanleitung“). 

Es bietet sich an, den Ablauf vorher einmal zu lesen und die Dinge, die ggf gebraucht werden, 
bereit zu stellen.

Für den Gottesdienst könnt ihr euch folgende Materialien bereit legen:
Kerze, Streichhölzer, Ausmalbild Maria, Malstifte, Tuch, Legematerial, 4 Teelichter

Maria- breit den Mantel aus!
1.  Zu Beginn die Jesuskerze wird angezündet, wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: 
 Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des   
 Heiligen Geistes. Amen.

2.  Lied: Immer und überall         https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

3. Heute möchte ich euch von Maria - der Mutter von Jesus erzählen.
       Maria wird jetzt im Mai besonders verehrt.
      
      Wenn ihr beim Spaziergang ins Feld am Steinert lauft, seht ihr auf dem Weg einen Bildstock  
	 mit	einer	Marienfigur.	Schaut	auch	in	der	Kirche	nach,	da	findet	ihr	viele	Bilder	von	Maria.

 Wir glauben daran, dass Maria uns Menschen genauso beschützt und begleitet, wie sie es bei     
       ihrem Sohn Jesus getan hat.

 Deshalb beten wir zu Maria oder bitten Maria und singen Marienlieder.

 Ein bekanntes und beliebtes Lied ist: „Maria, breit den Mantel aus“

Ein Impuls für zu Hause - 
Wortgottesdienst mit Kindern.
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Lied: Maria, breit den Mantel aus

4. AKTION: Malt das Bild von „Maria -breit den Mantel aus“ an! 

	 	 	 Ihr	findet	die	Vorlage	im	Anhang.

 * Legt euer Marienbild in die Mitte, gestaltet mit einem Tuch einen Mantel um das     

    Bild.

 * Nun könnt ihr das Tuch bzw. den Mantel mit unterschiedlichen Materialien bunt   

    schmücken z.B. Steine, Glasnuggets, Blumen etc. 

5.  Fürbitten:
 Maria, breit den Mantel aus.
 Wir gehen in den Kindergarten und in die Schule. Maria schütze uns auf dem diesem Weg.
 * ein Teelicht in die Mitte stellen



 Maria, breit den Mantel aus.
 Wir beten für unsere Eltern, die zur Arbeit gehen, beschütze sie auf ihrem Weg.
 * ein Teelicht in die Mitte stellen

 Maria, breit den Mantel aus.
 Wir beten für unsere Omas und Opas, beschütze sie auf ihren Wegen.
 * ein Teelicht in die Mitte stellen

 Maria, breit den Mantel aus.
 Führe uns zu Jesus, dass wir seine Freundschaft immer besser erkennen 
 und er bei uns in den Herzen und Familien wohne.
 Amen 
 * ein Teelicht in die Mitte stellen

6.  VATER	UNSER	 

7.  Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar https://youtu.be/kTYsYoAFYoI
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Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit und hoffen, dass Ihnen dieser Beitrag 

gefallen hat. 

Unsere	Postkartenaktion	läuft,	mach	mit	und	male	dich,	zeig	dich,	

sei	ein	Teil	sichtbarer	Gemeinde!	Wir	sind	gespannt	auf	die	Postkartengemeinde!

 Wenn Sie Rückfragen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns 
auf Ihre Rückmeldung:  pfarrei.gau-algesheim@dekanat-bingen.de 
Bleiben Sie gesund! 


