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SO VIEL DU BRAUCHST! 

Sofagottesdienst zum Muttertag 

am 10. Mai 2020 

Hinführung zum Fest 
Heute feiern wir Muttertag. 
Der Muttertag gibt Anlass, allen Müttern DANKE zu sagen! Danke für all das, was sie im 
Alltag leisten. Gerade in diesen Zeiten sind Mamas häufig sehr stark gefordert. Oft 
schenken Mütter ihren Kindern, so viel diese brauchen! 
Dieser Gottesdienst lädt dazu ein, den Spieß einmal herum zu drehen: 
Heute sind die Müttern dran unter dem Motto: „So viel du brauchst!“ 
 
Vorbereitung: 
Ihr braucht ein Blatt Papier für jeden und Farbstifte, um Emojis zu malen oder ihr druckt 
im Vorfeld Emojis aus z.B. findet ihr welche unter: Phantom Open Emoji  
 
Familienliturgie 
Wenn möglich, wird der Gottesdienst vom Vater oder einem älteren Kind geleitet.  
 
Lied:  Danke für diesen guten Morgen 
 Danke-Lied  
 
Beginnen wir unsere kleine Feier mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Beten wir gemeinsam: 
Guter Gott,  
oft merken wir gar nicht, was wir alles geschenkt bekommen.  
Oft merken wir gar nicht, wie gut es uns geht. Vieles ist für uns so 
selbstverständlich.  
Heute am Muttertag wollen wir daher innehalten und DANKE sagen. 
Für was möchtest du heute DANKE sagen? 

Wer mag, darf sagen, wofür er oder sie Danke sagt: für eine gute Nacht, für 
 die Sonne, für den Regen, für die Blumen, für das Dach über dem Kopf… 
Heute am Muttertag wollen wir vor allem unserer Mutter Danke sagen. 

https://www.bing.com/images/search?q=Phantom+Open+Emoji+&FORM=HDRSC2
https://www.bing.com/videos/search?q=danke+f%c3%bcr+diesen+guten+morgen+text&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3ddanke%2520f%25C3%25BCr%2520diesen%2520guten%2520morgen%2520text%26qs%3dAS%26form%3dQBVDMH%26sp%3d1%26pq%3ddanke%2520f%25C3%25BCr%2520%26sc%3d8-10%26cvid%3d1B42E6B0A138456583C3CD6771F24999&view=detail&mid=C771B169124E6991A779C771B169124E6991A779&&FORM=VDRVRV
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So oft nehmen wir dein Tun für selbstverständlich. 
Heute wollen wir Danke sagen: 

Wer mag, darf sagen, wofür er oder sie der Mutter Danke sagen möchte:  
für dein Dasein, für deine Liebe, dass du mich tröstest und in Arm nimmst, 
dass du mir hilfst, wenn ich nicht weiter weiß, dass du meinen Hunger stillst, 
dass du mir deine Zeit schenkst…. 

Gott, Du bist für uns wie eine liebende Mutter und wie ein sorgender Vater. 
 Dafür danken wir. 
 Mach unsere Herzen weit für die Liebe und Dankbarkeit. 
 Darum bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Freund. 
 Amen. 
 
Impuls zum Muttertag: 
 Wie wäre es, wenn ihr Kinder euch heute mal in eure Mama hineinversetzt? 
 Was denkt die Mama gerade? Was fühlt sie? 
 Geht es ihr gut im Moment? 

Wenn ihr Lust habt, malt dazu ein passendes Emoji oder sucht euch eines von den 
ausgedruckten aus.  
 
Vielleicht strengt eure Mama die Situation gerade sehr an? 
Vielleicht verliert sie manchmal die Nerven, weil sie alles unter einen Hut bringen 
will? Vielleicht zerreißt es sie manchmal fast, weil sie merkt, sie kann euch und der 
Arbeit und dem Haushalt und sich selbst nicht gerecht werden? 
Ihr merkt schon: es ist gar nicht so einfach, Mama zu sein – vor allem in diesen 
Zeiten… Kein Wunder also, wenn eure Mama hin und wieder jammert oder 
schimpft… 
 
Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die von einem Volk erzählt, dem Volk Israel. 
Dieses Volk war gefangen in Ägypten. Dort ging es Ihnen nicht gut. Daher ist das 
Volk geflohen. Gott hat ihnen ein Land versprochen, in dem Milch und Honig 
fließen. Doch der Fluchtweg geht durch die Wüste. Die Menschen haben den 
Eindruck, dass die Wüste kein Ende nehmen will. Langsam verlieren sie die 
Hoffnung und vor allem die Geduld! Und weil es wenig zu essen gibt, murren die 
Menschen und werden wütend, weil sie auf so vieles verzichten müssen. 
Ihr Anführer Mose merkt, wie die Stimmung im Lager brodelt und so bittet er Gott 
um Hilfe. 
Was meint ihr: hat Gott die Bitte erhört und den Menschen geholfen?  
Hört selbst, wie die Geschichte ausgeht. 

 
Bibeltext: Exodus (2. Mose), Kapitel 16 
Hier geht es zur Audio-Version: https://kip-s.de/kip-s/f.php?h=0j00LQ0m 
 
Soviel du brauchst 
Tag um Tag zog das Volk der Israeliten weiter  – mitten durch die Wüste. Steine gab es 
und Sand, und die Sonne brannte unbarmherzig. Hin und wieder sah man ein paar dürre 
Sträucher und trockene Tümpel. Von was sollten sie leben? Die Vorräte gingen zur Neige, 
es wurde immer weniger, was sie zum Essen hatten. Am Abend schlugen sie ihre Zelte 
auf, denn die Nächte waren kalt.  

https://kip-s.de/kip-s/f.php?h=0j00LQ0m
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Samuel saß mit seiner Schwester Judit am Eingang. Sein Magen knurrte.  „Warum hat uns 
Gott hierher geführt? In Ägypten war es besser. Da hatten wir wenigstens zu essen.“- 
„Weißt du nicht mehr, wie es war?“ , entgegnete ihm seine Schwester. „Die Aufseher des 
Pharaos, die uns geschlagen haben, wenn wir nicht genügend Ziegel gebrannt hatten. Die 
Mütter, die Angst hatten, dass ihre Neugeborenen in den Nil geworfen werden…Hast du 
ganz vergessen, dass Gott uns in die Freiheit geführt hat. Er hat uns auch am Schilfmeer 
gerettet. Er hat uns ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fließen. Er wird auch 
jetzt für uns sorgen.“ – Samuel fragte seine Schwester: „Bist du wieder bei Miriam 
gewesen, der Schwester von Mose, und hast ihren Geschichten und Liedern zugehört? Ja, 
sie traut Gott alles zu. Wenn nicht heute dann morgen…. Aber ich hab so schrecklichen 
Hunger! Da hilft mir das alles nicht.“ Samuel klang verzweifelt und Judit legte hilflos ihren 
Arm um seine dünne Schulter. Plötzlich hörten sie vor dem Zelt aufgeregte Stimmen. 
„Schnell, schnell, fangt sie.“ Samuel war gleich draußen und traute seinen Augen kaum. 
Da flogen dicke, fette Vögel über den Zelten. Manche fielen direkt auf den Boden, man 
musste sie nur aufheben. Und die anderen flogen so tief, dass sogar Samuel einen fangen 
konnte. Er brachte ihn zu seinem Vater. „Das sind Wachteln“, sagte der. Wir können sie 
braten. Was für ein Fest! Bald zog der herrliche Duft von gebratenem Fleisch durch das 
Lager. Als Samuel endlich satt und glücklich neben seiner Schwester lag und schon am 
Einschlafen war, flüsterte sie ihm ins Ohr: „Siehst du, Miriam hat recht. Wir können uns 
auf Gott verlassen.“ 
 
Am nächsten Morgen stand Judit in aller Frühe auf und ging nach draußen. Da war eine 
Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Sonne den Tau aufgetrocknet hatte, lag 
auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges,  wie Reif. Der ganze Boden war weiß, 
als ob es geschneit hätte: kleine, runde Körner.  Judit fasste sie an und sie klebten an den 
Fingern. Vorsichtig steckte sie es sich in den Mund – und es schmeckte süß wie Honig. Sie 
probierte noch einmal – ja, man konnte es essen. Schnell lief sie ins Zelt zurück, um eine 
Schüssel zu holen. Bald war die Schüssel voll und Judit lief zum Zelt der Miriam und des 
Mose. „Schaut wie Gott für uns sorgt.“ Miriam aß davon – es schmeckte wunderbar. „Ja, 
wie eine Mutter gibt Gott uns zu essen“, sagte sie. Neugierig kamen andere aus ihren 
Zelten. Die Kinder stopften sich die weißen Körner in den Mund, die süß wie Honigkuchen 
schmeckten. Überall hörte man fröhliches Lachen. Mose sagte: „Sammelt so viel, wie 
jeder zum Essen braucht. Es ist genug für alle da. Aber bis Morgen sollt ihr nichts übrig 
lassen.“ Nicht alle hörten auf ihn. War es nicht klug, sich ein wenig Vorrat anzulegen?  
Aber das war gar nicht nötig, denn am nächsten Morgen lag die weiße Pracht wieder vor 
den Zelten. Aber das, was vom Vortag übrig war, schmeckte wurmig und war 
ungenießbar geworden.  
So ging es Tag für Tag. Am Abend kamen die Wachteln und am Morgen lagen die süßen 
Körner da. Sie nannten es Manna – das Brot, das vom Himmel fällt: Himmelsbrot. Am 
sechsten Tag aber gab es auf einmal doppelt so viel Manna wie sonst. Die Leute fragten 
den Mose, was das zu bedeuten hatte. „Ihr wisst doch, dass uns Gott aufgetragen hat, an 
sechs Tagen zu arbeiten, aber am 7.Tag sollen wir ausruhen. Das ist der Tag, der Gott 
gehört. Und alle sollen es spüren. Sammelt heute die doppelte Menge ein, so habt ihr 
genug für morgen.“ – Samuel nahm all seinen Mut zusammen und sagte: „Hast du 
vergessen, Mose, dass das Manna am nächsten Tag schlecht wird. Müssen wir morgen 
wieder hungern?“ – Mose fragte: „Wie denkst du  von Gott? Hast du nicht wieder und 
wieder erfahren, dass er für uns sorgt, wenn wir uns an seine Gesetze halten?“ 
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Miriam sagte: Du hast gut aufgepasst, Samuel. Gott gibt jedem von uns so viel, wie wir 
brauchen. Tag um Tag. Aber an seinem Tag - am 7. Tag - will er uns verwöhnen. Ohne 
Mühe sollen wir satt werden.  
Als Samuel und Judith am nächsten Tag von dem Manna aßen, das sie tags zuvor 
aufgesammelt hatten, da war es immer noch frisch wie am Tag zuvor. „Heute schmeckt 
es nicht nur nach Honig, sagte Judit, heute schmeckt es auch nach Gott.“    

Exodus, Kap.16  nacherzählt von Mechthild Alber 
 
 
„Soviel du brauchst“ – schön, dass Gott das Jammern und Klagen seines Volkes hört und 
hilft! Gott schenkt den Menschen so viel Essen wie sie brauchen.  
Loben wir Gott und die Fülle des Lebens im Lied: 
 
Lied: Laudatosi, Audioversion: Laudatosi 
oder: Laudate omnes gentes, Audioversion: Laudate omnes gentes 
 
Fürbitten 
In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen vor Gott: 
 
Wir beten für unsere Mama und für alle Mütter:  
schenke ihnen Kraft, gute Nerven und viel Geduld. 
 Gott, du Freund der Menschen: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für alle alleinerziehenden Mütter und Väter,  
dass sie Solidarität und Hilfe in ihrer Umgebung erfahren. 
 Gott, du Freund der Menschen: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für alle Frauen, die schwanger sind und ein Kind erwarten.  
Schenke ihnen Vertrauen ins Leben. 
 Gott, du Freund der Menschen: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für unsere Omas und für alle Großmütter.  
Schenke ihnen Gesundheit an Leib und Seele. 
 Gott, du Freund der Menschen: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für alle verstorbenen Mütter und Großmütter,  
dass sie Leben haben in Fülle bei Dir, Gott. 
 Gott, du Freund der Menschen: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Gott, Du weißt um unsere Sorgen und Ängste. Dir legen wir alles in die Hand. 
Auf Dich vertrauen wir. 
Amen. 
 
Vater unser 
Beten wir zusammen das Vater unser. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch an der Hand nehmen. 
 
Segen 

https://www.bing.com/videos/search?q=laudatosi&&view=detail&mid=0CC07B80F40CC706631F0CC07B80F40CC706631F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlaudatosi%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dlaudatosi%26sc%3D8-9%26sk%3D%26cvid%3D2BA7E928CAD349FE8D0749908D00B460
https://www.bing.com/videos/search?q=laudate+omnes+gentes+text%2fnoten&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlaudate%2520omnes%2520gentes%2520text%252Fnoten%26qs%3dAS%26form%3dQBVDMH%26sp%3d1%26pq%3dlaudate%2520o%26sc%3d8-9%26sk%3d%26cvid%3dAD8E265DAD254661BB5325406FE85F73&view=detail&mid=FFBA223BDAD66CF15D40FFBA223BDAD66CF15D40&&FORM=VDRVRV
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Heute bitten wir um einen besonderen Segen für alle Mütter und Menschen, die 
mütterliche Dienste an anderen tun: 
Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei eure Mutter in die Mitte nehmen oder ihr eine Hand auflegen 
 
Gesegnet sei deine Liebe, 
gesegnet sei deine Zärtlichkeit 
 
Gesegnet seien deine Worte, 
die so oft wegweisend sind. 
 
Gesegnet seien deine tröstenden Worte, 
die so oft Not wendend und heilsam sind. 
 
Gesegnet sei all dein Tun, 
das unser Zuhause und uns mit Liebe erfüllt. 
 
Gesegnet sei dein Ausruhen. 
Gesegnet dein „Nein“, wo es von Nöten ist. 
 
Gott schenke dir im Hier und Jetzt 
Heilige Orte und Zeiten, 
wo du Kraft schöpfen kannst, 
wo du dich geliebt weißt, 
wo ein Dankeschön aufblüht für alle Liebe, für alle Geduld, für dein Dasein. 
 
Gesegnet bist du 
und all deine Lieben. 
Amen. 

Nach Pamela Hansen, 
http://pastorendaseinhelgoland.blogspot.com/2012/05/segen-zum-muttertag.html 

  
Aktion  
Wie wär´s, wenn ihr heute eurer Mutter ganz viel von dem schenkt, was sie braucht? 
Fragt sie mal, was sie braucht? 
Vielleicht braucht sie Ruhe? Vielleicht Schlaf? Vielleicht mag sie mal wieder ihre 
Lieblingsmusik hören? Vielleicht mag sie mit euch ein Spiel machen? Vielleicht mag sie, 
dass die Küche heute kalt bleibt? 
Wie könnt ihr heute eure Mama verwöhnen? 
Überlegt euch was Schönes! 
Viel Spaß dabei!  
 

Impuls für Mamas: 
Wenn Dich Deine Kinder heute fragen, was Du brauchst, fällt Dir dann gleich was ein? 
Mir geht es so, dass ich manchmal gar nicht genau weiß, was ich wirklich brauche.  
Hier ein paar Ideen: 

 Eine Umarmung? 

 Eine Auszeit? 
o Vielleicht ein Spaziergang? 

http://pastorendaseinhelgoland.blogspot.com/2012/05/segen-zum-muttertag.html
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o Zeit zum Lesen? 
o Schlaf? 
o Meine Lieblingsmusik?  
o Ein warmes Bad? 
o Ungestört telefonieren? 

 Ein Stück Erdbeerkuchen vom Bäcker? 

 Ein Glas Sekt und jemand, der mit mir anstößt auf mich?  

 Ein Kompliment, wie gut ich mich gehalten habe, trotz allem ? 

 Ein Wort der Anerkennung und Würdigung dessen, was ich gerade alles stemme? 

 Konkrete Hilfe im Haushalt?  
 
Im Bibeltext haben wir gehört, dass Gott überreichlich und täglich neu gibt, was wir 
wirklich brauchen. Im biblischen Text steht dafür die Metapher: Himmelsbrot.  
Himmelsbrot steht für Himmel und Brot, Segen und Nahrung, für Liebe und Wasser… 
LEBENsmittel – Dinge, die wir zum Leben brauchen.  
Vieles davon hat ein Verfallsdatum oder kann nur im Augenblick verkostet werden. 
Festhalten ist kaum möglich.  
Von daher lautet die Einladung:  
Genieße heute! Lebe heute aus der Fülle! Lass Dich feiern! 
Greife zu und nimm, so viel Du brauchst! 
 

 „Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann.  

Der eine ist Gestern, der andere Morgen. 

Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist.“ 

(Dalai Lama) 

 

Weitere Liedvorschläge 
Soviel du brauchst –  Mic Donet, Dieter Falk – Lied zum Kirchentag 2013: Song Soviel du 
brauchst. Hier geht es zum Text mit Noten: Kirchentagssong 2013 Noten  
Soviel du brauchst – Clemens Bittlinger: Song Bittlinger: Soviel du brauchst 
Alles was atmet – Loretto: Alles was atmet  
Danke Mama (Muttertagslied): Lied Danke Mama  

Danke Mama (Rap) – VDSIS: Rap Danke Mama 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4UbXhCC9W0
https://www.youtube.com/watch?v=e4UbXhCC9W0
http://www.kirchegeld.de/kirchentag/2013/kirchentagssong.html
https://www.youtube.com/watch?v=qfy8zzq0Yvs
https://www.bing.com/videos/search?q=alles+was+atmen+kann+lobe&&view=detail&mid=09A8CE415CAF2B7BCC4A09A8CE415CAF2B7BCC4A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dalles%2Bwas%2Batmen%2Bkann%2Blobe%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=lied+danke+mama&&view=detail&mid=E51211EB0AF87AAA077FE51211EB0AF87AAA077F&rvsmid=C7F29A47EC70B17F737BC7F29A47EC70B17F737B&FORM=VDQVAP
https://www.bing.com/videos/search?q=lied+danke+mama&&view=detail&mid=7749179CEB4A93D891E07749179CEB4A93D891E0&&FORM=VDRVRV

