
5. OSTERSONNTAG, 2020 

Muttertag 

Vorbereiten:  

Tisch schmücken mit 
Taufkerzen, Hochzeitskerze, 
Osterkerze, einer Schale mit 
Weihwasser und dem 
Blumentopf von der 
Fastenzeit aus der Kirche 
Dazu das Lied von Chorazon  
Texte bitte vor der Feier zum 
Lesen und Vorbeten verteilen 
Ausmalbild Muttertag  

Alle Unterstrichenen sind Links zum Anklicken.   
Autoplay ausschalten, damit nicht nachkommende Lieder die Andacht 
unterbrechen. 
 

Zur Einstimmung die Glocken der Pfarrkirche Völs 
 

Wort von Pfr. Christoph 

Mutter/Vater: 

Wir beginnen diesen Ostersonntag  
Alle: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.      

Mutter/Vater: 

Wir feiern den 5. Sonntag in der Osterzeit und den Muttertag. Wir denken an unsere 
Mütter, Omas und Uromas. Sie haben uns großgezogen und uns Heimat geschenkt, 
LIEBE. Und euch, Kinder, schenken sie heute noch Heimat. Auch Gott schenkt uns 
Heimat, weil er uns liebt.  

Als Zeichen, dass Gott in Jesus bei uns ist, zünden wir die Osterkerze an.  
 

Lied: Hey Kids 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O8vQgfXPJfE
https://pfarre-voels.net/media/pdf/Karwoche/5.Ostersonntag_Bild.pdf?r=1178884548
https://www.youtube.com/watch?v=huvfJuVewH0
https://www.youtube.com/watch?v=YGuuZvWP-Rs
https://www.youtube.com/watch?v=YGuuZvWP-Rs
https://www.youtube.com/watch?v=T4lA_8nb8FQ


Kyrie 

Guter Gott, du schenkst den Müttern deine Liebe und machst sie fähig, deine Liebe 

an ihre Familie weiterzuschenken. Herr, erbarme dich 

Jesus, unser Bruder, du hast uns am Kreuz deiner Mutter anvertraut. Christus, 

erbarme dich 

Guter Gott, du schenkst der Welt viele mütterliche Menschen, die denen helfen, die 

Hilfe brauchen. Herr, erbarme dich 

Mutter/Vater: 

Guter Gott und Vater, im Blick auf deinen Sohn, Jesus Christus, erkennen wir deine 
Güte und Menschenfreundlichkeit. Hilf uns und deiner ganzen Kirche, aus diesem 
Glauben heraus zu denken und zu handeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
den Auferstandenen.  
A: Amen, Halleluja!      

Christl erzählt uns das Evangelium 

Überraschung zum Muttertag 

Christls Gedanken zur 
Überraschung 

Überraschung zum Nachlesen 

Instrumentalstück für unsere 
Mütter 

 

Muttertagsgottesdienst 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=4v-UVN2Msb4
https://www.youtube.com/watch?v=4v-UVN2Msb4
https://www.youtube.com/watch?v=xmc3fyV8RP0
https://www.youtube.com/watch?v=xmOchtIe3-g
https://www.youtube.com/watch?v=xmOchtIe3-g
https://pfarre-voels.net/media/pdf/Karwoche/Mamavergleich.pdf?r=178871361
https://www.youtube.com/watch?v=ohHwFOa0elQ
https://www.youtube.com/watch?v=ohHwFOa0elQ


Zum Nachlesen: 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,1-12) 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus 
meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann 
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin 
und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu 
mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den Weg 
dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie 
können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr 
mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr 
ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das 
genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich 
nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst 
du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der 
Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der 
Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater 
bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser 
Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich 
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich 
gehe zum Vater.  

Alle / kurzes Gespräch: Welcher Satz aus dem Evangelium spricht mich besonders 
an? Was freut mich, was irritiert? Was lernen wir über Jesus, Gott, die Menschen? 
Entdecken wir darin eine gute Botschaft, etwas Hoffnungsvolles? 

Mutter/Vater: Bekennen wir unseren Glauben:  
A: Ich glaube an Gott ...   

oder  

Lied: Wer glaubt, ist nie allein 

Refrain: Wer glaubt, ist nie allein! Du, Herr, wirst mit uns sein mit deiner Kraft, die 
Lebens schafft. Wer glaubt, ist nie allein. Strophen 

 

FÜRBITTEN 

Guter Gott, du schenkst uns deine Liebe. Voll Vertrauen bitten wir dich: 

Stärke alle Mütter mit deinem Geist, dass sie ihren Kindern Liebe, Geduld, 

Verständnis und auch die nötige Strenge schenken können. 

https://www.katholisch.de/artikel/6564-das-glaubensbekenntnis
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wer+glaubt+ist+nie+allein
https://pfarre-voels.net/media/pdf/Karwoche/Wer-glaubt-is-tnie-allein.pdf?r=1614656190


Wir bitten dich für alle Mütter, die ein Kind erwarten, um genug Unterstützung, dass 

sie sich auf ihr Kind freuen können. 

Lehre uns Dankbarkeit für alle mütterlichen Menschen. 

Lass alle, die um liebe Verstorbene trauern, spüren, dass sie durch die Auferstehung 

Jesu mit ihnen verbunden sind.  

Mutter/Vater:  Wir dürfen Gott aber auch danken, besonders heute an diesem 
Muttertag. Wofür danken wir? 

Vollenden wir unseren Dank und unsere Bitten mit dem Gebet, das Jesus selber uns 
gelehrt hat:  
A: Vater unser, der du bist im Himmel ... 
Vater unser Playback zum Mitsingen 

Abschluss 

Segensgebet 
Mutter/Vater:  Barmherziger Gott, heute am Muttertag denken wir an all jene, 
denen wir unser Leben verdanken und die unser Dasein mit Freude, Zuwendung, 
Fürsorge und Orientierung beschenken.  
Alle: Schenke ihnen und allen, die sich für andere einsetzen, deinen Segen und 
begleite uns alle in dieser neue Woche. So segne uns Gott, der Vater, durch den 
Sohn im Heiligen Geist. 
A: Amen, Halleluja!      

Muttertagslied Familie Saxer 

 

Einen gesegneten 5. Ostersonntag und alles Gute 
zum Muttertag wünschen euch  

die Mitglieder des Kinderliturgiekreises mit Theresa 
K. (Ausmalbild),  

die musikalischen MitarbeiterInnen von Chorazon 
und Fam. Saxer. 

 
Marienlied im Monat Mai: 
Maria dich lieben, ist allzeit mein Sinn 
 
Liedtext 
 
Betrachtungen zum Lied 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6LGDlZr1Uyw
https://www.youtube.com/watch?v=ec99pzXayMo
https://www.youtube.com/watch?v=u1LkiXJWkCo
https://www.franzdorfer.com/Noten/Maria%20dich%20lieben-A.pdf
https://www.dioezese-linz.at/institution/803901/database/47.html

