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MUTTER ERDE – MUTTERTAG – MUTTER MARIA  
Ganzheitliche Betrachtungen im Monat Mai  
© Franz Kett, baldige Veröffentlichung in Jahrbuch GSEB 2020, www.franzkett-verlag.de 
 
 
Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün.   Hildegard von Bingen 
 
Wir feiern diese Kraft im Frühling, im Wonnemonat Mai dreifach. Wir erfreuen uns an der Grün- und 
Blühkraft der Mutter Erde. „Grün, grün, grün, alles wird jetzt grün. Soweit das Auge reicht, will alles grünen, 
blüh‘n“. 
Wir danken am Muttertag unserer leiblichen Mutter. Sie hat als Teil der großen Mutter Erde uns 
empfangen, in ihrem Schoß getragen und zur Welt gebracht. 
Wir gedenken der Mutter Jesu. In ihrem Ja zur Mutterschaft konnte geschehen, was im 
Johannesevangelium geschrieben steht: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ 
Joh1,14. 
In den folgenden Einheiten wird die Kraft aus der Ewigkeit in dreifacher Weise betrachtet und im Bild eines 
Blütenkranzes, eines Herzens und einer Krone gefasst. 
 

MUTTER ERDE – DIE BLÜHENDE NATUR IM FRÜHLING 

Vorbereitung:  Für den Tisch eine weiße, runde Decke oder Kreis aus weißem Stoff/Papier/Tischset; Strauß von 
Blumen und grünen Zweigen; für die Gestaltung des Franziskus braunes Tuch, Seile oder: aus braunem Papier 
eine Figur ausschneiden, Kordel/ Schnur als Gürtel;  

 Eine weiße Runddecke (Stoff/Tischset) wird miteinander auf dem Tisch ausgebreitet. Gemeinsam 
überlegen wir und sprechen aus, was uns zur Farbe, zur Form einfällt.  

 Die Mitte soll ein festlicher Platz werden für die Mutter Erde, die jetzt im Mai uns mit viel Leben 
beschenkt. 

 Ein Strauß von Blumen und 
grünen Zweigen wird zum Tisch 
getragen, von einem zum 
anderen weitergereicht. 

 Wir kränzen mit den Zweigen 
und Blumen das weiße Rund 
ein, singen dazu das folgende 
Lied.   

 
 

WIR WOLLN DEN KRANZ BINDEN       T. & M.: überliefert 
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 Eine Figur des Hl. 
Franz von Assisi 
wird in die Mitte des 
Bildes gestaltet z.B. 
aus braunem Tuch 
und aus Seilen oder 
aus Papier.  

 
 
Es wird von dem Heiligen Franziskus erzählt: Seine prächtigen Kleider hat Franziskus abgelegt und dafür 
ein Gewand angezogen, das die Farbe der Erde trägt. Er geht barfuß über die Erde, um sie zu spüren. Er 
nennt die Erde „unsere  Mutter“. Er freut sich an allem, was ihm auf der Erde begegnet. Er lobt sie in einem 
Lied: 

 
2) Mutter Erde, Mutter Erde, wie bist du so schön! 
    Bunte Farben, bunte Blumen sind an deinem Kleid zu seh‘n. 

 

GEBET 
 Wir sprechen unseren Dank an Gott für die Mutter Erde aus. Jeder kann aufzählen, was ihm gefällt. 

 Zum Abschluss singen wir noch einmal das Lied „Mutter Erde…“ 

 Mögliches Lied aus dem Gotteslob: Nr. 467: Erfreue dich Himmel 
aus dem Evangelisches Gesangbuch: Nr. 503:  Geh aus mein Herz und suche Freud  (statt 
„Sommerzeit“ singen wir „Frühlingszeit“) 
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MUTTERTAG – VATERTAG FEIERN 

Vorbereitung: das Grundbild wie oben mit weißer runder Mitte, die mit grünen Zweigen und Blumen umkränzt ist; 
für ein Herz 2 zusammengerollte rote Tücher sowie goldenes Tuch oder: Herz aus Papier, wenn vorhanden 
Goldfolie, die in die Mitte geklebt wird; Fotos aus dem  Familienalbum (Mama, Papa mit den noch ganz kleinen 
Kindern);  

 In gleicher Weise, wie bei der vorausgegangenen Besinnung wird wieder der Tisch gestaltet mit der 
weißen Mitte und dem Blumenkranz. Dazu kann wieder das Lied gesungen werden: „Wir woll`n den 
Kranz binden“ 

 Wir legen unsere Hand ans Herz, spüren sein Klopfen - Schlagen - Pochen, sprechen diese Begriffe 
und spielen das Schlagen und Pochen mit den Händen, indem wir die Hände im Rhythmus des 
Herzschlags öffnen und schließen oder mit einer Handfläche leicht auf unsere Brust schlagen. 

 Wir malen Herzen mit dem Finger in die Luft / mit dem Finger auf den Tisch / mit dem Finger in die 
eigene Hand, in die Hand unserer Tisch-Nachbarn. 

 Wir schicken einen Herzbrief an den, den wir von Herzen liebhaben, der gerade nicht bei uns sein 
kann, indem wir Folgendes spielen: Hand als Brief beschreiben, Briefmarke aufkleben, per Luftpost (in 
die Hand hauchen) verschicken.  

Oder: Eine Herz-Nachricht mit dem Handy verschicken. 

 Auf die weiße Mitte, die mit Blumen umkränzt ist, wird aus zwei zusammen gerollten, roten Tüchern 
ein Herz gestaltet (oder das Herz aus rotem Papier gelegt). Dieses Herz wird mit einem goldenen Tuch 
ausgefüllt (bzw. mit goldenem Papier beklebt). Wir fassen in Worte, was das bedeuten mag. 

Im Mai feiern wir die Mutter Erde. Viele Gräser, Blumen, Sträucher, Bäume bringt sie hervor. Sie sprießen 
grün und blühen.  
Im gleichen Monat feiern wir auch 
die eigene Mutter, die uns 
hervorgebracht hat. Ganz nahe an 
ihrem Herzen sind wir geworden. In 
ihrem Herzen hat sie sich auf unser 
Kommen gefreut. Wir brachten sie 
mit unserem Kommen in gute 
Hoffnung. 

 Wir legen ein Foto von Mutter 
und Kind in das Herz, Schauen 
es an, erinnern uns an die 
Zeiten, als die Kinder noch klein 
waren, erzählen schöne /lustige 
Begebenheiten aus dieser Zeit.  

 

 

 Jeder kann frei formulieren, wofür er danken möchte. Dazu kann jeweils gesungen werden: 
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DANKE FÜR DIE MUTTER   Text & Melodie: Franz Kett, ©RPA-Verlag 

  
 

 
DANKSAGUNG FÜR DEN VATER:  

 Es kann auch noch ein Foto von Vater und Kind dazugelegt werden. Wir erinnern uns, erzählen von 
vergangenen Erlebnissen 

 Nach obiger Melodie singen wir: 
2) Danke für den Vater, er nahm mich auf seinen Arm. 

          Bei ihm war ich sicher, war es gut und warm. 
 

MUTTER MARIA 

Vorbereitung: Zu dem gleichen Grundbild wie oben werden noch benötigt: Marienfigur/ Marienbild/ Foto von Maria 
mit Jesuskind; goldener Reifen oder goldene Schnur; goldene Streifen(Karton oder Papier) für Zacken; evtl. 
Teelichter; 

 Unser Grundbild 
bekommt eine neue 
Ausgestaltung: Eine 
Marienfigur oder ein 
Marienbild jeweils mit 
Jesuskind wird zum Tisch 
getragen. Es kann von 
einem zum anderen 
weitergegeben werden 
und wird dann in die 
Mitte, in das Herz, 
gestellt. 

 

Im Monat Mai feiern wir die Mutter Erde, wir feiern die Mutter, die uns geboren hat, und wir feiern die 
Mutter Maria. 

 Das Bild der Maria wird feierlich mit einem goldenen Reifen/ Seil/Schnur eingefasst. 

 Ein Spruch begleitet das Tun:  
Mit kostbarem Gold umfass ich dich 
in meinem Herzen freu ich mich. 
Einen Platz bereite ich dir 
in unserer schönen Mitte hier.  

 Wir denken nach, was die Mutter Maria alles für Jesus, ihr Kind und später für ihren erwachsenen 
Sohn getan hat. 
Die TN legen zu ihren Äußerungen jeweils zwei Goldstreifen als einen Zacken an den goldenen 
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Kreis an. Ein Licht wird dazu entzündet und in den goldenen Zacken gestellt. Es entsteht ein Stern, 
eine Krone. 

Die Äußerungen der TN, die aus ihrer Erfahrung kommen, werden aufgegriffen und münden in ein 
Gebet. z. B.: TN: Maria hat das Kind gewickelt. 

Gebet 

Maria hat das Kind in Windeln gelegt auf Heu und auf Stroh. 
Guter Gott, gib allen Kindern, die heute geboren werden, liebevolle Menschen, die für sie sorgen. 

 

DEUTUNG 

 Wir fassen uns an den Händen, heben sie nach oben und bilden so selbst eine Krone. 
Wer für das Leben Sorge trägt wie Maria für das Jesuskind, wer wie eine gute Mutter für andere 
Menschen sorgt, wird im Herzen eine Königin, ein König.  
Gott hat Maria die Krone des Lebens geschenkt. Sie wurde Himmelskönigin. 
 

 Wir grüßen sie mit dem Gebet 
GEGRÜSSET SEIST DU 
MARIA. Wir können das Gebet 
evtl. mit dem 
Rosenkranzgeheimnis „…der 
dich in den Himmel 
aufgenommen und gekrönt hat“ 
verbinden. 

 

 
 Wir singen zusammen nach der Melodie oben:  

 
Danke für Maria, 
sie hat Jesus zur Welt gebracht. 
Schenkt auch uns ihre Liebe. 
Ihr sei Dank gesagt, ihr sei Dank gesagt.  

 

oder: Gotteslob Nr. 525 Freu‘ dich du Himmelkönigin  

oder: Gotteslob Nr. 876 Maria Maienkönigin 
 

 

 


