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 IMPULS #KIWALÄUFTDOCH 
 

Liebe Familien, 

auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht gemeinsam auf den Weg zur Gottesmutter in Rosenthal 

machen können, bleibt der Monat Mai der Marienmonat. Das können wir auch in der derzeitigen 

Lage feiern. So haben wir für euch einen Impuls zusammengestellt, den ihr als ganze Familie einmal 

am Tag halten könnt.  

Unter folgendem Link könnt ihr das Video sehen, welches uns doch ein wenig die Kinderwallfahrt 

nach Hause holt und erleben lässt: https://youtu.be/BoO_FZNR0Es 

Wir grüßen euch herzlich aus der Jugendseelsorge und vom BDKJ Görlitz und wünschen Gesundheit 

und Gottes Segen.  

      
Carolin Holfeld     Ingrid Schmidt 
Jugendbildungsreferentin     Diözesanjugendseelsorgerin 

 

https://youtu.be/BoO_FZNR0Es


IMPULS #KIWALÄUFTDOCH 

Vorbereitung Für den Impuls sucht euch zu Hause einen festen Platz aus, vielleicht 

habt ihr bereits eine Gebetsecke. Legt euch ein Gotteslob zurecht. 

Die Vorlage für die Aktion ausdrucken. Diese findest du auf der 

Homepage der Jugendseelsorge (www.junges-bistum-goerlitz.de) oder 

des Bistums (www.bistum-goerlitz.de)  oder unter 

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-42563620.pdf 

Eröffnung Kerze entzünden 

Kreuzzeichen 

Lied zur 

Eröffnung 

Suchte euch euer Lieblingsmarienlied aus dem Gotteslob 

heraus. 

Gebet Maria, zu dir kommen wir. Du warst eine Mutter und kannst 

uns gut verstehen.  

Du weißt, wie es ist, wenn wir froh und gut gelaunt sind, 

aber auch wie es ist, wenn es uns schlecht geht.  

Heute wollen wir mit unserem Leben, unseren Bitten und 

unserem Dank zu dir kommen. Danke, dass wir dir alles 

sagen dürfen.  

Amen. 

Aktion Male dich, andere Kinder, deine Familie, für wen du betest 

unter den weiten Mantel der Gottesmutter! 

Anschließend falte das Blatt an den gestrichelten Linien nach 

innen und stell es vorsichtig hinter eine Kerze. 

Fürbitten Als Mutter Gottes können wir dir sagen, was uns auf dem 

Herzen liegt, deshalb kommen wir nun zu dir und bitten 

dich: 

Eigene Fürbitten mit den Kindern formulieren: Worum bitten wir 

die Gottesmutter? Welche Menschen empfehlen wir ihr besonders 

an? Zwischen den Bitten könnt Ihr „Wir bitten dich, erhöre uns“ 

sprechen.  

Gebet Lasst uns gemeinsam die Gottesmutter grüßen: 

Gegrüßet seist du Maria…. 

Lied Gotteslob Nr. 858  - Ohr, das den Ruf vernahm 

http://www.junges-bistum-goerlitz.de/
http://www.bistum-goerlitz.de/


  

 

FÜR JEDEN TAG 

Versammelt euch einmal am Tag (oder der Woche) bei Maria. Ihr könnt bei ihr den 

„Engel des Herrn“, einen Rosenkranz oder ein „Gegrüßet seist du Maria“ beten und 

ihr anschließend von eurem Tag erzählen. Was bedrückt euch? Was steht bevor? Was 

hat euch froh gemacht? usw. 

 

 

WETTBEWERB - MARIA 

Macht ein Foto von eurem Marienaltar zu Hause, malt ein Bild oder macht ein Foto, 

wie ihr in eurer Kirche zur Gottesmutter geht und ihr eine Blume bringt oder bei ihr 

eine Kerze entzündet!  

Schickt das Bild/Foto mit einem Satz zu der Frage:  

Worauf freust du dich am meisten bei der Kinderwallfahrt im nächsten Jahr? 

bis zum 02. Juni 2020 an: 

Jugendseelsorge/BDKJ Görlitz 

Straße der Jugend 63 

03050 Cottbus 

oder bdkj.juse.seelsorger@bistum-goerlitz.de 

     

 

HINWEIS: Bitte schickt zu dem Foto die Einverständniserklärung eurer Eltern, dass 

dein Satz mit dem Foto im Tag des Herrn und auf unserer Homepage veröffentlicht 

werden darf, mit. Eine Vorlage dafür findet ihr auf der nächsten Seite.  

Es besteht auch ohne die Zustimmung zur Veröffentlichung die Möglichkeit, an dem 

Wettbewerb teilzunehmen.  

Auf die Gewinner warten tolle Überraschungen!  

 

 



 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

Hiermit erlaube ich/erlauben wir, dass der  

 Vorname unseres Kindes  

 Wohnort unseres Kinder  

 mit dem Satz zur Aktion „Wettbewerb – Maria“ 

 mit dem Foto  zur Aktion „Wettbewerb – Maria“  

 

in der Zeitung „Tag des Herrn“ und auf der Homepage des Bistums und der 

Jugendseelsorge/BDKJ Görlitz veröffentlich werden darf. 

 

Name, Vorname …………………………………………………………………… 

Wohnort …………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 


