
              Maiandacht für Familien und Kinder 
 
 
Vorbereiten: Blatt mit Schutzmantelmadonna, 
Hoffnungsblüten oder andere Blumen,  
blaues Tuch für die Mitte,  
brennende Kerze, Bild des/ eines Hauses,   
Stifte, evtl. Gebetstext,, 
evtl. Marienstatue,  

 
Lied: Laudato si 
 

Der Monat Mai gilt als schönster Monat des Jahres. Nach einem kalten und 

trüben Winter scheint die Sonne wieder. Sie wärmt die Erde, aus der Pflanzen 

und Blumen wachsen. Die Vögel singen ihr fröhliches Lied. Wir  Menschen 

haben den schönen Monat Mai der Gottesmutter Maria gewidmet. In das Lob 

der Natur und der Menschen wollen wir heute mit unserer Maiandacht 

einstimmen und beginnen unsere Andacht mit dem Kreuzzeichen :  

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

 

Stellt euch vor, dieses blaue Tuch ist der Himmel, darunter liegt die Erde, 

unsere Heimat. Hier wohnen wir Menschen in unseren Häusern, die uns 

schützen und bergen. 

  Bild vom Haus/ von der Wohnung in die Mitte legen 

 

Wir sitzen ruhig hier. Wenn wir warten, kann es ganz still werden im Haus/ in 

der Wohnung. Hören wir mal auf die Geräusche, hören wir auf die Stille. 

Alle, bis auf den Leiter, schließen die Augen,  

machen sie erst auf, wenn ihr eigener Name gesagt wird 

 

Wir hören heute von einer ganz besonderen Frau, von Maria aus Israel. 

 

 



Aus der Bibel ( Lukasevangelium Kapitel 1):  

In einem kleinen Haus in Nazareth wohnt eine junge Frau, sie heißt Maria. Sie 

liebt Gott und freut sich an seiner Schöpfung. 

Eines Tages kommt plötzlich der Engel Gabriel und grüßt sie:  

„Gegrüßet seist du Maria, du bist voll der Gnade, Gott ist mit dir. Du wirst ein 

Kind bekommen, einen Sohn, und ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er 

wird mächtig sein und Sohn Gottes genannt werden.“ 

Maria erschrickt  und fragt sich, wie das alles sein kann. Doch dann sagt sie 

„Ja“ zum Plan Gottes:  

„Ich bin die Magd Gottes, mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ 

Daraufhin verschwindet der Engel . 

Und so wird Maria zur Mutter von Jesus. 

                   brennende Kerze wird in das Haus (auf den Himmel) gestellt 

  

Lied: Zum Anhören (und Mitsingen) 

Maria sagt „Ja“ - http://die-liedertester.at/kids-maria-sagt-ja/ 

 

Der Engel Gabriel hat Maria damals besonders begrüßt. Den Gruß sprechen 

wir heute noch in einem Gebet, im „Gegrüßet seist du Maria“. Dieses Gebet 

wollen wir heute miteinander sprechen: 

 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde  unseres Todes. Amen. 
 

Weil Maria die Mutter von Jesus wurde, dem Sohn Gottes und dem 

Menschenkind, kommt Gott uns ganz nahe. Deshalb beten die Menschen in 

der Kirche oft zu Maria, wenn sie Sorgen und Nöte haben. Sie sehen in Maria 

eine Helferin und Beschützerin. 

blaues Tuch wird als „Mantel“ an den Seiten des Hausbildes umgeschlagen 

http://die-liedertester.at/kids-maria-sagt-ja/


Die Menschen erbeten sich von Maria, dass sie beschützt werden. Wie unter 

einem weiten Mantel. Unter den man sich stellen kann, wenn man Hilfe 

braucht, oder sich nach Sicherheit sehnt. So wie man sich sicher fühlt, wenn 

man ein Dach über dem Kopf hat… 

   Bild von Schutzmantelmadonna auf das Haus legen 

 

Maria hat auf dem Bild die Arme ausgebreitet und den Mantel ganz weit 

aufgemacht. Darunter ist noch viel Platz. Wir dürfen uns unter den Mantel 

stellen. Und gewiss sein, dass wir in ihren Schutz hineingenommen sind. 

 

Wir wollen unseren Namen in den Mantel schreiben (oder einen 

Fingerabdruck, oder ein Bild von uns reinmalen/kleben). 

       Malen oder schreiben 

Lied: 3x gesungen 

Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. 

Freuet euch seiner und dienet ihm gern. 

All ihr Völker, lobet den Herrn.     

 

Fürbitten 

Guter Gott, wir sind dankbar, wenn jemand ein gutes Wort für uns einlegt, 

wenn Menschen auf unserer Seite stehen und uns verteidigen. In Maria haben 

wir eine Frau, die mit uns betet und sich für uns einsetzt und die uns Hoffnung 

und Mut gibt. Zusammen mit ihr bitten wir dich: (bei jeder Bitte wollen wir 

eine Blüte/ Blume in die Mitte legen) 

 

1. Für alle Menschen, die sich zurückgesetzt fühlen. Dass sie für ihre Taten Lob 

und Anerkennung bekommen. 

    Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Für alle Menschen, denen es in diesen Tagen nicht so gut geht, weil sie 

einsam sind, oder einen lieben Menschen verloren haben: Tröste sie in ihrem 

Schmerz 

    Wir bitten dich, erhöre uns. 



3. Für alle traurigen Menschen. Dass sie durch verständnisvolle Menschen 

Freude finden.  

     Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Für alle kranken Menschen, dass sie Kraft, Trost und Heilung erfahren 

     Wir bitten dich erhöre uns. 

5. Für unsere Familie: Beschütze uns und stärke uns in der Hoffnung. 

     Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir tragen in unserem Herzen auch Bitten, die wir nicht aussprechen können 

oder auch wollen. Sie bringen wir zu Gott und wir bitten ihn als Vater. 

        Kurze Stille 

 

Vater unser, im Himmel, geheiligt werde dein Name… 

 

Segensgebet 

Guter Gott, wir glauben, dass du uns nahe bist, wie du Maria nahe warst. 

Wir vertrauen darauf, dass du uns begleitest, wie du Maria begleitet hast. 

Wir hoffen, dass du uns stark machst, wie du Maria stark gemacht hast. 

So bitten wir dich, segne und beschütze uns, wie du Maria gesegnet hast, Du, 

der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied: Gott dein guter Segen: 

https://youtu.be/8XYvrpJ-TP4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8XYvrpJ-TP4


 

 

 

 

 

 



 

 

Gegrüßet seist du, Maria 
 
Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit 
Unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde  
unseres Todes. Amen.  

 
 



 


