
Familien - Maiandacht 

Zur Begrüßung:  Lied: Wo zwei oder drei 

 

 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen  

   Geistes, Amen. (Kerze anzünden) 

Lied: 

 

Einstimmung: Kannst du dich noch erinnern? … 

… daran als Maria ein Engel erschienen ist und ihr sagte, dass sie ein Kind 

bekommen wird. Einen Sohn, dem sie den Namen Jesus geben soll? 

Maria musste mir ihrem Mann Joseph nach Bethlehem reisen. Dort, in einem 

Stall, brachte sie ihren Sohn Jesus zur Welt. 

Lied: „Alle Kinder, die hier sind“ - 1. Strophe 

 



Maria hat gut für Jesus gesorgt und hat sich gut um ihn gekümmert. Maria hat 

Jesus vieles beigebracht. 

Maria hat Jesus Essen und Kleidung gegeben. 

Maria hat Jesus getröstet und wenn er Sorgen hatte, konnte er immer zu ihr 

kommen. 

 

Lied: „Alle Kinder, die hier sind“ - 2. Strophe 

 

Das kannst du auch machen!  

Mit allen Sorgen und Nöten können wir zu Maria kommen 

und zu ihr beten,   wenn wir traurig sind. 

    wenn wir Streit haben, 

    wenn wir Hilfe brachen, 

    oder einfach so, zwischendurch! 

Gebet: (Hände falten) 

Alles möcht´ ich dir erzählen, 

alle Sorgen, die mich quälen, 

alle Zweifel, alle Fragen, 

möchte ich heut zu dir tragen. 

Ärgernis, das ich gegeben, 

Streit, den ich konnt´ nicht beheben, 

Alle Gefühle und all meine Gedanken, 

alles, wofür ich hab´ zu danken. 

Meine Ungeduld und meine Hast, 

und wenn die Wut wiedermal zu Gast, 

all die vielen Kleinigkeiten, 

die so oft Mühe mir bereiten. 

All das lege ich dir ans Herz; 

denn du kennst die Freude und den Schmerz. 

Wie eine Mutter willst du für uns sein, 

wir dürfen vertrauen, du lässt uns nicht allein. 

 



Lied: „Maria, breit den Mantel aus“ 

 
 

Gedanken: 

In dem Lied gerade, hast du gehört „Maria breit den Mantel aus“. 

So, wie auf dem Ausmalbild. Hier ist Maria auch mit einem großen Mantel 

dargestellt. Unter diesem Mantel finden zwei Kinder Schutz. 

Was meinst du, wie fühlen sich die Kinder unter Marias Mantel? 

Hier unter dem Mantel bin ich sicher  

und fühle mich geborgen. 

Hier kann mir nichts geschehen. 

Hier ist es warm 

und ich bin vor der Kälte geschützt. 

Hier geht es mir gut. 

Hier bin ich geborgen. 

Hier bin ich beschützt. 

Hier bin ich sicher! 

 

Lied: „Alle Kinder, die hier sind“ - 3. Strophe 

 
 

 



Gebet: Maria hat immer auf Gottes Hilfe vertraut. Auch du kannst auf Gott 

  vertrauen und gemeinsam zu ihm beten: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir, vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, 

und die Kraft, 

und die Herrlichkeit, 

in Ewigkeit. 

Amen 

Segen: Heilige Maria, wir glauben, dass du bei uns bist. 

Immer können wir zu dir kommen. Du beschützt uns mit deinem großen 

Mantel. 

Wir beten um deinen Segen: 

Lege uns deinen Segen wie einen großen Mantel um. 

Hülle uns mit deinem Segen ein. 

Beschütze und begleite uns. 

Amen 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen  

   Geistes, Amen. 

   Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen 

Abschlusslied: „Segne du Maria“ 


