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Maiandacht in der Familie 

 

Vorbereiten: 

 Bild/Statue der Gottesmutter Maria 

 (selbstgepflückte) Blumen 

 Vase 

 Ausmalbild ausdrucken 

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

 

Gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute gemeinsam eine kleine Maiandacht feiern. Dazu setzen wir uns 

zusammen in einen Kreis. 

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  Gotteslob Nr. 845 „Wo zwei oder drei“  

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r: Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet: Im Monat Mai denken wir besonders an die Gottesmutter Maria. Deshalb wollen wir   
nun gemeinsam das Gebet sprechen, das Maria gewidmet ist:  
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„Gegrüßet seist du Maria“ mit Bewegungen 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, Hände ausbreiten in der Haltung der Offenheit 

der Herr ist mit dir. ausgebreitete Hände und Arme erheben 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, ausgebreitete Arme und Hände über den Kopf 
zum Dach zusammenbringen. 

und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus. 

Hände langsam nach unten auf den Bauch 
legen 

Heilige Maria, Mutter Gottes. Hände und Arme in Haltung der Offenheit 
erheben 

Bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 

Hände auf der Brust überkreuzen und sich 
verneigen 

 

Evangelium: (gekürzt nach Lk 1,26.30f.38) 

Der Engel Gabriel wurde von Gott zur Jungfrau Maria nach Nazareth gesandt. Er sagte 
zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst ein Kind 
empfangen, einen Sohn wirst du gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben.“ 
Maria sagte: „Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt.“ 

 

Impuls: 

Maria ist nicht nur die Mutter Gottes, sondern die Mutter von uns allen. Heute wollen 
wir besonders an sie denken und ihr Blumen schenken. Damit die Blumen wachsen 
können, brauchen sie viel Wärme und Licht. Auch wir Menschen brauchen ebenfalls 
Wärme und Geborgenheit. Beides kann uns Maria geben:  

1. Liebe Maria – du bist für uns wie ein Sonnenstrahl, der unsere Herzen erwärmt. 

(Blume in Vase stellen) 

2. Liebe Maria – du bist für uns wie ein Sonnenstrahl, der uns beschützt. 

 (Blume in die Vase stellen) 

3. Liebe Maria – du bist für uns wie ein Sonnenstrahl, der uns viel Freude bringt. 

 (Blume in die Vase stellen) 

4. Liebe Maria – du bist für uns wie ein Sonnenstrahl, der uns glücklich leben lässt. 

   (Blume in die Vase stellen) 

5. Liebe Maria – du bist für uns wie ein Sonnenstrahl, der die Tage hell und freundlich 
macht. 

 (Blume in die Vase stellen) 



 

3 
 

6. Liebe Maria – du bist für uns wie ein Sonnenstrahl, der uns Kraft und Trost bringt, wenn 
wir traurig sind. 

 (Blume in die Vase stellen) 

 

Vater unser:  

Auch Maria hat mir ihrem Sohn Jesus zusammen gebetet. Bestimmt auch das Vater 

unser. Das möchten wir nun auch gemeinsam beten, genauso wie Maria das mit Jesus 

getan hat.  

 
 
Segen:   Guter Gott, bitte segne uns. Begleite uns auf unseren Wegen. Lass uns spüren, dass 

du und deine Mutter Maria immer bei uns seid. Lass uns euch erkennen in anderen 
Menschen und in der Natur. 

 
Und so segne uns und alle, denen wir heute begegnen, der lebensspendende Gott, 
(Gemeinsam das Kreuzzeichen machen und sprechen:) der Vater, und der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 

 
 
Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft 

 

 

 

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- Kigo Bechingen: „Maria – wie ein Sonnenstrahl für uns“ in Kindermessbörse 2014-1 

- Maria Engelhardt, Pfarrer St. Andreas, D-37115 Duderstadt: „Das Ave-Maria mit Händen gebetet“ in 

Kindermessbörse 2014-1 

- www.die-bibel.de 

- Ausmalbild: OpenClipart-Vectors auf Pixabay 
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