
Aktionen:
1. Schmücken Sie in der Familie ihren eigenen Maialtar. Sammeln Sie
in ihrem Garten oder bei einem Spaziergang Blumen und stellen Sie 
diese zu ihrer Marienfigur. Vor dem Abendessen vielleicht die Kerze 
anzünden und das „Gegrüßet seist du, Maria“ beten.

2. Besuchen Sie mit ihrer Familie die Kirche und schauen Sie sich 
gemeinsam den geschmückten Marienaltar an. 

Lieder im Gotteslob: 875, 876, 520 bis 537

Quellen und Anregungen: AKF e.V. Bonn 2013 / PG Kreuz Christ /
 Gotteslob Bistum Würzburg / Kinderbibel: Laubi/ Fuchshuberi

Zusammengestellt:  Stephan Hartmann/ Annemarie Göbel 2020

Eine Möglichkeit, den Marienmonat Mai in der Familie zu
gestalten.

Kurzinfo:
Marias gläubiges Vertrauen auf Gott ist Grundlage der  Marien-
verehrung. Maria wurde dadurch zur „Mutter“ der Gläubigen und zu
einem Urbild für die Kirche. Im Kirchenjahr gibt es eine große Zahl an 
Marienfesten. Wir feiern z. B. ihren Geburtstag am 8. September, 
ihren Namenstag am 12. September und ihren Tod und damit ihr 
aufgenommen werden in den Himmel am 15. August. Besonders im 
„Marienmonat“ Mai wird Maria besonders verehrt und sie hat 
vielleicht einen besonderen Platz  in unserer Wohnung und damit in 
unserem Leben. 



Erklärung für die Kinder:
„Maria, die Mutter Jesu, war eine besondere Frau. Sie war immer 
offen und aufmerksam dafür, wie Gott den Menschen liebevoll und 
helfend begegnen will. Und so war sie auch offen für die frohe 
Botschaft, die wir dann lesen werden und in der Gottes 
Menschwerdung beginnt, weil Maria JA sagt zu Gottes Plan.
Maria als Gottesmutter ist für viele Menschen als Fürsprecherin bei 
Gott wichtig. Im Mai feiert die Kirche Maria in besonderer Weise.
Es gibt besondere Lieder, wie Maria Maienkönigin, es gibt eine 
besondere Verehrung, weil der Marienaltar besonders geschmückt 
wird.
Viele Menschen schmücken auch zuhause eine Figur von Maria mit 
frischen Blumen. Maria wird mit einem sehr alten Gebet gegrüßt,
das viele Menschen auf der ganzen Welt sprechen.
Es ist das „Gegrüßet seist du, Maria.“
Und wenn du genau aufpasst, so ist dieses Gebet ein Gebet aus 
zwei Grußworten: der Engel grüßt Maria und später dann ihre 
Verwandte Elisabeth. 
____________________________________________________

Familienzeit im Mai

Überlegt einmal in eurer Familie, ob ihr einen kleinen „Maialter“ in 
eurer Wohnung gestaltet. Dazu könnt ihr eure Figur von Maria oder 
ein Bild von ihr mit Blumen schmücken und eine kleine Kerze da zu 
stellen. Und dann könnt ihr in eurer Familie eine kleine Feier 
gestalten. 

Versammelt euch an eurem Maialtar und beginnt gemeinsam mit 
dem Kreuzzeichen. 

Einleitung: Heute wollen wir besonders an die Mutter von Jesus 
denken, an Maria und hören die Geschichte, wie alles begann.  

als Tipp: Markiert im Text, was Maria und was der Engel sagt
und lest die Geschichte mit verteilten Rollen. Dann braucht ihr noch 
einen Erzähler.

Bibeltext:
Noch bevor Johannes auf die Welt kam, sandte Gott den Engel 
Gabriel nach Nazareth zu einer jungen Frau. Sie hieß Maria und war 
mit einem Mann namens Josef verlobt. Der Engel sprach zu Maria: 
„Sei gegrüßt, junge Frau! Gott ist mit dir! Er hat dich zu etwas 
Großem auserwählt!“ Maria erschrak. Sie dachte: Was hat das zu 
bedeuten? Aber der Engel sprach: „Hab keine Angst! Du wirst einen 
Sohn zur Welt bringen. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird
ein König werden. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen.“ „Wie 
soll das zugehen?“, fragte Maria den Engel. „Ich bin ja noch gar 
nicht verheiratet.“ Der Engel sprach: „Es wird geschehen durch die 
Kraft Gottes. Darum wird man das Kind Gottes Sohn nennen. Auch 
Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn. Niemand hielt 
das für möglich. Aber für Gott ist nichts unmöglich.“ „Ich werde tun, 
was Gott will“, antwortete Maria. Da verschwand der Engel. 

→ Ihr könnt euch über den Text austauschen. Was hat Maria erlebt? Wie 
hat sich Maria nach dem Besuch des Engels wohl gefühlt? 

Gebet: 
Maria, 
du hast auf Gott vertraut und bist den Weg gegangen, den er dir 
gezeigt hat. Sei du an unserer Seite, wenn wir unseren Weg in dieser 
Welt gehen. Amen. 

Vater unser und Segen: Zum Abschluss könnt ihr noch das Vater 
unser beten und euch danach gegenseitig segnen. Dazu könnt ihr 
gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn zeichnen und sagen: Gott segne 
und beschütze dich.
________________________________________________________________


