Maiandacht für Familien mit Kindern
Maria – Mutter von Jesus
Hinweise: Die Maiandacht entweder für jeden ausdrucken oder den Monitor so stellen,
dass alle sehen können.
Lautsprecher anschließen.
Eine Kerze und 5 Teelichter (Streichhölzer) bereitstellen.
Akustisches Signal als Zeichen dafür, dass der Hausgottesdienst beginnt (Türglocke,
vorhandene Musikinstrumente)
Mindestens einen auswählen, der den Vorbeter (V) liest. A=Alle.

Foto: Stefan Horn (Maria in St. Mathias zu Uetze)
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Lied: Wo zwei oder drei, Gotteslob 716

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc

V.: Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist, zünden wir die Kerze
an.

A.: Wir begrüßen Gott mit dem Kreuzzeichen.
A.: Ich begrüße Gott mit meinen Gedanken. +
A.: Ich begrüße Gott mit meinen Worten. +
A.: Ich begrüße Gott mit meinem Herzen. +
Hinführung: Bild von Maria betrachten
V.:
•

Wir sehen auf dem Bild Maria und das Jesuskind.

•

Maria ist die Mutter von Jesus.

•

Maria hält Jesus fest im Arm.

•

Die Augen von Jesus blicken zu seiner Mutter. Maria
schaut zu Jesus und zugleich auch in die Ferne. Vielleicht
schaut sie auch zu uns? Vielleicht betet Maria gerade für
uns? Bittet um Kraft für uns?

•

Marias Gesicht drückt stille Freude aus.

•

Das Bild drückt Liebe und Vertrautheit zwischen Mutter
und Sohn aus.
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•

Warum schauen wir uns jetzt dieses Bild an?

•

Maria war die Mutter von Jesus. Aber sie ist auch unsere
Mutter. Nicht weil wir mit ihr verwandt sind, sondern weil
sie für uns da sein will. Maria ist zwischen uns und Gott
und ihrem Sohn Jesus wie eine Brücke. Man sagt dazu
Fürsprecherin.

•

Wir dürfen alles, was uns auf dem Herzen liegt, Maria
sagen. So wie sie immer für Jesus da war, so ist sie auch
für uns Menschen da.

•

Im Monat Mai danken wir Maria ganz besonders dafür,
dass sie auch für uns wie eine Mutter ist.

Lied: Segne du Maria, Gotteslob 535
https://www.youtube.com/watch?v=umqgnVo9EIw
Gebet:
A.: Guter Gott,
Im Monat Mai denken wir ganz besonders an Maria.
Du hast sie auserwählt aus den Menschen, damit
sie zur Mutter von Jesus, deinem Sohn, wird.
Dafür danken wir dir.
Wir grüßen und ehren Maria.
Maria ist unsere Fürsprecherin.
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Höre auf ihre Fürsprache und erhalte uns allezeit in deinem
Segen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Schriftlesung: Mt 7,7-8
V.: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
A.: Ehre sei dir, o Herr.

V.: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden.
Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der
empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird
geöffnet.

V.: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
A.: Lob sei dir, Christus

Kurze Auslegung:
V.:
Jesus hat uns zugesagt, dass er immer bei uns ist und uns Kraft
gibt für all das, was wir im Leben tun. Seine Worte im biblischen
Text sagen, dass wir ganz fest darauf vertrauen dürfen, dass
Jesus immer bei uns ist. Gerade wenn wir manchmal Kummer
und Sorgen haben, traurig sind – gerade dann sollen wir auf die
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Worte von Jesus vertrauen, die wir eben im Evangelium gehört
haben: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet
finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der
empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird
geöffnet. Manchmal aber ist es so, dass wir Jesus im Gebet
etwas sagen, ihn um etwas bitten und es wird nicht erfüllt oder es
wird nicht gleich erfüllt oder es kommt anders, als wir das wollen.
Das ist schwer zu ertragen. Wenn sowas passiert, können wir an
Maria denken. Maria hat als Mutter von Jesus viel Schönes mit
ihrem Sohn erlebt. Aber sie musste auch mit ansehen, wie er am
Kreuz stirbt. Maria aber lief nicht davon. Sie stand im
schlimmsten Moment ihres Lebens zu ihrem Sohn und blieb
sogar unter dem Kreuz noch bei ihm. Maria kann uns Vorbild im
Glauben sein. So ehren wir sie heute als Mutter der Glaubenden
und bitten Gott auf ihre Fürsprache hin um Glaubensstärke.
Lied: Herr, gib uns Mut zum Hören, Gotteslob 448
https://www.youtube.com/watch?v=OAYtOb9jVKA

Gebet
A.: Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja!
Den du zu tragen würdig warst, Halleluja!
Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja!
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Bitt Gott für uns, Halleluja!
Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja!
Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja!
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt.
Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur
unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

V.: Wir bringen jetzt unsere Bitten zu Gott.
Guter Gott, Du hast uns Maria zur Mutter gegeben. Sie ist unsere
Fürsprecherin. Maria trägt unsere Bitten zu dir.
Wir bitten Dich:

V.: 1. Wir bitten dich für alle, die Angst haben.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Teelicht anzünden
V.: 2. Wir bitten dich für alle, die alleine sind.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Teelicht anzünden
V.: 3. Wir bitten dich für alle, die krank sind.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
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Teelicht anzünden
V.: 4. Wir bitten dich für alle, die traurig sind.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Teelicht anzünden
V.: 5. Wir bitten dich für alle, die wir gernhaben.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Teelicht anzünden
V.: Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
A.: Amen.

Vater unser (vielleicht mit Gesten)
A.:
Vater unser im Himmel: Offene Hände zum Himmel
Geheiligt werde dein Name: Verneigung
Dein Reich komme: Arme zur Seite strecken
Dein Wille geschehe: Fäuste, Daumen nach oben
Wie im Himmel, so auf Erden: Eine Hand oben, eine unten
Unser tägliches Brot gib uns heute: Hände zur Schale legen
Und vergib uns unsere Schuld: Arme gekreuzt vor der Brust
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern: Nachbarn die
Hände reichen
Und führe uns nicht in Versuchung: Hände abwehrend nach
vorne halten
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sondern erlöse uns von dem Bösen: Das Böse wegwischen
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit, Amen: Hände langsam nach oben führen

Oder: https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k

Segensgebet:
V.: Guter Gott, Du hast uns Jesus geschenkt.
Maria hat als Mutter für Jesus gesorgt und an ihn geglaubt. Auf
die Fürsprache von Maria segne und begleite uns der
lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
A.: Amen.
Lied: Segne du Maria, Gotteslob 535
https://www.youtube.com/watch?v=0CuKfLkezBs
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