
Maiandacht für Familien  

Kreuzzeichen:  

 

 Lied. GL 470  Wenn das Brot das wir teilen als Rose blüht 

Hinführung 

 Echte Rose aus dem Garten oder Bild betrachten 

Wir haben den Monat Mai. Im Mai blühen die Rosen 

Eine Rose, sie ist eine besondere Blume, sie duftet sehr schön.  

Die Rose in der Familie jedem in die Hände geben.  

Die Rose ist auch ein  besonderes Zeichen für Maria, die Gottesmutter. Maria verehren wir 

im Mai ganz besonders.  

Marienbild hinzulegen und betrachten. Diese Marienfigur steht zurzeit in unserer 

Schwabenheimer Kirche. Sie ist ursprünglich aus Engelstadt und ist eigentlich im Pfarrhaus 

aufbewahrt.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir hören nun einen Bibeltext, der etwas mit Maria zu 

tun hat. 

Evangelium nach Lk. 1, 26-38   

Zu dieser Zeit lebt in der Stadt Nazareth eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war verlobt 

mit einem Mann, der Josef hieß. Josef stammte aus der Familie Davids. Aber er war kein 



König und war auch nicht berühmt wie David. Er war nur ein einfacher Zimmermann. Doch 

eines Tages geschah etwas Unglaubliches: Maria war allein zuhause. Da hörte sie plötzlich 

eine Stimme: „Sei gegrüßt Maria, du gesegnete! Der Herr ist mit dir!“ 

Erschrocken sah Maria auf. Ein Engel war bei ihr und sah sie freundlich an. Maria war ganz 

verwirrt. Was soll das bedeuten? Ich soll gesegnet sein? Aber der Engel sprach: „Fürchte dich 

nicht Maria! Denn Gott hat dich gesegnet. Du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du 

Jesus nennen. Der wird einmal König werden, ein König wie David. Aber sein Königreich wird 

niemals aufhören.“ Maria fragte: „Wie soll das zugehen, ich bin doch nicht verheiratet. Wer 

kann denn der Vater dieses Kindes sein?“  

Der Engel sprach weiter: „ Gottes Geist wird über dich kommen. Darum wird dein Sohn auch 

Sohn Gottes heißen, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Als Maria das hörte, verneigte sie 

sich und sprach: „Ich bin bereit, es soll geschehen, wie du gesagt hast.“ 

Lied. GL 390  Magnifikat 

Weiterführung 

Rosenkranz  oder Bild von Rosenkranz in die Mitte legen 

Frage an Kinder. Was ist das? Kette, Perlen. Dies nennt sich Rosenkranz. 

Wie viele Perlen hat er? Es sind 59. Die Perlen dienen dazu, um Gebete zu 

sprechen und diese Gebete sind miteinander verbunden. Dazu gehören 

zwei Grundgebete: Vater unser und  das Gegrüßet seist du Maria.  An dem 

Rosenkranz ist auch noch ein Kreuz, dies steht für das Glaubensbekenntnis  

Der Rosenkranz besteht aus fünf großen Gebetsabschnitten. Jeder einzelne 

Gebetsabschnitt besteht aus einem Vater unser und  10 Gegrüßet seist du 

Maria. Dieser Gebetsabschnitt nennt sich Gesätz. Wenn wir die „Gegrüßet 

seist du Maria“ beten, dann denken wir an bestimmte Abschnitte aus dem 

Leben Jesu z. B.:  

Jesus, der für uns geboren worden ist 

Jesus der für uns gekreuzigt worden ist 

Jesus der von den Toten auferstanden ist 

Diese Abschnitte aus dem Leben Jesu nennen sich „Geheimnisse.“ Und das ganze Gebet 

nennt sich dann Rosenkranz. 

Vater unser und Ave Maria beten 

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. 



Segen 

Wir erbitten Gottes Segen für uns und alle die mit uns nun in diesem Gebet verbunden sind. 

Es segne uns der barmherzige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Lied:  GL 535 Segne du Maria, 1+2. Strophe 

 

Heute (Am 10. Mai) gratulieren wir auch allen Müttern ganz herzlich zum Muttertag !!! 

 

 

 

 


