
 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder-Maiandacht 
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Hinweis: Bei der Feier werden Fotos gemacht, die für Berichte auf der Homepage, 
in der Zeitung und für Einladungen und Plakate verwendet werden. 

 

L I: Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da 
bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! :I 

2. I: Einfach spitze, lass uns stampfen, einfach spitze, lass uns 
stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! :I 

 3. I: Einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns 
klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott, den Herrn! :I 
(Text und Musik: Daniel Kallauch)  

 
Begrüßung 
 
P Wir sind heute zusammengekommen, um Gott zu loben und 

ihm zu danken für Maria, die Mutter Gottes. Gemeinsam 
beginnen wir unsere Maiandacht mit dem Kreuzzeichen:  

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  

 
S Guter Gott, wir loben dich. Groß bist du, und wunderbar ist 

alles, was du gemacht hast. Das Schönste von allem, was du 
erschaffen hast, ist der Mensch.  

 
P  Du hast ihn gemacht „nach deinem Bild und Gleichnis" (vgl. Gen 

1,26). Jeder Mensch ist dein Ebenbild. Jeder Mensch ist dein 
Kind. Wir gehören zusammen, weil du, guter Gott, unser Vater 
bist. 

 

A Lass uns nie vergessen, dass wir deine Kinder sind und dass du 
uns gern hast. 

 

S  Am letzten Sonntag feierten wir Muttertag. Jedes Kind hat sich 
etwas einfallen lassen, womit es seiner Mutter Freude bereitet: 
einen Blumenstrauß pflücken, ein Bild malen, den Tisch decken 
... Wir sagten unserer Mutter: Danke! Danke für … 

  
Im Mai feiern wir 31 Tage lang Muttertag von einer ganz 
besonderen Mutter: von Maria, der Mutter Jesu.  
Wir grüßen sie mit einem Lied. 
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L Maria, du gütigste Mutter des Herrn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P Liebe Gottesmutter, wir freuen uns, dass du bei uns bist.  
 Du bist die Mutter von Jesus. Du bist ist auch unsere Mutter.  
 Wir grüßen dich. 
 
A 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. Amen. 

 
P Maria, du hast ein offenes Ohr, ein offenes Herz für uns. Mit 

allem, wovor wir Angst haben und mit allem, was uns freut, 
dürfen wir zu dir kommen.  

 
S Liebe Gottesmutter, bitte Jesus, dass die Corona-Zeit bald 

vorbei geht.  
 
A Sorge, dass die Kinder wieder normal die Schule, den 

Kindergarten und ihre Freunde besuchen können.  
Beschütze uns alle, dass wir gesund bleiben. 

 
S Maria freut sich, wenn wir ihr Danke sagen.  
 

Wiesenblumenstrauß - Erzählen vom Maialtärchen 
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S Maria, wir haben dir Blumen mitgebracht. Sie sagen dir 
„Dankeschön“. 

 
A Danke, dass du jeden Einzelnen von uns gern hast.  
 Danke, dass du Freude und Leid mit uns teilst. 
 Danke, dass wir deine Kinder sind. 

Danke, dass du immer mit uns gehst. 
 
 
Die Kinder schenken ihre Blumen der Gottesmutter. 
Die Eltern begleiten ihre Kinder.  
 
Weg: im Mittelgang nach vorne, im Seitengang zurück.. 
Zuerst die Besucher im rechten Mittelblock, danach die Besucher im linken 
Mittelblock.   
 

Die Kinder stecken ihre Blumen in die Vasen.  
 

 
Liebe Mutter Gottes, jetzt ist Mai  

 

2. Liebe Mutter Gottes, jetzt ist Mai, da kommen wir Kinder  
mit Blumen herbei. Du bist unsre Mutter, und wir sind dein,  
liebst alle Menschen, ob groß, ob klein. 

3. Liebe Mutter Gottes, jetzt ist Mai, da kommen wir Kinder  
mit Blumen herbei. Wir grüßen dich und singen hier  
froh unsre Lieder und danken dir. 
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S Wir bitten die Gottesmutter, dass wir immer frohe Kinder sein 
können:  

 
A Maria, liebe Mutter mein, 
 lass dein frohes Kind mich sein. 
 Schütze mich auf allen Wegen, 
 gib mir deinen guten Segen. 
 Hilf mir, dass ich Jesus liebe, 
 dass ich niemals ihn betrübe.  
 Heute und an allen Tagen 
 Möchte ich dir immer sagen: 
 Maria, liebe Mutter mein, 
 lass dein frohes Kind mich sein. Amen.  
 
P Guter Gott, du bist unser Vater, der uns liebt. Du hast uns Maria 

als Mutter geschenkt. Wir preisen dich! Du hast den Menschen 
wunderbar geschaffen. Seine Würde leuchtet hell auf in den 
strahlenden Augen eines Kindes. 

 
S „Kinder sind die größten Schätze unseres Lebens.“ (J. Kentenich) 

 
A Herr, unser Gott, du hast sie uns anvertraut. Segne sie.  
 
P Kinder sind „das Herz der Menschheit“. (Papst Johannes Paul II.) 

 
A Herr, unser Gott, beschütze sie. 
 
S „Um erwachsen zu werden, braucht das Kind die 

Erwachsenen.“ (Papst Johannes Paul II.) 
 
A Herr, unser Gott, hilf uns, ihnen gute Vorbilder zu zeigen und 

selbst ein gutes Beispiel zu geben.  
 
P „Aber auch die Erwachsenen brauchen die Kinder, um mit 

Zuversicht in die Zukunft zu blicken.“ (Papst Johannes Paul II.) 
 
A Herr, unser Gott, lass uns von den Kindern lernen, auf dich zu 

vertrauen und zuversichtlich nach vorne zu blicken.  
 
S In dieser Krisenzeit bitten wir dich: 
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A Stärke in uns allen das Vertrauen auf dich, dass wir geborgen 
sind in deiner Hand, und du alle, was geschieht zum Guten 
lenken wirst. 

 

P Mit all unseren Bitten kommen wir zu Jesus und beten, wie er 
es uns gelehrt hat: 

 

Erklärung für die Kinder  
 

A Vater unser im Himmel ... denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Erklärung zum Segen 
 

Segen  
 

P Auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen 
segne und beschütze euch der allmächtige Gott in seiner Liebe: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

A Amen. 
 
Kindersegnung 
 

Die Kinder kommen mit ihren Eltern zur Kindersegnung. 
Weg: im Mittelgang nach vorne, im Seitengang zurück.. 
Zuerst die Besucher im rechten Mittelblock, danach die Besucher im linken 
Mittelblock.   
Während der Kindersegnung werden Marienlieder gesungen.  
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Maria, meine Mutter, ich will mit dir gehn 
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