
KINDERKIRCHE ZU HAUSE 
Im Mai 2021 

erstellt vom Team der Kinderkirche St. Johannes/Rebdorf 
 

 

Maiandacht - Stationenweg 
 
 
 

Vorbereitungen 
 
Ihr benötigt ein Ausmalbild von Maria ausgedruckt/oder aus der Kirche, 
Buntstifte für unterwegs, 
feuchtes Tuch/kleine Vase für gepflückte Blumen 
die Vorlage der Liedblätter/Gotteslob (zum kräftigen Singen) 
 
 
 
Überlegt euch einen Weg, den ihr gehen wollt. Auf dem Weg sollten 3 Stationen liegen. Der 
Beginn und Abschluss ist in der Kirche Rebdorf. 
Z.B. kurze Runde: 
Kirche – Stufen Altwasserarm Schule Rebdorf - Wehr Rebdorf – Wiese beim Hochwassersteg 
– Kirche 
Lange Runde: 
Kirche –- zur Willibaldsburg(über Hochwassersteg) – Frauenbergkapelle – über Eisernes Kreuz 
zu den Steghäusern - Kirche 
 
 

Station 1: 
In der Kirche Rebdorf 
 
Holt euch ein Marien-Ausmalbild von der Kinderkirchen-Stellwand, schaut euch den 
Marienaltar an und stellt euch davor. Gerne könnt ihr euch ein Teelicht nehmen und in der 
Sandkiste vor dem Marienaltar anzünden. 
 
 

Kreuzzeichen Wir wollen heute draußen Kinderkirche feiern. Dazu beginnen wir im 

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

Lied   „Ich bin da" 

 

Gebet Guter Gott. Wir sind heute hier in dieser kleinen Runde 

zusammengekommen, um gemeinsam eine Maiandacht zu feiern. Wir 
wollen zusammen singen, beten und von Maria hören. 

 



Im Mai, in der vielleicht schönsten Zeit des Jahres, feiern wir Maria, die 
Mutter Jesu. Maria ist uns Vorbild im Glauben, im Vertrauen auf Gott. 
Wir feiern mit Maria, dass die Blumen blühen und dass alles zu wächst. 
Wir freuen uns und danken Gott dafür. 

 

Station 2 - Maria breit den Mantel aus 
 

Hier an diesem besonderen Ort feiern wir heute Maria. Sie ist die Mutter Jesu 
und hat ihn als Kind behütet und beschützt und ihn sein ganzes Leben lang 
begleitet. 
Schau dein Ausmalbild an: 
 Wie schaut Maria aus? 

Was hat sie an? 
Kennst du andere Bilder von Maria?  
Wofür brauchen wir einen Mantel (Beschützt uns, hält warm, schützt 
vor Regen,…) 
Wie fühlt sich das an, wenn es regnet und stürmt und du unter einen 
Mantel schlüpfen kannst? (Schutz, Geborgenheit,…) 

 
Maria wird oft mit einem weiten Mantel dargestellt. Das ist ein Zeichen dafür, dass alle 
Menschen bei ihr Unterschlupf finden und geborgen sind.  
 
 

Fürbitten: 
Gerade in dieser Zeit hoffen wir auf Schutz und Geborgenheit. So bitten viele 
Menschen auch Maria, für sie zu beten: 
Maria, bitte für uns 
 
- Behüte alle Menschen, die in Gefahr sind und Schutz brauchen. 

o Maria, bitte für sie. 
 

- Behüte alle Menschen die traurig und einsam sind. 
o Maria, bitte für sie. 

 
- Behüte alle alten und kranken Menschen. 

o Maria, bitte für sie. 
 
 
Aktion: Male das Ausmalbild mit Buntstiften an.  
Legt die Bilder vor euch hin und singt zum Abschluss ein Lied 
 

Lied   „Maria breit den Mantel aus“ 

 
 
 
 
 

 



Station 3: Maria, die blühende Blume 
 
 

Körperwahrnehmungsübung: 
 
 Blumen brauchen die Sonne um zu wachsen. Sie strecken sich der Sonne 

entgegen. Sie öffnen ihre Blüten und lassen sich bescheinen. 
Mach es doch einmal wie eine Blume: 
Du sitzt ruhig da und spürst den festen Boden unter dir – so wie eine Blume in 
der Erde wurzelt. 
Du streckst deine Arme nach oben – so wie eine Blume ihre Blütenblätter der 
Sonne entgegenstreckt. (Arme nach oben strecken) 
Du wendest dein Gesicht nach oben – so wie die Blume ihre Blüte der Sonne 
zuwendet. (Gesicht nach oben wenden) 
Du schließt deine Augen, dein Gesicht ist dem Himmel zugewandt, deine Arme 
strecken sich nach oben – wie eine Blume wendest du dich der Sonne zu. 
So kann eine Blume Licht und Wärme aufnehmen. 
Sie lässt sich von Gottes guter Sonne bescheinen. 
Auch Menschen brauchen Licht und Wärme. Wir genießen, was Gott uns 
schenkt. 
Jetzt lassen wir unsere Arme wieder sinken, öffnen unsere Augen und sind 
ganz aufmerksam da. 

 
 Maria wird auch oft „Schönste aller Blumen“ oder „Rose ohne Dornen“ 

genannt. Darum denken wir gerade jetzt im Mai, wo alle Blumen aufblühen 
besonders an Maria. 

 
 

Lobpreis: 
 

▪ Maria, du warst eine besondere Frau. Wie eine Blume strahlst du 
wunderschön. Maria, du bist gut. 

• Alle: Maria, du bist gut. 
▪ Maria, du hast auf Gott vertraut. Wie eine Blume bist du fest auf der 
Erde und streckst dich zum Himmel. 

• Alle: Maria, du bist gut.  
▪ Maria, du hast an Gott geglaubt. Wie eine Blume öffnest du dich für 
seine Worte. 

• Alle: Maria, du bist gut.  

 
 

Lied:  „Gottes Liebe ist wie die Sonne“ 
 
Aktion: Sammle auf dem Weg zur nächsten Station Blumen 

 
 
 



Station 4: Maria, die liebende Mutter 
 
Lege dein Ausmalbild auf den Boden und lege/stelle die Blumen dazu 
 

Bibelstelle:  
 

Maria war eine junge Frau. Sie lebte vor mehr als 2000 Jahren mit Josef, ihrem 
Verlobten, in der kleinen Stadt Nazaret. Wie ihre ganze Familie vertraute sie 
auf Gott und betete oft. Sie sagte: Gott macht mein Leben hell und schön. 
Maria und Josef wollten bald heiraten. 
Aber dann, dann passierte etwas Ungewöhnliches. Ein Engel kam zu Maria. 
Der Engel sagte: „Maria, Gott hat dich lieb!“ 
Er hat Großes mit dir vor. Du wirst einen Sohn bekommen. Er soll Jesus heißen. 
Er ist der Heiland für alle Menschen.“ 
Maria sagte: „Ich bin Gottes Magd. Ich bin ganz für Gott da.“ 
 
Als alle Menschen im Land gezählt werden sollten ging Josef aus Nazareth mit 
Maria nach Betlehem. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Geburt. 
Doch in der Herberge war kein Platz für sie. 
So wurde Jesus, ihr Sohn, in einem Stall geboren, sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe. 

 
 

Auslegung:    

  Was ist das Tolle an Eltern? 
Was ist der Unterschied zu andern Menschen, die du gern hast/die dich gern 
haben? 
 
Maria will nicht nur die Mutter für Jesus sein, sondern für alle Menschen. 
Sie liebt alle Menschen, wie Mama und Papa ihr Kinder lieben. 
Darum darfst du mit all deinem Sorgen zu ihr kommen und dich geborgen 
fühlen. 

 
 

Die heilige Familie mit Maria, Josef und Jesus war eine normale Familie, so wie 
wir. Sie haben miteinander gelebt, sich geliebt, sich auch mal gestritten und 
sich wieder versöhnt. 
 
Stellen wir uns nah zusammen, nehmen uns an den Händen und in den Arm. 
So geborgen sind wir in unserer Familie und bei Maria. 
 
 

 
 

Lied: „Mutter Maria mit dir will ich gehen“/“Du hast ganz leis“ 

   
 
 



Station 5: 
 
Geht wieder zurück in die Rebdorfer Kirche. 
Versammelt euch vor dem Marienaltar. 
 
Es gibt ein altes Gebet, in dem Maria verehrt wird. Dieses Gebet wollen wir jetzt gemeinsam 
beten: 
 

Gegrüßet seist du Maria - mit Gesten 
 
 

Gegrüßet seist du Maria 
Hände zusammenlegen oder falten und sich verneigen. 

voll der Gnade. 
Hände lösen und nach unten, außen, oben führen (Kreis beschreiben). 

Der Herr ist mit dir. 
Hände über dem Kopf wie eine offene Schale halten. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen 
Hände vor der Stirn zusammenlegen oder falten und mit beiden Daumen ein Kreuz 

auf die Stirn zeichnen. 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Hände nach unten führen und auf den Bauch legen. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 
Hände vor dem Bauch zu einer Schale formen 

bitte für uns Sünder 
Hände über der Brust kreuzen. 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
Sich in dieser Haltung verneigen. 

 
 
 

Schlusssegen: 
  

Gott umhülle dich. 
 Gott lege seinen Segen um dich. 

Gott schütze dich.  
Gott berge dich. 

 Gott sorge für dich.  
Gott hülle dich mit seinem Segen ein. 

 

Schlusslied  „Segne du Maria“ ODER „Gott, dein guter Segen“  

 
 
 



 
 

 

 



Maria, breit den Mantel aus 

https://www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/docs/534-Maria-breit-den-Mantel-aus.pdf 

Gottes Liebe ist wie die Sonne 

http://www.schuellers-im-

netz.de/Grafik/Liedtext/Gottes%20Liebe%20ist%20wie%20die%20Sonne.pdf 

 
Mutter Maria, mit dir will ich gehen 
https://seelsorgeamt-
regensburg.de/mediafiles/Sonstiges/KMD_Mutter%20Maria%20mit%20dir%20will%20ich%2
0gehn.pdf 

Segne du Maria 

https://www.franzdorfer.com/segne-du-maria 

Gott, dein guter Segen 

https://martinmusik.de/wp-content/uploads/2017/04/Gott-dein-guter-Segen.pdf 

 
 
Bis bald! Euer Team der Kinderkirche Rebdorf 
Auch Anfang Juni wird es ein Angebot von uns geben.  
Ihr hört von uns. 
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