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Maria  
mit dem großen 
Mantel 
Maiandacht für 
Familien 

 
 
 
Vorbereitungen: Ablaufzettel, Lieder bzw. Gotteslob, evtl. Musikinstrumente, evtl. 
CD-Player für Musik bzw. Lieder, Decke; Bild Schutzmantelmadonna, Ausmalbild(er), 
Leserollen einteilen (L= Leitung, K= Kind/-er) 
 

Liedvorschläge: 
 Segne du Maria GL 535 
 Maria breit den Mantel aus GL 534 
 Magnificat anima mea dominum GL 390 (Taizé-Kanon) 
 Segenslied: Gott, dein guter Segen (Noten + mp3) 

 
 
Eröffnung 
L Wir beginnen unsere Familien-Maiandacht mit dem Kreuzzeichen 
im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes Amen. 
 
Hinführung 
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K Der Monat Mai ist ein wunderbarer Monat. Die Sonne wärmt die 
Erde, lässt Pflanzen wachsen und Blumen blühen. Die Vögel singen 
ihr helles Lied.  
K Der Frühlingsmonat Mai ist auch der Marienmonat. In diesen 
Wochen werden in vielen Kirchen und in vielen Wohnungen die 
Bilder und Figuren von Maria mit Blumen geschmückt. 
 
Wir grüßen Maria 
 „Gegrüßet seist du Maria“ gemeinsam beten 

 
Maria – Wer ist das?  
L Maria ist für uns Christen eine wichtige Frau.  
Was wissen wir eigentlich über Maria?   
 Kurzer Austausch - Kinder erzählen lassen: 
 Mutter von Jesus, Frau von Josef 
 Verkündigung der Geburt Jesu 
 Tod Jesu miterlebt 
 ……. 

L Eines wissen wir nicht: Wie sie ausgesehen hat. Trotzdem haben 
Menschen Bilder von Maria gemalt und sie sich vorgestellt. Und in 
die Bilder haben sie eine Botschaft gelegt. Eine Botschaft, die man 
erst entdeckt und versteht, wenn man genau hinsieht. So ist es auch 
mit dem Bild von Maria mit dem großen Mantel. 
 
Maria als Schutzmantelmadonna 
 Bild einer Schutzmantelmadonna  
 Gespräch mit Kindern: Was sehe ich? 

L Menschen in früheren Zeiten lebten mit vielen Gefahren. 
Krankheiten oder Unwetter konnten sehr gefährlich für sie sein.  
Sie suchten nach Hilfe und Schutz.  
Maria, die Mutter von Jesus, war für die Menschen jemand, bei dem 
man Hilfe und Schutz finden konnte. Sie haben Maria mit einem 
großen, weiten Mantel dargestellt, unter den man sich stellen 
konnte. Alle, die das Bild sehen, sollten wissen: zu Maria kann ich 
immer kommen, da bin ich geborgen. Da brauche ich keine Angst 
mehr zu haben. Da bin ich geborgen. 
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Das ist die eine Botschaft des Bildes. 
 
In dem Bild ist noch eine Botschaft versteckt – etwas, was wir heute 
nicht mehr kennen: 
Wurde früher jemand verfolgt, und durfte er sich unter den Mantel 
eines Königs flüchten. Das hieß: Hier bin ich sicher. Hier darf mir 
niemand etwas tun. Hier kann ich ausruhen.  
Wenn Maria mit einem großen Mantel dargestellt wird, heißt das 
also auch: hier bin ich sicher und geborgen. Hier kann mir nichts 
geschehen.  
Deshalb haben Menschen sich im Bild unter Maria´s  Mantel 
hineingemalt. 
 
Lied: Maria breit den Mantel aus GL 534 
 
Geborgenheit erfahren - eine Decke als Mantel 
L legt einem Kind die Decke um  
 Was spürst du? (warm, kuschelig, angenehm, …) 
 Woran erinnert Euch das? (Wenn die Mama mich in das 

Badetuch einwickelt, …) 
 
K Wenn jemand mich in ein großes Tuch oder eine große Decke 
einwickelt, dann meint er es gut. 
 
K Wenn jemand mich in ein großes Tuch oder eine große Decke 
einwickelt, soll es mich wärmen und vor der Kälte schützen,  
 
K Wenn jemand mich in ein großes Tuch oder eine große Decke 
einwickelt, soll es mich trocknen und vor der Nässe schützen.  
 
K Wenn ich Angst habe oder etwas angestellt habe, dann ist es gut, 
wenn ich bei jemand Schutz finde und mich geborgen fühle. 
 
Gebet 
L Wir bitten Gott für alle Menschen, denen es nicht gut geht und die 
besonderen Schutz brauchen:  
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den Schwachen und Ängstlichen 
den Hungrigen und den Obdachlosen  
den Kranken und den Einsamen. 
Schütze und bewahre sie ……. 
 
Segensritual & Segensgebet 
L Guter Gott,  
wir glauben, dass du uns nahe bist. 
Immer können wir zu dir kommen. 
Das ist die Botschaft von Maria mit dem großen Mantel.  
Wir vertrauen, dass du uns begleitest und mit uns gehst.  
 
Geborgen sein - Segen spüren 
 L legt die Decke nacheinander jedem/-r um die Schultern; Zeit 

zum Spüren und Einkuscheln 
 Im Hintergrund evtl. ruhige Musik oder Segenslied.  
 Die Decke wird weiter gegeben an die/den Nächste/-n. 
 Zum Segen können alle unter die Decke kommen. 

 
L Wir bitten dich um deinen Segen: 
lege seinen Segen um uns, 
hülle uns mit seinem Segen ein 
und lass uns bei dir geborgen sein. 
So bitten wir dich: 
segne und beschütze uns – heute und alle Tage. Amen. 
 
Segenslied: „Gott, dein guter Segen“ 
 
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes Amen. 
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In der Bergkirche steht diese Maria mit dem 
großen Mantel.  
Herzliche Einladung an die Kinder: Klebt eure 
Namenszettel unter Maria´s Schutzmantel ! 
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Schutzmantelmadonna von Enguerrand Quarton (Bild: wikipedia / The Yorck Project 10000 
Meisterwerke der Malerei Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH) – Bildausschnitt 
 



8 Zusammenstellung: Elisabeth Rembeck, Gemeindereferentin 


