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Maria - Mutter 
und Schwester 
der Menschen

Rosenkranz-Andacht 
mit Kindern als „kirch dahoam“

Liebe Kinder, liebe Eltern!

Leider wissen wir noch immer nicht, wie 
sich Corona entwickelt – wann wieder ein 
Leben und Gottesdienst feiern so möglich 
ist, wie wir es bisher getan haben. Unab-
hängig davon, ob ‚normale‘ Gottesdienste 
wieder erlaubt sind, haben wir uns ent-
schieden, die geplanten Maiandachten nicht 
anzubieten. 

Bei einer Maiandacht steht Maria, die Mutter 
Gottes im Mittelpunkt. Deshalb gibt’s hier 
wieder ein paar Angebote, wie ihr zuhause 
in der Familie an Maria denken könnt. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr auch von 
diesen Hausgottesdiensten Fotos schickt 
(MSteck@ebmuc.de). So sind wir dann doch 
miteinander verbunden. 

Gutes Gelingen – bleibt gesund und behütet 
bis zum Wiedersehen! 

Eure Gemeindereferentin 
Manuela Steck

Bild: Doris & Michael Will, Sarah Frank (mehrmals) in: pfarrbriefservice.de



Maria - ein Leben mit Gott (Rosenkranzandacht)

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

Zwei Monate im Jahr gibt es, da denken wir ganz besonders an 
Maria, die Mutter von Jesus – jetzt im Mai, der auch Marienmonat 
genannt wird – und im Oktober, in dem ein besonderes Gebet, das 
mit Maria zu tun hat, im Mittelpunkt steht – der Rosenkranz. 
In unserer Mitte sehen wir den Rosenkranz – das ist eine Art Ge-
betsschnur, die den Menschen hilft, das Rosenkranzgebet zu spre-
chen. Dabei geht es darum auf das Leben von Jesus zu schauen 
– aber immer in Verbindung mit seiner Mutter Maria, die auf seinem 
Weg durch’s Leben stets an seiner Seite war. Darin ist Maria für 
uns Menschen ein Vorbild – und sie ist uns eine Fürsprecherin bei 
Gott, d.h. wir beten zu ihr und bitten sie, bei Gott unsere Sorgen zu 
vertreten und für uns einzustehen. 
Davon erfahren wir heute – und werden – in verkürzter Form - 
miteinander den Rosenkranz beten. 

Bei jedem Rosenkranz steht am Anfang das Glaubensbekenntnis 
– dafür singen wir heute ein Lied, das auch zum Ausdruck bringt, 
dass wir an Gott glauben – 

„Gottes Liebe“

Du siehst an unserem Rosenkranz, dass es große und kleine Ku-
geln gibt – Die großen stehen dafür, dass ein Vater unser gebetet 
wird – Die kleinen für das Gegrüßet seist du Maria – Und darin ist 
dann jeweils auch der Satz eingeschoben, der uns vom Leben Jesu 
– mit Maria – erzählt. 

Alle

Mutter / Vater

Lied

Wir brauchen: einen Rosenkranz – blaues Tuch – Marienfigur/Bild 
– Engel – Stroh/Krippe – Esel – Krug – Kreuz –  Sterne –  unsere 
Osterkerze. Alle versammeln sich um den Tisch – in der Mitte liegt 
das blaue Tuch, darauf der Rosenkranz.

Mutter / Vater



So beten wir zunächst gemeinsam: 
Vater unser im Himmel…

1 … Jesus, den du vom Heiligen Geist empfangen hast

Die erste Station von Marias Leben mit Gott erzählt davon, wie sie 
von ihm gerufen wurde – 
Maria war noch ein ganz junges Mädchen als Gott sie zur Mutter 
seines Sohnes erwählt hat. Sie stammte aus einfachen Verhält-
nissen und glaubte fest an Gott. Eines Tages hat Gott einen Engel 
zu ihr geschickt, der ihr gesagt hat, dass sie den Sohn Gottes zur 
Welt bringen wird. Da ist Maria ganz schön erschrocken und sie 
hat auch Angst gehabt, ob sie die Aufgabe, die ihr Gott übertragen 
hat, bewältigen kann. Der Engel hat ihr Mut gemacht und ihr gesagt, 
dass sie keine Angst haben muss, weil Gott immer bei ihr sein wird.
Engel und Kerze

Gegrüßet seist du Maria… (3x)
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 – … den du vom Heiligen Geist empfangen hast
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder – Jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen

„Dir vertrau ich mich an“

2 … Jesus, den du in Bethlehem geboren hast

Die zweite Station berichtet uns, wie Maria Jesus zur Welt gebracht 
hat – 
Das Leben von Maria war wirklich nicht immer leicht, sondern oft 
sehr anstrengend. Kurz bevor ihr Kind geboren wurde, musste sie 
mit ihrem Verlobten Josef nach Bethlehem ziehen. Weil so viele Leu-
te unterwegs waren, fanden sie keine Unterkunft – bis ihnen jemand 
wenigstens einen Stall angeboten hat. Dort ist dann Jesus auf die 
Welt gekommen – auf Stroh in einer Krippe. 

Alle

Mutter / Vater

Lied (KV)

gemeinsames Gebet

Mutter / Vater



Und bald nach der Geburt von Jesus hat Maria auf einem Esel 
mit ihrem Kind fliehen müssen, weil böse Menschen Jesus schon 
damals töten wollten –
Stroh / Krippe und Esel

Gegrüßet seist du Maria… (3x)
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 – … den du in Bethlehem geboren hast
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder – Jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen

„Dir vertrau ich mich an“

3 … Jesus, dem du immer vertraut hast

Bei der dritten Station erfahren wir, dass Maria immer auf das ver-
traut hat, was Jesus gesagt und getan hat – 
Maria war immer bei Jesus. Einmal waren sie bei einer Hochzeit und 
der Wein ist ausgegangen. Da hat sie den Menschen gesagt: Tut 
das, was Jesus euch sagt. Dann wird euer Leben gelingen! Und 
tatsächlich ist das Wasser zu Wein geworden und alle konnten sich 
wieder freuen und weiter feiern -
Wasserkrug  

Gemeinsames Gebet – Gegrüßet seist du Maria, … 3x
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 – … dem du immer vertraut hast
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder – Jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen

„Dir vertrau ich mich an“

Mutter / Vater

Lied (KV)

gemeinsames Gebet

gemeinsames Gebet

Lied (KV)



4 … Jesus, den du auf seinem Weg zum Kreuz begleitet hast

Die vierte Station führt uns mit Jesus und Maria nach Golgota ans 
Kreuz –
Viele Menschen waren von Jesus begeistert und sind ihm auf 
seinem Weg durch das Land gefolgt. Doch es gab auch andere 
Menschen, die Jesus nicht bei sich haben wollten und Angst hatten, 
dass er mächtiger ist als sie selber. Weil sie ihre Macht nicht ver-
lieren wollten, haben sie Jesus gefangen genommen. Auch jetzt war 
Maria treu an seiner Seite und hat mit ansehen müssen, wie ihr 
Sohn zum Tod verurteilt und am Kreuz gestorben ist. Bis zuletzt ist 
Maria bei Jesus geblieben und hat den Schmerz ausgehalten. 
Kreuz 

Gegrüßet seist du Maria… (3x)
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 – … den du auf seinem Weg zum Kreuz begleitet hast
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder – Jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen

„Dir vertrau ich mich an“

5 … Jesus, zu dem Gott dich in den Himmel geholt hat

Bei der fünften Station wird Maria für ihre Treue und ihren Glauben 
belohnt
Weil Maria so ein ganz besonderer Mensch war - treu und fest im 
Glauben, mit einem großen Herzen voller Liebe - hat Gott sie beson-
ders belohnt: Er hat Maria zu sich in den Himmel geholt. Viele Sterne 
leuchten um sie; sie wollen uns sagen: Wenn ihr wie Maria vertraut, 
dann kann euch nichts geschehen. Gott ist immer da. So ist Maria 
nicht nur die Mutter von Jesus, sondern auch die Mutter für alle 
Menschen geworden. 
Krone und Sterne  

Mutter / Vater

Lied (KV)

gemeinsames Gebet

Mutter / Vater



Gegrüßet seist du Maria… (3x)
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 – … zu dem Gott dich in den Himmel geholt hat
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder – Jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen

Liedruf – „Dir vertrau ich mich an“ KV

Zum Schluss sagen wir Gott, dass wir ihn ehren: 
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

„Segne du Maria“

Lied (KV)

gemeinsames Gebet

Abschluss

Lied


