
Kinderkirche 22. Mai 2011 
 
Thema: Maria ist die Mutter von Jesus 

 
Phase 

Aktion Material 

Begrüßungsritual - Zaubermusik 
- Kerze anzünden  
- Kreuzzeichen(Gott ist in meinen 

Gedanken, in meinem Herzen 
und um mich herum) 
 

Deko: 
Tuch mit entspr. 
Gegenständen 
s.unten 
leere Vase, Blumen 
liegen daneben 
oder werden 
ausgeteilt 
Silke 

Lied Viele, viele Kinder Blaue Liederhefte 

Gespräch Der Frühlingsmonat Mai ist der 
Marienmonat. Unsere Augen freuen sich 
an den vielen schönen Blumen und den 
Blüten an den Sträuchern und Bäumen. In 
diesen Wochen werden in vielen Kirchen 
und in vielen Wohnungen die Bilder der 
Mutter Gottes mit herrlichen Blumen 
geschmückt, und es werden Maiandachten 
gehalten. Wir wollen heute auch unsere 
Mitte mit einem Blumenstrauß 
schmücken. Dazu nimmt jedes Kind 
nacheinander eine Blume uns stellt sie in 
die Vase.  
 
Heute liegen in der Mitte verschiedene 
Gegenstände. Sicher habt ihr schon 
entdeckt was da alles liegt. 
→Kinder erzählen 
All diese Dinge können uns auch zeigen, 
wie wichtig eine Mutter ist.  
 

 Kochlöffel 
Kinder erzählen lassen 
Sicher kann deine Mama auch gut 
kochen. 
Was schmeckt dir am Besten? 
 

 Pflaster 
Kinder erzählen lassen 
Wenn du dich verletzt hast und es 
blutet, gehst du doch sicher 
schnell zur Mama und die klebt dir 
dann ein Pflaster auf.  
Wo hat dir die Mama schon ein 
Pflaster hingeklebt? 

 

 Kuscheltier 
Wenn dich einer ärgert oder du 
ganz traurig bist, wohin gehst du 
dann und lässt dich trösten? 

 
 
 
 
 
Ute und Silke 
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Was sagt deine Mama um dich zu 
trösten? 

 

 Kissen 
Wenn du abends im Bett liegst 
und es stürmt draußen oder es 
gewittert. Was macht du dann? 

 

 Weist du noch etwas, was eine 
Mutter alles kann? 
Habt ihr schon einmal gezählt, wie 
oft am Tag ihr Mama, Mutti oder 
Mutter sagt? (kurze Pause) 
Eine Mutter kann so viel und ist 
immer für uns da. Wie gut, dass 
wir eine Mutter haben. 

 

Geschichte Vorlesen der Geschichte Text 

Lied Lasst uns miteinander  ? 
 

 

Gespräch Eure Mutter ist ein ganz wichtiger Mensch 
in eurem Leben. Eine Mutter tröstet euch 
und hilft euch, groß zu werden. Eine 
Mutter liebt ihr Kind, so wie es ist. Auch 
Jesus hatte eine Mutter. Vielleicht weist 
du ja auch wie sie hieß. Sie hieß Maria.   
 
Hier haben wir ein Bild von Maria, die den 
kleinen Jesus ganz fest und sicher auf dem 
Arm hält.  
Evtl. wollen Kinder etwas sagen 
 
Ich bin mir sicher auch Maria hat all das 
für Jesus getan was wir heute schon alles 
besprochen haben, was eine Mutter für 
ihr Kind tut. Maria kann auch für uns wie 
eine Mutter sein. Sie versteht unsere 
kleinen und großen Sorgen. Sie hat uns 
lieb.  

Ute 

Gebet Siehe unten Silke 

Aktion Kinder erhalten das Bild von Maria und 
Jesus  in Puzzelteile und kleben es 
zusammen. Anschließend malen sie es an  

Puzzelteile, 
farbiges Papier, 
Klebstoff, Farben 

Gebet Gegrüßet seist du, Maria mit Gesten.  
s. unten 
Evtl. noch Lied je nach Zeit 
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Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass ich eine Mutter und einen Vater habe,  die dafür sorgen, dass 
es mir gut geht. Dass sie da sind wenn ich sie brauche. Sie haben immer für mich Zeit und für 
meine Sorgen ein offenes Ohr. Ich danke dir, dass ich so viel Schönes mit ihnen erleben darf.  
Behüte und beschütze mich und Mama und Papa. 
Amen 
 

 

 
In der Kirche 
 
 
Wir waren heut in der Kinderkirche         Kinder. Heute hatten wir das Thema 
Maria ist die Mutter von Jesus. Am Anfang haben wir darüber gesprochen was eine Mutter 
alles kann und wie wichtig eine Mutter für uns ist. Dann haben wir festgestellt, dass Jesus 
auch eine Mutter hatte und sie bestimmt auch all das getan hat was eine Mutter für ihr Kind 
tut. Maria kann auch für uns einen Mutter sein. Sie versteht unsere kleinen und großen 
Sorgen. Sie hat uns lieb. Zum Schluss haben wir noch ein Gebet mitgebracht.   
 
Gebet s. oben. 
 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. 
(Hände ausbreiten in der Haltung der Offenheit) 
Der Herr ist mit dir. 
(ausgebreitete Hände und Arme erheben) 
Du bist gebenedeit unter den Frauen 
(ausgebreitete Arme und Hände über dem Kopf zum Dach zusammenbringen) 
Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.  
(Hände langsam nach unten und auf den Bauch legen) 
Heilige Maria, Mutter Gottes. 
(Hände und Arme in Halten der Offenheit erheben) 
Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.  Amen. 
(Hände auf der Brust überkreuzen und sich verneigen) 
 
 
 


