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Vorbereitungen für eine kleine Maindacht zuhause: 

Richtet auf dem Tisch/Boden einen Gottesdienstplatz her mit 
- Kerze, Streichhölzer/Feuerzeug 
- Eine Decke/ ein großes Tuch 
- Wenn ihr habt, eine Marienfigur oder ein Marienbild 
- Ein dickeres Blatt Papier  
 
Ablauf 
 
Die Kerze wird angezündet - Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 
 
Eine/r darf erzählen/ vorlesen: 
Der Mai ist der Marienmonat. Maria war die Mama von Jesus, sie 
hat ihn im Stall geboren und war auch bei ihm, als er am Kreuz 
gestorben ist. Sie war auch nach dem Tod von Jesus noch bei 
seinen Freunden. 
Maria wird manchmal mit einem schönen Mantel dargestellt, oft 
ist er hellblau, wie der Himmel an einem Sonnentag. Die Maria 
auf diesem Bild hat einen ganz goldenen Mantel, aber es ist ein 
besonderer Mantel. Das erkennst du, wenn du das Bild genau 
anschaust: 
Es sind ganz viele Menschen darunter versteckt. Warum?  
 
Das probieren wir aus: Lege dir die Decke um die Schulter: Wie 
fühlt sich das an? 
Warm? Geborgen? Geschützt vor Kälte? Man kann sich 
verstecken? 
 
Das Bild der Schutzmantelmadonna geht auf einen alten 
Rechtsbrauch zurück. Wenn ein Hilfesuchender unter den Mantel 
einer wichtigen Person genommen wurde, bedeutete das, dass 
er auch unter dem Schutz dieser stand. 

Wir wissen, dass das Motiv der Schutzmantelmadonna auch in 
der Pestzeit sehr beliebt war: Maria breitet ihren Mantel aus und 
schützt so die Menschen. Auch wir dürfen heute bei Maria Schutz 
suchen. 
Das ist es, was das Bild sagen möchte: Maria war damals nicht 
nur für die Freunde von Jesus da. Sie möchte auch für uns da 
sein. Und weil Maria viel Schlimmes in ihrem Leben erfahren hat, 
kann sie auch unsere Sorgen im Leben gut nachvollziehen. 
 
Gebet 
 
Guter Gott, Maria hat „Ja“ zu dir gesagt, „Ja“ zu deinem Kind, 
„Ja“ zum Leben. Sie kennt die alltäglichen Sorgen in einer 
Familie. Unter ihrem Mantel sind wir geborgen, sicher und 
geschützt. Dieses Gefühl vermissen wir in dieser unsicheren Zeit 
sehr, deshalb danken wir dir für Maria. Amen.  
 
Aktion 
 
Schreibt/Malt auf die Rückseite unter den Schutzmantel Mariens, 
wen ihr unter den Schutz Marias stellen wollt, was eure Sorgen 
sind. 
 
Gebet 
 
Alle, an die wir jetzt gedacht haben, und alles, was uns belastet, 
dürfen wir jetzt zu Gott bringen. Wir beten gemeinsam das Vater 
unser: 
Vater unser…./ Gegrüßet seist du Maria…. 
Lied aus dem Gotteslob Nr. 534: Maria breit den Mantel aus. 
 
Kreuzzeichen 


