
Erzählung zum Marienmonat Mai 
Hochzeit zu Kana 

 
Bibelstelle: Joh. 2,1-12 
 
Material: 
 Bild oder Statue von Maria  
 Material wie Perlen, Blumen, Schnüre zum verzieren  
 Tischdecke, Krug, Blume 
 Kerze 
 
Mögliche Vorbereitung zur Erzählung: 
 Versammlung an einem Tisch oder an einer 

Gebetsecke  
 Legen Sie eine Tischdecke auf den Tisch  
 
Gespräch über Monat Mai: 
Monat mit größter Blütenpracht (Bäume blühen, Wiesen werden gelb…) 
Viele Lieder werden über den Mai gesungen 
In diesem Monat gibt es den Vater- und Muttertag 
 
Gespräch über Marienmonat Mai 
Es gibt einen Menschen, eine Frau, an die wir im Mai ganz besonders denken.  
   Nämlich an Maria, die Mutter Jesu, die Mutter Gottes.  
Gemeinsam kann ein Bild oder eine Statue von Maria betrachtet  
    und in die Mitte gelegt/gestellt werden 
Sie bekommt einen eigenen Monat, Sie ist für alle Menschen wichtig.  
Sie will die Mutter von allen Menschen sein.  
 
Hinführung zur Geschichte:  
Maria war immer bei Jesus. Sie hört auf Jesus und ist aufmerksam und sieht seine Werke.  
Sie hat ein gutes Herz.  
Sie hat ein offenes Ohr für die Menschen und möchte, dass alle fröhlich sind.  
Sie hilft den Menschen. Sie hat alle Menschen lieb.  
Sie will die Menschen zu Jesus führen.  
 
Heute wollen wir eine Geschichte von Maria hören,  
wie sie auf Jesus hört, ihm vertraut und für die Menschen da ist. (Entzünden Sie eine Kerze) 
 
Hochzeit zu Kana (Erzählung): 
Jesus und Maria sind bei einem Hochzeitsfest eingeladen.  
In einem kleinen Dorf, das Kana heißt. 
Viele Gäste sind eingeladen und haben sich versammelt.  
Auch Jesus und seine Jünger, Freunde und seine Mutter Maria sind zur Hochzeit 
eingeladen. 
 
Ein Tisch ist festlich geschmückt. 
(evtl. Krug, Blumen, Kerzen in die Mitte stellen) 



Die Menschen haben schöne Gewänder an, sie sind fröhlich und freuen sich.  
Es gibt zu Essen und zu trinken, wie es bei einem richtigen Fest ist.  
 
Viele Menschen freuen sich:  
Sie werden zum Fest eingeladen. Sie dürfen dabei sein.  
Sie feiern miteinander. Sie essen, Sie trinken. Sie lachen, Sie tanzen. Sie sind fröhlich.  
 
Während des Festes geht der Wein aus.  
Die Leute haben keinen Wein mehr zu trinken, das Fass ist leer.  
Maria bemerkt es.  
Sie sagt zu Jesus: „Sie haben keinen Wein mehr.“ 
 
Jesus sagt zu Maria: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 
Maria sagt zu den Dienern: „Was Jesus euch sagt, das tut.“ 
 
Da geschieht es, Jesus geht zu den Dienern und sagt zu ihnen:  
„Füllt die Krüge mit Wasser“ 
Die Diener sind verwundert und erstaunt.  
Sie gehorchen, denn sie spüren die Kraft, die von Jesus ausgeht.  
Sie füllen die Krüge bis zum Rand.  
 
Sie füllen die Krüge mit Wasser und es passiert etwas Wunderbares.  
Als sie davon ausschenken, ist es der beste Wein.  
 
Alle Gäste wissen nicht woher der Weint kommt,  
nur die Diener wissen es, sie hatten ja das Wasser geschleppt.  
Sie wissen, Jesus hat gesagt: Schöpft das Wasser!  
Jesus hat das Wasser in guten Wein gewandelt. 
Es war ein Wunder. 
 
Maria hat erkannt, dass die Menschen Jesus Hilfe brauchen.  
Auch heute und jetzt sieht Maria unsere Nöte und bittet für uns bei Jesus. 
Sie hat auf Jesus Kraft und Macht vertraut.  
Sie weiß mit Jesus wird unser Leben ein Fest.  
Denn sie weiß Jesus liebt die Menschen und möchte ihnen Freude schenken.  
 
Maria hört Jesus zu, sie vertraut ihm.  
Maria möchte uns zu Jesus führen.  
Maria will uns allen eine Mutter sein.  
 
Abschluss:  
 Singen Sie das Lied „Liebe Mutter Gottes, jetzt ist Mai“ 
 Schmücken Sie das Bild/die Statue mit Legematerial oder Blumen etc.  
 Richten Sie eine Gebetsecke/Marienaltar ein, in der ein Marienbild seinen Platz findet 
 Sie können mit ihrem Kind während des ganzen Monats Mai Blumen pflücken und zum  
     Marienbild dazu stellen 
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