
Hinführung zum Marienmonat Mai  
 
Material:  
 Gelbes Tuch, welches zu einem Rund gelegt wird.  
 Streifen aus Tonpapier die als Sonnenstrahlen an das Tuch 

gelegt werden. 
 Kerze   
 Bild von Maria / Mutter Gottes  
 Teelichter im Glas  
 Legematerial zum schmücken der Sonnenstrahlen  

(Blumen, Wolle, Perlen…)  
 
Mögliche Vorbereitungen zur Erzählung:  
 Legen sie mit ihrem Kind eine Sonne oder malen Sie eine 

auf ein großes Plakat 
 
 
Gespräch mit den Kindern:  
Gemeinsam wird die gelegte/gemalte Sonne in der Mitte betrachtet.  
Wir sprechen über die Sonne, wie schaut sie aus.  
Was können wir alles unternehmen, wenn die Sonne scheint usw. 
 
Wir träumen von der Sonne! 
 
Möglicherweise kann dies mit diesem Text begleitet werden: 
Wie froh sind wir, wenn nach langer Nacht die Sonne aufgeht.  
Die Tiere erwachen, die Blumen öffnen sich.  
Wir Menschen brauchen die Sonne, wir spüren die Wärme.  
Ihr Licht macht unser Gesicht hell und froh.  
Wie gut, dass jeden Tag die Sonnen neu aufgeht.  
Wie schön, dass die Sonne am Himmel unser Leben hell macht.  
 
Manche Menschen sind für uns wie eine Sonne? 
 
Wir überlegen gemeinsam: z. B. Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Freunde… 
 
Wenn sie da sind, wird uns warm ums Herz  
Wie froh sind wir, dass Menschen wie Sonnenlicht unser Leben jeden Tag zum Leuchten 
bringen. 
 
Wir schließen die Augen und denken an Menschen, die für uns wie eine Sonne sind.  
Wir denken auch an einen Menschen, der unsere „Sonne“ unsere Wärme und Liebe braucht 
und schicken ihm einen Sonnenstrahl, wünschen ihm viel Freude und Licht.  
 
Für jeden Menschen an den wir denken, könnte ein Teelicht entzündet und in die Sonne 
gestellt werden.  
 
 



Sonne ist Zeichen für Jesus! 
 
Die Sonne kann auch Zeichen für Gott/Jesus sein.  
Schon Jesus hat gesagt, „Ich bin das Licht der Welt“  
 
Jesus war nie alleine, er hatte auch Menschen die für ihn Sonne waren, 
er hatte seine Freunde, seinen Vater im Himmel, seine Mutter – Maria! 
 
Stellen Sie eine Kerze als Symbol für Jesus in die Mitte und entzünden Sie diese.  
 
 
Wir betrachten ein Bild von Maria! 
 
Maria war die Mutter Jesu. 
Sie war bei Jesus, sie hat ihn das ganze Leben begleitet.  
 
Wir wollen Maria einen besonderen Platz geben  
Das Marienbild zur Jesuskerze in die Mitte legen  
 
Maria bekommt einen ganz besonderen Platz in unserer Mitte.  
In unserem Leben, in diesen Monat.  
 
 
Wir sprechen über den Marienmonat Mai 
 
In diesem Monat denken wir besonders an Maria.  
Wie bei Muttertag, da denken wir besonders an unsere Mutter. 
Für Maria ist ein ganzer Monat da, an dem wir besonders an sie denken,  
denn Sie ist unsere himmlische Mutter.  
 
 
Abschluss: 
 Sie können die Sonnenstrahlen mit verschiedenen Materialien ausschmücken  
 Singen sie zusammen das Marienlied „Liebe Mutter Gottes, jetzt ist Mai“ 
 Richten Sie eine Gebetsecke/Marienaltar ein, in der das Marienbild seinen Platz findet 
 Gestalten Sie mit Ihrem Kind um das Marienbild einen schönen Bilderrahmen  
 Sie können mit ihrem Kind während des ganzen Monats Mai Blumen pflücken, Bilder 

für Maria malen und zum Marienbild dazu stellen 
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