
  Gebet für Kinder: 

 
           Liebe Mutter Gottes, 
           es ist wieder Mai,  
           da kommen wir Kinder mit Blumen herbei. 
           wir bringen sie dir und dem Jesuskind,  
           und bitten um Segen für alle die hier sind. 
            - Amen - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kinder,  
 
jetzt seid ihr schon fast sechs Wochen zu Hause. Ihr habt in der Zeit Palmsonntag und Ostern 
gefeiert. Jetzt steht bald wieder ein neues Ereignis im Kirchenjahr an. In einigen Tagen 
beginnt der Mai. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir in den letzten Jahren alle gemeinsam 
zu Ehren der Mutter Gottes einen Altar im Eingangsbereich des Kindergartens gestaltet 
haben. Man nennt ihn „Maialtar“. Auch in der Kirche wird der Mutter von Jesus in diesem 
Monat besonders gedacht. Wenn ihr darauf achtet, wird euch auffallen, dass bei der 
Marienfigur viele Blumen und Kerzen stehen. 
In Zeiten von Corona ist alles ein bisschen anders. Wir können den Altar leider nicht hier im 
Kindergarten zusammen aufbauen. Wir haben uns aber überlegt, wie ihr uns dabei helfen 
könnt.  
Ab dem 1. Mai werden wir einen „Maialtar“ im  Windfang (Eingangstür) aufbauen. Auch 
könnt ihr hier Bildkarten anschauen, die euch Geschichten aus dem Leben von Maria zeigen. 
Mit diesem Altar möchten wir daran erinnern, was die Mutter von Jesus, für ihn und viele 
andere Menschen getan hat. Sie hat geholfen, sie hat getröstet, war mutig, tapfer und 
immer für Jesus da, wenn viele Menschen ihm Böses wollten. 
Wir laden Euch jetzt dazu ein, wann immer ihr hier vorbei geht, einfach innezuhalten und 
ein paar Wiesenblumen, Steine oder was ihr sonst an Schätzen noch von einem Spaziergang 
mitbringt, abzulegen. Die Blumenvasen stellen für euch bereit. Ihr könnt auch gerne Bilder 
malen und in den Briefkasten werfen. Wir werden sie dann um den Altar herum aufhängen. 
Dazu könnt ihr gerne das Kindergebet mit Mama oder Papa beten. 
 
Liebe Grüße aus eurem Kindergarten HAUS TOBIAS, St. Barbara! 
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