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Picknick mit Maria
Eine besondere Muttertagsfeier im Wald
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VORBEREITUNGEN
Ein Rucksack (oder Bollerwagen) mit Picknickdecke(n), leckeren Getränken und Bechern in der Anzahl 
der Teilnehmenden, Muffins oder kleine Kuchenstücke für die Hand, Obst und Servietten (für Kita-
Gruppen: mitgebrachte Brotzeit der Kinder). Gutes Schuhwerk und Kleidung, am besten im Zwiebel-
look.

LOS GEHT‘S
Machen Sie sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg. Nehmen Sie sich Zeit. Tauchen Sie ein in 
die Schönheit des Waldes. Gehen Sie mit offenen Augen durch den Wald und erzählen Sie einander 
von Ihren Entdeckungen. Nehmen Sie den Geruch wahr. Lassen Sie sich treiben.
Wenn Sie einen schönen Ort finden (für eine größere Gruppe: vorher auskundschaften!), eine Lichtung 
oder eine freie Stelle, ein Plätzchen, an dem das Licht besonders schön ist, dann bleiben Sie dort ste-
hen. Bilden Sie einen Kreis. Wenn Sie als Familie unterwegs sind, fassen Sie einander an den Händen. 
Schließen Sie für einen kurzen Moment die Augen und spüren Sie die Verbundenheit, lassen Sie die 
Ruhe des Waldes bei sich einkehren.
Nun können Sie die Picknickdecke/n ausbreiten und sich gemeinsam daraufsetzen.

GESPRÄCH
Führen Sie mit den Kindern ein Gespräch über die vergangenen Wochen – Hören Sie einander gut und 
aktiv zu:

• Was war schön? (Für Familien: Was ist uns als Familie gut gelungen?)
• Wofür ist jede:r Einzelne dankbar? Was haben wir gemeinsam erreicht?
• Welche Momente der Freude gab es?
• Was macht dir/uns Angst oder Sorge?
• Was fehlt dir am meisten in dieser Zeit?
• Welche Momente gab es, die für dich besonders traurig oder belastend waren?
• Worauf freust du dich/freuen wir uns? Als Familie oder auch jede:r Einzelne?
• Gibt es Perspektiven? Welche?

AKTION
Legen Sie gemeinsam im Wald ein Herz (bei größeren 
Gruppen legen die Kinder ihr eigenes Herz). Dafür holt 
jeder, was er im Wald findet: Stöckchen, Tannenzapfen, 
Moos, ... Pflanzen werden dabei nicht beschädigt! Dann 
suchen alle eine geeignete Stelle in der Nähe des Picknick-
platzes und legen miteinander das Herz: nur die Umrisse, 
sodass sich die Kinder jeweils in die Mitte des Herzes hin-
einstellen können. Die Erwachsenen stellen sich dazu.  
(Als Familie gruppieren Sie sich um ein gemeinsames 
Herz.)

Deuten Sie die Aktion und sprechen Sie z. B.:

Dieses Herz ist unser gemeinsames Zeichen für all die Dinge, die wir auf dem Herzen 
haben: jede Freude, aber auch alle Sorgen.
Es steht auch dafür, dass in unserem Herzen Menschen sind, die wir lieben und um die 
wir uns sorgen.
Dieses Herz ist das Herz unserer Herzensangelegenheiten.
Manches davon haben wir uns vorher erzählt. Manches haben wir aber vielleicht auch 
nicht gesagt. Vielleicht weil wir nicht darüber sprechen wollten oder dafür keine 
Worte gefunden haben.
Für alle diese Dinge steht dieses Herz.
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Wer mag, kann die Augen schließen und dem Herz in der Stille noch den ein oder anderen Gedanken 
anvertrauen.

Der Mai ist der Monat der Mütter. Im Mai feiern wir Muttertag und denken auch an eine bekannte Mut-
ter: Maria, die Mutter von Jesus, die Gottesmutter. Deshalb denken wir nun auch besonders an sie:

GEBET
Alles möcht‘ ich dir erzählen,
alle Sorgen, die mich quälen,
alle Zweifel, alle Fragen,
möchte ich zu dir heut tragen.

Wege, die ich selbst nicht kenne,
liebe Namen, die ich nenne,
Fehler, die ich selbst gemacht,
weil ich nicht alles bedacht.

Ärgernis, das ich gegeben,
Streit, den ich nicht konnt‘ beheben.
Alle Gefühle und all meine Gedanken,
alles, wofür ich habe zu danken.

Meine Ungeduld und meine Hast,
und wenn die Wut mal wieder bei mir zu Gast,
all die vielen kleinen Kleinigkeiten,
die so oft Mühe mir bereiten. – 

All das lege ich auch dir ans Herz.
Denn du kennst Freude und auch Schmerz,
Mutter Gottes wirst du genannt,
doch ich darf glauben, du hältst auch mich an der Hand.

Wie eine Mutter willst du für uns sein.
Wir dürfen vertrauen, du lässt uns niemals allein.
Lasst uns feiern ein Fest für das Leben.
Hier und jetzt: einen besseren Ort und Zeitpunkt kann es nicht geben!

(Nach der Vorlage: „Alles möcht‘ ich dir erzählen“, Gebet zur „Mutter vom Guten Rat“, überliefert)

ABSCHLUSS
Wenn Sie als Familie unterwegs sind, fassen Sie einander an den Händen und schauen gemeinsam 
auf Ihr gelegtes Herz. Und drücken Sie sich gegenseitig die Hände. Sie können abschließen mit den 
Worten:

Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.

KLEINE FEIER
Mit dem Inhalt Ihres Rucksack bzw. der mitgebrachten Brotzeit können Sie nun gemeinsam das Leben 
und die Gottesmutter feiern.

Anna Rieß-Gschlößl, Dipl. Religionspädagogin, langjährige Erfahrung in der Gemeindeseelsorge und 
im Religionsunterricht, ist Fortbildungsreferentin für Religionspädagogik im Elementarbereich im Erz-
bischöflichen Ordinariat München. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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EAN: 426017951 720 4

Erzähltheater Kamishibai
EAN: 426017951 039 7

Don Bosco Erzählschiene
EAN: 426017951 456 2

EAN: 426017951 108 0

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!

www.pinterest.com/donboscomedien

www.youtube.com/donboscomedien

www.facebook.com/donbosco.verlag

Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto.
ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere 
 berufsbegleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Auto-
ren stehen in ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxis-
nähe und Aktualität. 

Genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Seite www.mein-kamishibai.de gestartet. Seit 
wir das  Kamishibai im Jahr 2010 für unser Programm entdeckt haben, hat es sich zu einem 
wichtigen  Bestandteil vieler Einrichtungen entwickelt. Ob in Kindertagesstätten, Grund- 
und Förderschulen, Büchereien, Seniorencafés, Kinderkrankenhäusern oder bei der Arbeit 
mit Flüchtlingskindern – das Kamishibai ist vielseitig und kreativ einsetzbar. 

Auf www.mein-kamishibai.de gibt es wöchentlich Tipps und Erfahrungsberichte von Auto-
rinnen und Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag mit dem Kamishibai arbeiten. Natür-
lich immer mit konkretem  Praxisbezug. 

Ideenschatz Kamishibai

 www.instagram.com/donboscomedien

Für Kindergarten, Schule und Gemeinde
Von Maria, der Mutter 
Gottes erzählen. 

Geschichten, Feste und 
Brauchtum. 

Inkl. Begleitheft mit 
religionspädagogischen 
Hinweisen und kreativen 
Impulsen

https://www.donbosco-medien.de/von-maria-erzaehlen-geschichten-feste-und-brauchtum-kamishibai-bildkartenset/t-1/4200
https://www.donbosco-medien.de/die-geschichte-von-maria-kamishibai-bildkartenset/t-1/1637

