
Das Gegrüßet seist du, Maria – oder – Ave Maria 
 

Die katholischen Christen haben mehrere Gebete, die für sie ganz wichtig sind. Das „Vater unser“ ist eines davon und das kannst du schon. 
Ein weiteres Gebet heißt „Gegrüßet seist du Maria“ und wir beten dabei zu Maria, der Mutter von Jesus.  
 
1. Lese dir das Gebet durch:   
 
Gegrüßet seist du, Maria       
voll der Gnade,         
der Herr ist mit dir        
Du bist gebenedeit unter den Frauen            
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.  
Heilige Maria, Mutter Gottes,      
bitte für uns Sünder        
jetzt und in der Stunde unseres Todes.    
Amen   
 
2. Lese dir die Erklärung im Kästchen durch. 
 

3. Lerne das Gebet (oben) auswendig. 
 
Wenn wir das „Gegrüßet seist du, Maria“ in unserer heutigen  
Sprache sagen würden, dann würde ich das ganz anders anhören.  
Ich habe versucht das Gebet in unsere Sprache zu bringen.  
4. Setze folgende Wörter ein: 

 
Kind, bei, Geschenk, Jesus, Frauen, Zeitpunkt, Tag, böse, gesegnet 
 
Guten_____, Maria. Gott hat dir ein großes ________________ gemacht. Der Herr ist _____ dir. Du 
bist ________________, mehr als alle anderen ______________ und gesegnet ist dein _________, 
Jesus. Heilige Maria, Mutter von ____________, bitte für uns wenn wir _________ waren, jetzt und 
zum ____________________  unseres Todes. Amen  
 
5. Lese es dir noch eimal durch. Jetzt kannst du es sicher besser verstehen.  
 

Du denkst dir sicher: Da sind aber komische Worte drin. 
Und ich kann mir vorstellen, dass du einige Worte nicht verstehst.  
Ich will sie dir hier erklären: 
Ave: dieses Wort kommt aus der Sprache „Latein“ (so sprachen die 
Römer) und bedeutet: Ich grüße dich 
Gegrüßet seist du: So hat man früher höher gestellte Personen 
begrüßt. Heute würde man eher sagen: Guten Tag 
Gnade: das ist ein altes Wort für ein großzügiges Geschenk, das ein 
König machte. Oft wird es verbunden mit seinem Urteil als Richter. 
Wenn ein König jemanden begnadigte, schenkte er einem Verbrecher 
meistens das Leben. 
gebenedeit: dieses Wort kommt auch aus der Sprache „Latein“ und 
bedeutet: segnen. 
Leibes: Leib ist ein altes Wort für Körper 
Frucht deines Leibes: So wie der Apfel die Frucht vom Apfelbaum 
ist, und aus dem Apfelkern ein kleiner Apfelbaum wachsen kann,  
so ist ein Kind so ähnlich wie die Frucht von einem Menschen. 
Das Baby kommt vom Menschen, wie der Apfel vom Apfelbaum. 
Sünder: Das Böse, das jemand tut, kann man auch Sünde nennen. 
Menschen, die böse waren und jemanden auf die Schattenseite 
gebracht haben nennt man Sünder.  
Stunde unseres Todes: Damit ist die Stunde gemeint in der man 
stirbt. 


