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Liebe Eltern, liebe Kinder,

der  Monat  Mai  ist  insbesondere
den Müttern gewidmet:
MARIA,  der  Gottesmutter  und
jeder Mutter auf der ganzen Welt!

MARIA, weil: Im Mai sehen wir, wie
schön die Blumen blühen- eine ist
schöner  als  die  andere.  Schöner
als alle Blumen ist Maria: Sie ist so
schön, weil sie immer ohne Sünde
war und in ihrem Leben auch nie
eine Sünde getan hat. Maria hat in
allem  gefragt,  was  Gott  von  ihr

möchte und hat Gott ihr „Ja“ dazu
gesagt. 
Vielleicht kennt ihr das Sprichwort
„Wahre  Schönheit  kommt  von
innen“?  Das  genau  meint  die
Schönheit Mariens. Deswegen gibt
es  im  Mai  die  Maialtäre,
Maiandachten uvm - alles zur Ehre
Mariens.  Maria  ist  nicht  nur  die
Muttergottes,  sondern  sie  will
jedem von uns eine Mutter sein.
Sie will uns beibringen gut zu sein,
Gutes  zu  tun  und  Gott  und  alle
Menschen zu lieben.  Jede Blume
will uns jetzt daran erinnern.

Und MEINE MAMA: wie schön und
was  für  ein  großes  Geschenk  ist
es, dass jeder von uns eine Mutter
hat! Am 10. Mai ist Muttertag. Am
schönsten  ist  es,  wenn  ihr  jeden
Tag  eurer  Mama  (und  auch
natürlich  dem  Papa)  zeigt,  wie
sehr ihr sie liebt und wie dankbar
ihr  für  sie  seid!  Aber  manchmal
vergessen  wir  es…  Dass  wir
einander  lieben,  zeigen  wir  am
besten,  wenn  wir  etwas  für  den
Anderen  tun.  z.B.  im  Haushalt
helfen,  für  ihn  beten… Euch  fällt
sicher vieles ein!

„Maria (…), Mutter der
christlichen Familien.“ 

(familiaris consortio, 53) 



IDEEN FÜR DEN
MARIENMONAT IN DER

FAMILIE
Bild: Wunibald Wörle In Pfarrbreifservice.de

einen kleinen Maialtar bauen.
Sucht  gemeinsam  einen  passen-
den Platz für den Maialtar z.B. im
Kinderzimmer,  in  der  Küche  oder
im Wohnzimmer.
Stellt  ein  Marienbild  oder  eine
Marienstatue auf den Altar. 
Schmückt  den  Altar  mit  Blumen
und/ oder einer Kerze.
Bringt  eure Sorgen und Nöte  vor
Maria, bittet sie um Hilfe und sagt
Dank für das, was ihr  bekommen
habt.  
Ihr  könnt  auch  eine  Maiandacht
zusammen  beten  oder  Maria  fra-
gen: „Wie würdest du es jetzt tun?“

ein Mariengebet mit den Kindern
lernen: siehe nebenstehende oder
z.B. das Rosenkranzgebet, Engel 
des Herrn

WITZE-WITZE-WITZE-WITZE-

WITZE-WITZE-WITZE-WITZE

Raser Sigi sagt bei der Durchsicht
seines fast neuen Wagens: „Er hat
eine Macke. Sehen Sie mal nach.
Immer  wenn  ich  über  200  fahre,
klopft es, wahrscheinlich im Motor.“
Der  Meister  kratzt  sich
nachdenklich  am  Kopf  und  sagt
dann:  „Das  liegt  nicht  am  Motor.
Das wird Ihr Schutzengel sein.“

Sagt die verärgerte Mutter zu Paul:
„Ach, dass du immer so bist!“ 
Paul:“Ich bin eigentlich
 ganz anders. Ich komme nur so 
selten dazu.“

Text: St. Benno-Verlag, Leipzig, In:
Pfarrbriefservice.de 

DAS ÄLTESTE MARIENGEBET:
„Unter deinen Schutz und Schirm

fliehen wir, o heilige
Gottesmutter, verschmähe nicht
unser Gebet in unseren Nöten,

sondern erlöse uns jederzeit von
allen Gefahren.

O du glorreiche und gebenedeite
Jungfrau, unsere Frau, unsere
Mittlerin, unser Fürsprecherin,

versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinem Sohne.“


