Anregungen für Familien im
Marienmonat Mai
Den Monat Mai nennt man auch den
Marienmonat. Er ist in besonderer Weise
der Mutter Jesu gewidmet.
Zugleich erfreuen wir uns an der
aufblühenden Natur,
an den bunten Blumen und
dem frischen Grün.
In dieser Zeit werden die Bilder und
Figuren von Maria in den Kirchen und
zu Hause besonders geschmückt.

Eine Mutter für Jesus

http://www.peppitext.de/Malvorlagen R/html/religion.htm

Eines Tages war Maria alleine zu Hause. Da hörte sie plötzlich eine Stimme: „Sei
gegrüßt Maria., der Herr ist mit dir.“ Erschrocken sah Maria auf. Ein Engel war bei
ihr, ein Bote Gottes, er blickte sie freundlich an. Maria war ganz verwirrt. Was soll
das bedeuten?, dachte sie. Aber der Engel sagte: „Hab keine Angst Maria, fürchte
dich nicht. Gott hat dich lieb. Er hat etwas Besonderes mit dir vor. Du wirst einen
Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen.“ Maria kann es nicht verstehen. Sie
fragte: „Wie soll das geschehen, ich habe doch noch gar keinen Mann. Wer soll denn
der Vater dieses Kindes sein?“ Da sagte der Engel; „Gott sendet seinen heiligen
Geist. Das Kind ist der Sohn von Gott. Denn bei Gott ist alles möglich.“ Als Maria das
hörte sagte sie: „Ja, ich bin bereit. Es soll geschehen, wie du gesagt hast. Ich
vertraue auf Gott.“ (nach Lk 1,26 - 38)

Wir grüßen Maria wie der Engel mit einem alten Gebet:
Gegrüßet seist du Maria,
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.
(Gebenedeit ist ein ganz altes Wort und heißt:
du bist etwas ganz Besonderes, du bist ausgewählt.)

An Maria denken
gibt Mut, auf Gott zu vertrauen, wie sie es in ihrem Leben getan hat.
An Maria denken
hilft uns, wie sie auf Gottes Wort zu hören.
An Maria denken
hilft vor Schwierigkeiten nicht davonzulaufen.
An Maria denken
hilft, zu Menschen zu stehen, auch wenn es nicht so einfach ist.
Mit Maria wollen wir singen:

Lied: Groß sein lässt meine Seele den Herrn
https://www.youtube.com/watch?v=Se_LyiacWNE

Basteltipp:
Maria ist die Mutter Jesu und will auch unsere Mutter sein.
Sie will uns beschützen und nimmt uns sozusagen unter ihren
großen, weiten Mantel. Bei ihr sind wir geborgen,
wie ein kleiner Vogel unter den Flügeln seiner Mutter.
Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten.
Wenn du möchtest, male deine Familie auf das Bild
in Marias Schutzmantel oder
schreibe die Namen von allen die du lieb hast hinein.

Maria breit den Mantel aus

(Ausmalbild:pinterest)

Eine Blume für Maria zum Ausmalen:

(kindermessbörse 2012-1)

Welche Bibelgeschichten von Maria erzählen die einzelnen Bütenblätter?

Maria, der Engel Gabriel kommt zu dir, um dir die Botschaft zu bringen, Mutter von Jesus zu werden/
Maria, voller Freude besuchst du Elisabeth/Maria, dein Sohn Jesus wird in einem armen Stall
geboren./Maria, du staunst als Sterndeuter zu Jesus kommen /Maria, du fliehst mit Josef und Jesus
nach Ägypten/Maria, du suchst Jesus voller Sorge und findest ihn im Tempel/Maria, du stehst unter
dem Kreuz und weinst um deinen Sohn/Maria, dir und den Jüngern sendet Jesus die Kraft des Heiligen
Geistes.

