Marienmonat Mai

Kinderkirche Pfarreiengemeinschaft Landsberg Mariä Himmelfahrt am 10. Mai 2020
Im Wonnemonat Mai wird besonders Maria gedacht.
Maria wird als Mutter von Jesus verehrt.
Besonders die Menschen, die Kummer haben oder in Not sind, beten zu ihr.
Maria war eine ganz besondere Frau. Der liebe Gott hat
Maria in den Himmel aufgenommen. Wir verehren sie auch
als Himmelskönigin - deshalb auch die himmlische Krone
der Liebe.

Maria ist die Mama von Jesus - Jesus war jedoch nicht nur
ihr Sohn, sondern auch der Sohn Gottes. Deshalb sagen wir
zu Maria auch Mutter Gottes.
Jesus sagte, dass wir alle Brüder und Schwestern sind.
Deshalb ist Maria auch die Mutter von uns allen und wir
dürfen mit all unseren Sorgen und Freuden zu ihr kommen.
Das Zepter als königlicher Herrscherstab symbolisiert die
Macht eines Königs oder einer Königin. Als Mutter des
Gottessohnes hat sie teil an dessen Königtum – Maria ist
daher die Königin des Himmels und der Erde.
„Rosenkranz“ beschreibt ein weit verbreitetes Gebet und
die dazugehörige Gebetskette. Mit ihm verehren wir
Katholiken Maria, die Mutter Jesu.
→ Schau doch mal ins Gotteslob: Nr. 4

„Maria breit den Mantel aus“ ist eines der bekanntesten
Marienlieder. Es erbittet den Schutz und die Fürsorge der
Gottes Mutter Maria. Unter ihrem Mantel kann man sich
sicher und geborgen fühlen und braucht keine Angst zu
haben.
→ Schau doch mal ins Gotteslob: Nr. 534

→ Male Maria in deinen Lieblingsfarben schön bunt aus!
Ihr dürft das Bild an die Stellwand in der Stadtpfarrkirche hängen.
Bitte bringt dazu einen Tesafilm mit.

Als Jesu Mutter hat Maria mit ihm Freud und Leid geteilt.
Lasst auch uns, wie Maria, an die frohe Botschaft glauben.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
Hände in der Haltung der Offenheit ausbreiten und anschließend die ausgebreiteten Hände und Arme erheben

Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
ausgebreitete Arme über dem Kopf zum Dach zusammenbringen, dann die Hände langsam nach unten und auf den Bauch legen

Heilige Maria, Mutter Gottes - bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Hände und Arme in Haltung der Offenheit erheben und dann die Hände auf der Brust überkreuzen und sich verneigen
vgl.: http://www.kinderkirche.de/fileadmin/kinderkirche/media/docs/Arbeitshilfen/_uploads/1441463500_maria_die_mutter_jesu.pdf

Einen schönen und gesegneten Sonntag, bleibt gesund und viel Freude beim Beten, Singen und Ausmalen!

