
 

5. DIE GOTTESMUTTER MARIA 

Was weißt du über Maria? 
Maria lebte in _____________________Als die Zeit gekommen 

war, erwählte sie Gottvater, die Mutter seines geliebten 

Sohnes zu sein. Schon vor ihrer Geburt bereitete er sie vor, 

denn sie war ganz rein, frei von der Erbsünde und voller Liebe.    

Maria war noch ein junges Mädchen, als Gott seinen Boten, 

den Engel __________________,  sandte. Er fragte sie, ob sie 

die Mutter des kleinen Jesus sein wollte. Sie sagte „Ja" zu Gott 

und der Heilige Geist kam zu ihr, und so konnte der kleine 

Jesus, der Sohn Gottes,  in ihr heranwachsen.1 

 

 

 

 

 
 

Maria brachte Jesus in einem Stall  

in ___________________ zur Welt.  

Ihr Bräutigam war der Hl. Josef 

 

 

 

 

Maria hat Jesus nicht verlassen, auch als Er gekreuzigt wurde. 

Sie war bei ihm bis zum Ende. 

Jesus hat Maria mit Leib und Seele in den Himmel 

aufgenommen. 

Maria ist die Mutter Christi, aber Jesus hat seine Mutter allen 

Menschen zur Mutter gegeben. Sie sorgt sich in großer Liebe um 

uns alle. Maria will, dass alle Menschen Jesus kennen und lieben. 

  

                                        

1Vergl., Meine erste Heilige Kommunion, Clonmacnois Press 2010; S. 20 

 



 

MEIN MAI-ALTAR 
 

Liebe junge Freunde, 

schon bald kommt der Mai, der schönste 

Monat im Jahr. In diesem Monat feiern 

wir nicht nur Muttertag, sondern ehren 

besonders unsere Himmelmama, die 

Muttergottes. Bestimmt wirst du für 

deine Mutter eine Überraschung 

vorbereiten. Auch Maria freut sich, wenn 

du ihr eine Überraschung machst. Aber 

wie? Du kannst einen eigenen Mai-Altar 

für die Mutter Jesu in deinem Zimmer 

bauen. In den nächsten Tagen kannst alle 

nötigen Sachen finden und am 01. Mai 

beginnen.  

Du brauchst nicht viel:  

ein Muttergottesbild oder eine 

Muttergottesstautue, ein paar Blumen, eine kleine Tischdecke… (die 

Muttergottes sollsich einfach wohl in deinem Zimmer fühlen. Dabei kannst du 

überlegen, ob wirklich alles in deinem Zimmer ihr gefällt?) Am Abend kannst du dann 

eine kleine Maiandacht z.B. mit deinen Geschwistern halten: diese kannst du selbst 

gestalten mit Liedern und Gebeten. 
 

Kennst du ein Gebet zu Maria?  

Wir grüßen Maria, die Mutter Jesu! 

 O meine Gebieterin, o meine Mutter, 
dir bringe ich mich ganz dar, 

und um dir meine Hingabe zu bezeigen, 

weihe ich dir heute 
 

meine Augen, meine Ohren, 

meinen Mund, mein Herz, 

mich selber ganz und gar. 
 

Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, 

so bewahre mich und beschütze mich 

als dein Gut und Eigentum. Amen. 

Schneide das Gebet 

aus und lege es auf 

deinem Mai-Atar. So 

kannst das Gebet 

öfters beten und 

auswendig lernen. 


