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Der Marienmonat Mai 
 

Der Mai ist der Frühlingsmonat, der mit der Wärme der Sonne und lebensspendendem 
Regen die Natur erwachen lässt, neues Leben hervorbringt und Freude und Hoffnung unter 
uns wachsen lässt. Ein altes Marienlied, dass wir auch im Gotteslob finden, besingt dies mit 
den Worten: „Im Maien hebt die Schöpfung an zu grünen und zu blühen“. Maria, die Mutter 
Jesu, wird hier als Beginn einer neuen Schöpfung besungen, da sie sich dem Wort Gottes 
öffnete, das in Jesus Christus Mensch geworden ist.  
 
Deshalb gedenken wir im Monat Mai besonders der Gottesmutter Maria, in dem wir Bilder 
und Marienfiguren in der Kirche mit frischen  Blumen und Kerzen schön schmücken. Es 
werden Maiandachten gefeiert, in denen Maria verehrt wird und  zu ihr gebetet wird. 
Viele Menschen verehren Maria als unsere Mutter oder Schwester im Glauben, weil sie in 
ihrem Leben, das nicht immer leicht war, immer eine ganz enge Verbindung mit Gott hatte. 
 

Die Bibel erzählt uns einiges aus ihrem Leben: Ein Engel erschien ihr, als sie noch ein junges 
Mädchen war,  und er offenbarte ihr, dass sie schwanger werden und einen Sohn zur Welt 
bringen wird, der den Namen Jesus tragen soll.  
Maria musste mit ihrem Mann Josef nach Bethlehem reisen und dort kam ihr Kind zur Welt, 
so hören wir es jedes Jahr in der Weihnachtsgeschichte.  
Weil der Kaiser  das Kind töten wollte, musste das Paar mit dem Baby in ein anderes Land  
fliehen, nach Ägypten. Dort war sie eine Fremde, weit weg von zu Hause. Das war bestimmt 
nicht leicht für sie. Vielleicht ist es Euch auch schon mal schwergefallen, als Ihr in eine 
andere Stadt oder Dorf umgezogen seid, alles in der alten Heimat zurück zu lassen und sich 
auf das Neue einzulassen. Später zogen sie wieder zurück in ihre Heimat Nazareth. Jesus 
lernte von Josef den Beruf des Zimmermanns. 
Als Jesu 30 Jahre alt war, gab er seinen Beruf auf und verlies seine Heimat. Er zog mit seinen 
Freunden durch das Land. Er wollte allen Menschen von Gott erzählen. Maria hörte 
seltsame Geschichten über ihren Sohn: 
Er sei mit Betrügern zusammen, esse bei ihnen, kümmere sich um verrufene Mädchen und 
achte auch die Gesetze seiner jüdischen Religion nicht immer. Er wollte die Liebe Gottes 
besonders zu den Verlorenen und Verachteten bringen. 
 
Stellt Euch mal vor, wie Maria sich Sorgen gemacht haben muss und dass es ihr nicht 
leichtgefallen ist, das alles zu verstehen. Aber Maria hielt zu ihrem Sohn und begleitete ihn 
aus der Ferne mit ihrer Liebe und ihren Gebeten. So macht es auch Deine Mama. Sie ist 
immer mit ihrem Herzen und Gedanken bei Euch, ob Ihr im Kindergarten seid, bei Freunden 
oder im Verein.  
Als Jesus von den Machthabern  angeklagt und zu Tode verurteilt wurde, war seine Mutter 
bei ihm. Sie stand unter dem Kreuz. 
Eure Mama ist in schwierigen Zeiten auch immer bei Euch, ob Ihr krank seid, im 
Krankenhaus liegt oder Euch was bedrückt. Zu seiner Mama kann man immer gehen und mit 
ihr über alles reden.  
 
Deshalb wird Maria schon immer besonders von Menschen verehrt, die Kummer haben 
oder in großer Not sind, sie bitten darum, dass Maria ihre Bitten vor Gott trägt. Das könnt 
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Ihr auch machen! Mit all Euren Sorgen und Nöten können wir zu ihr kommen - vor allem in 
dieser schwierigen Corona – Zeit.  
Betet z.B. wenn Ihr traurig seid, wenn Ihr alleine seid, wenn Ihr Streit habt, wenn Ihr Hilfe 
braucht, wenn es in der Familie etwas kriselt – am Morgen, Abend oder einfach 
zwischendurch! Oder freut euch mit ihr, wenn ihr  die bunten Farben des Frühlings seht und 
die warme Sonne Eure Nase kitzelt. 
Ein besonders bekanntes und beliebtes Gebet zu Maria ist das „Ave-Maria“, das die 
Erwachsenen sehr oft beten, und das die Worte des Engels wiederholt, der die junge Maria 
besucht hat. 
Vielleicht besucht Ihr in den nächsten Tagen eine Maiandacht oder die Mariengrotte an der 
Kirche St. Josef in Diefflen. Im Kindergarten gestaltet jede Gruppe in der Gebetsecke einen 
kleinen Mai-Altar, wo wir Maria besonders verehren können. Wer möchte, kann gern frische 
Blumen dafür mitbringen. 
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Mariengrotte der Pfarrkirche St. Josef in Diefflen 

 
 

 
Mariengrotte der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Nalbach 


