
Der Marienmonat Mai 

 

Wir Katholiken denken im Mai besonders an Maria, die Mutter Jesu. 

Wer war Maria? 

https://youtu.be/e2jvzP4IprU 

 

 

In fast jeder katholischen Kirche steht eine Marienstatue. 

Im Mai ist sie oft besonders mit Blumen und Kerzen geschmückt. 

Kommen dir diese Bilder bekannt vor? Diese Mariendarstellungen stehen  

in den Kirchen in Törring, Tettenhausen, Taching und Tengling. 

 

 

Eine besondere Marienstatue ist die Schutzmantelmadonna. 

Was ist eine Schutzmantelmadonna? 

Schau dir diese Bilder an und vergleiche sie: 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.static.sammlung.pinakothek.de%2Funsafe%2F375x%2F2512

0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sammlung.pinakothek.de%2Fde%2Fartist%2Fhans-

traut%2Fschutzmantelmadonna&tbnid=V9gNAz-QeqQe7M&vet=12ahUKEwj-

qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ..i&docid=GSGmTkzLNyvFjM&w=375&h=461&q=schutzmantelmadonna&cl

ient=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ 

 

 

Bastle dir deine eigene Schutzmantelmadonna: 

Die Anleitung findest du auf der nächsten Seite. 

Wenn du weiter schaust, findest du auch einige Mariengebete. 

 

 

 

 

Noch ein Hinweis für die 4.Klässler: 

Erinnert ihr euch daran, dass die Menschen im Mittelalter dachten, dass Gott  

wie ein strenger Richter ist, der uns Menschen für jede Sünde hart bestraft?  

Für sie war Maria als Mutter, die für uns Menschen sorgt, besonders wichtig.  

Sie schlüpften gerne „unter den Mantel Mariens“. 

https://youtu.be/e2jvzP4IprU
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.static.sammlung.pinakothek.de%2Funsafe%2F375x%2F25120.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sammlung.pinakothek.de%2Fde%2Fartist%2Fhans-traut%2Fschutzmantelmadonna&tbnid=V9gNAz-QeqQe7M&vet=12ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ..i&docid=GSGmTkzLNyvFjM&w=375&h=461&q=schutzmantelmadonna&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.static.sammlung.pinakothek.de%2Funsafe%2F375x%2F25120.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sammlung.pinakothek.de%2Fde%2Fartist%2Fhans-traut%2Fschutzmantelmadonna&tbnid=V9gNAz-QeqQe7M&vet=12ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ..i&docid=GSGmTkzLNyvFjM&w=375&h=461&q=schutzmantelmadonna&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.static.sammlung.pinakothek.de%2Funsafe%2F375x%2F25120.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sammlung.pinakothek.de%2Fde%2Fartist%2Fhans-traut%2Fschutzmantelmadonna&tbnid=V9gNAz-QeqQe7M&vet=12ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ..i&docid=GSGmTkzLNyvFjM&w=375&h=461&q=schutzmantelmadonna&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.static.sammlung.pinakothek.de%2Funsafe%2F375x%2F25120.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sammlung.pinakothek.de%2Fde%2Fartist%2Fhans-traut%2Fschutzmantelmadonna&tbnid=V9gNAz-QeqQe7M&vet=12ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ..i&docid=GSGmTkzLNyvFjM&w=375&h=461&q=schutzmantelmadonna&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.static.sammlung.pinakothek.de%2Funsafe%2F375x%2F25120.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sammlung.pinakothek.de%2Fde%2Fartist%2Fhans-traut%2Fschutzmantelmadonna&tbnid=V9gNAz-QeqQe7M&vet=12ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ..i&docid=GSGmTkzLNyvFjM&w=375&h=461&q=schutzmantelmadonna&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj-qtiykJXpAhWBNewKHXDGCB4QMygiegUIARCFAQ


Bastle dir deine eigene Schutzmantelmadonna 

 

Eine Schutzmantelmadonna ist eine Darstellung von Maria.  

Sie trägt einen weiten Mantel. Viele Menschen sind unter dem Mantel.  

Sie sind dort beschützt. Maria behütet sie. 

 

Drucke das Bild auf der nächsten Seite aus.  

Schneide die Marienfigur aus und male sie an. 

 

 

 

 

 

 

 

Frage dich:  Wen wünschst du unter den Mantel von Maria? 

   Wer ist dir besonders wichtig? 

   Wer braucht ihren Schutz? 

 

Male die Personen in den Mantel von Maria.  

Du kannst auch Fotos und Bilder von Zeitschriften aufkleben.  

 

 

Klebe dein Bild auf (farbiges) Tonpapier oder einen Karton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falte es so, als würde Maria ihren Mantel zumachen. 

 

Nun kannst du dein Bild aufstellen. 

Du kannst eine Kerze oder Blumen dazu stellen. 

 

Wenn du für die Menschen unter dem Mantel Mariens  

beten willst, suche dir ein Gebet (siehe unten) aus.  

Natürlich kannst du auch mit deinen eigenen Worten beten! 

 

 

 

 



 



Mariengebete 

 

Maria, du bist die Mutter Jesu. Dir dürfen wir sagen, wenn es uns nicht gut geht.  

Du hast einen weiten Mantel. Unter ihm haben alle Menschen Platz, die uns wichtig 

sind und alle, für die wir beten wollen. Du bist auch für uns eine gute Mutter. 

Beschütze uns und sorge für uns. Amen. 

 

 

Bei diesem Gebet kannst du eigene Bitten anfügen: 

Maria, Mutter Jesu   - breite deinen Mantel aus. 

Maria, du liebende Mutter  - breite deinen Mantel aus. 

Maria, du sorgende Mutter  - breite deinen Mantel aus. 

 

Über meine Familie  -  breite deinen Mantel aus. 

Über meine Freunde -  breite deinen Mantel aus. 

Über alle Kinder  - breite deinen Mantel aus. 

 

Über alle Menschen, die krank sind - breite deinen Mantel aus. 

Über alle Menschen, die Angst haben - breite deinen Mantel aus. 

Über alle Menschen, die traurig sind - breite deinen Mantel aus. 

Amen. 

 

 

 

Das bekannteste Mariengebet ist schon sehr alt: 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 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. 

 

Das könnte man auch so sagen: 

Hallo Maria, Gott hat dich lieb. Gott ist dir nahe. Gott hält dich in seiner Hand. 

Du bist ein wertvoller Schatz und kostbar ist der Schatz, den du in dir trägst. 

(Damit ist Jesus gemeint) 

Maria, du Lichtbringerin, Mutter vom Licht der Welt, bitte, dass unser Gut-sein 

gelingt, heute und immer. 

So sei es.         
(Verfasser unbekannt) 
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Ein Marienlied, das schon sehr lange gesungen wird, lautet: 

Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, 

dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find. 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun. 

Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 

 

Segne du, Maria, alle die mir lieb, 

deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus. 

Segne alle Herzen, segne jedes Haus. 
Gotteslob Nr.535 

 

 

Hier ist noch Platz für dein eigenes Gebet! 

Vielleicht kennen auch deine Eltern oder Großeltern ein Mariengebet,  

das du dir hier aufschreiben möchtest. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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