Miteinand knüpfen wir ein Gebete- und
Aufgaben-Band… Impuls 10
Marienmonat Mai - Muttertag
Gebetsband und Arbeitsaufträge aus dem Fach
Religion Gais-Uttenheim – Luttach – St. Jakob
für die Woche vom 4.-8. Mai 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Familien!
Im Frühjahr, wenn das neue Leben sprießt, die schönen
Blumen und Bäume blühen und die Gräser grün werden,
feiern wir den Muttertag und stellen unsere Mamas und
Omas in die Mitte. Im Frühling denken wir auch an eine ganz
besondere Mutter: an Maria.
Der Frühlingsmonat Mai ist der Marienmonat. In dieser Zeit
werden in vielen Kirchen am Maialtar die Statuen und Bilder
von Maria mit herrlichen Blumen und Kerzen geschmückt. Wir
beten zu Maria, singen Marienlieder und feiern
Maiandachten zu Ehren von Maria. Wir denken an die Mutter
Jesu und erfahren in der Bibel aus ihrem Leben.
Maria, so sagen viele Menschen, die kennt das Leben: das Helle und das Dunkle, das Schöne
und das Schwere … Deswegen beten viele Menschen zu ihr.
Damit du aus dem Leben von Maria einiges erfahren kannst, haben wir dir hier Bilder und
Erzählungen aus ihrem Leben auf YouTube gestellt. Klicke einfach hier an:
https://www.youtube.com/watch?v=YLuG_fysMqI&feature=youtu.be





Am 10. Mai ist Muttertag. Überlege, wie du deiner Mama und Oma zum Muttertag eine
Freude machen kannst – hier ein paar Ideen: Gestalte das Herz auf der nächsten Seite –
lege oder gestalte ein Herz für deine Mama aus Papier oder anderen Materialien,
vielleicht auch draußen in der Natur am Boden – pflücke einen Blumenstrauß – singe ihr
ein Lied – sprich ein Gebet – bereite ihr gemeinsam mit anderen aus deiner Familie eine
Überraschung!
Stellt eure Mamas und Omas in den Mittelpunkt und feiert sie – ihr müsst diesmal nichts
an mich zurücksenden!

Hier noch einige Einladungen und Ideen für den Marienmonat Mai:





Bete das Gegrüßet seist du Maria jetzt öfter!
Stelle evtl. zu Hause ein Bild von Maria auf und schmücke es mit Blumen und Kerzen, so
hast du einen kleinen Maialtar zu Hause!
Wenn es möglich ist, geh in die Kirche und schau dir dort den Maialtar an!
Suche zu Hause oder in deiner Umgebung nach Marienstatuen oder Marienbildern.

Von Herzen euch allen eine weitere gute Woche und allen Müttern
und Großmüttern alles Gute und viel Segen!
Eure Religionslehrerinnen Doris, Carmen, Martina und Brigitte

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.

