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Maria breit den Mantel aus – Schutzmantel-Madonna
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Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Familien!
Hier auf dem Bild seht ihr ein Bild von Maria mit Jesus, ihrem Sohn.
Maria hat darauf einen großen, weiten Mantel, den sie ausbreitet.
Unter dem Mantel sind viele Menschen, die zu ihr aufschauen und
zu ihr beten und bitten.
Was hat das zu bedeuten?
Hat Maria wirklich einen so großen Mantel?
Wir haben im letzten Impuls erfahren, dass viele Menschen zu
Maria beten, weil sie das Leben kennt.
Für viele Menschen ist Maria aber auch eine Beschützerin. Viele
Menschen glauben, dass Maria ihren Schutz, ihre Hilfe, ihre
Geborgenheit wie einen weiten, unsichtbaren Mantel über die
Welt und uns Menschen breitet. Hier eine Legende, die von der
Entstehung dieses Bildes erzählt:
Maria soll uns beschützen
Ein Bild von Maria mit dem Schutzmantel hat einmal ein ganz wichtiger Mann machen lassen: Kaiser Maximilian.
Es war vor ungefähr 400 Jahren, also schon vor ganz, ganz langer Zeit. Damals gab es noch nicht so große und
gute Schiffe wie heute. Aber der Sturm und die Wellen auf dem weiten Meer waren auch damals schon ganz
schlimm und gefährlich, so dass viele Schiffe untergingen.
Einmal nun war der Kaiser Maximilian mit seinem Schiff auf dem Meer unterwegs. Plötzlich geriet das Schiff in
einen furchtbaren Sturm. Die Wellen peitschten das Schiff hin und her, auf und ab und es drohte unterzugehen.
Der Kaiser und die Matrosen hatten schreckliche Angst. Da fing der Kaiser an zu beten und ein Matrose nach dem
anderen betete mit.
Der Kaiser rief: „Maria, du hast auf Jesus aufgepasst als er ein Kind war. Du hast ihn vielleicht sogar manchmal
unter deinem Mantel beschützt. Bitte beschütze jetzt auch uns. Hilf uns! Breite deinen Mantel aus über uns und
unser Schiff und beschütze uns. Hilf uns, dass wir nicht untergehen und dass wir heil nach Hause kommen.“
So betete der Kaiser und zu den Matrosen auf dem Schiff sagte er: „Wenn wir gesund heimkommen, dann lasse
ich zum Dank ein Bild von Maria machen.“
Und wirklich, Kaiser Maximilian ist mit seinem Schiff und seinen Leuten heil nach Hause gekommen.
Bald danach hat er einen Maler zu sich gerufen und gesagt: „Male ein schönes Bild von Maria, auf dem sie ihren
Mantel ganz weit macht. Male viele Menschen unter den Mantel, denn alle sollen wissen, dass wir bei Maria
Schutz und Hilfe finden wenn wir in Not und Gefahr sind.“
Anregungen für diese Woche:
 Lest die Legende gut durch
 Auf der nächsten Seite findet ihr ein Arbeitsblatt:
o sprecht die Gebete in eurer Familie
o unter den Mantel könnt ihr die Menschen malen, schreiben,
kleben, für die ihr den Schutz von Maria erbittet




Wer möchte, kann auch selbst ein Bild von einer SchutzmantelMadonna basteln – hier eine Idee mit Stoff:
Gesammelte Aufträge zurück an: carmen.ploner@schule.suedtirol.it
Schaut euch in eurer Umgebung um – findet ihr Bilder von Schutzmantel-Marias?

Eine gute, beschützte Woche wünschen euch allen die Religionslehrerinnen
Doris, Carmen, Martina und Brigitte

Maria, breit den Mantel aus…
Die Schutzmantel-Madonna
Maria breit den Mantel aus, mache Schutz und Schirm daraus!
Lass uns alle darunter stehn, bis die Stürme vorüber gehn.

Maria, wir wollen zu dir gehn und unter deinem Mantel stehn.
Dein Mantel ist so schön und weit. Er gibt uns viel Geborgenheit.
Bei dir ist Platz für Groß und Klein. Alle dürfen bei dir sein. Amen.

