
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
Ich liebe den Mai! In keinem Moment ist das Grün an den Bäumen so grün wie im Mai. Und ich liebe den 
Duft der Apfelblüten und die herrlichen Fliederbäume. Und zum Mai gehört der Muttertag! Zuerst denke 
ich an diesem Tag natürlich an meine Mama. Sie ist einfach die Beste und darüber kann ich mich freuen. 
Und ich denke noch an eine andere Mutter: Maria, die Mutter von Jesus. Auch sie ist eine tolle Frau und 
deswegen feiert die Kirche den Monat Mai auch als „Marienmonat“.   

 Text: Eva-Maria Baumgarten 

Ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte. Maria, Josef, das Jesuskind, der Stall, die Engel, die Hirten und 
Könige. Jesus kommt auf die Welt – er fällt nicht einfach vom Himmel, sondern Gott wählt Maria aus, sei-
ne Mutter zu werden.   

Sie sagt  Ja! 

Am Muttertag machen wir unseren Müttern Geschenke, um ihnen zu zeigen, dass sie uns wichtig sind und dass 
wir ihnen dankbar sind, dass sie uns das Leben geschenkt haben. Sicher hast du dir etwas einfallen lassen, wie 
du deiner Mutter heute eine Freude bereiten kannst.  Am heutigen Sonntag wollen wir auch an Maria, die Mut-
ter Jesu, denken. Kurz bevor Jesus am Kreuz starb hat er zu Johannes gesagt: „Siehe deine Mutter!“ Und zu 

Maria sagte er: „Siehe dein Sohn!“ Diese beiden Sätze gelten auch für uns.. 
Maria ist für uns wie eine Mutter und wir dürfen ihre Kinder sein. Wie unsere 
Mutter will auch Maria immer das Beste für uns und uns helfen, dass wir zu 
guten Menschen werden. Von Maria können wir lernen auf Gott zu hören. Ein 
winziges Wort, verändert die ganze Welt: Maria hat JA gesagt. Sie hat ge-
glaubt und vertraut, dass Gott es gut mit ihr meint. Und so konnte sie der 
Welt, das heißt auch uns, Jesus schenken! Dafür dürfen wir ihr heute danke 
sagen. Drei Ideen, wie du das machen kannst, habe ich für dich: 

*Mache mit deiner Familie einen Spaziergang zu einer Mariengrotte oder ei-

nem Bildstock. Pflücke unterwegs einen Blumenstrauß, den ihr Maria schen-
ken könnt und erzählt ihr, was euch froh macht. 

*Male ein Bild von Maria und suche dir zuhause einen Platz, wo du es gut aufhängen kannst. Dann nimm dir je-

den Tag einen Moment Zeit das Bild anzuschauen und Maria zu danken, dass sie JA gesagt hat zu Gottes Plan. 

*Besuche mit deiner Familie eure Kirche und zündet beim Bild oder der Figur von Maria eine Kerze an und er-

zählt Maria von eurem Leben. Viel Freude dabei! 

Gemeinsam könnt ihr beten:  
Maria, du bist die Mutter Jesu und willst auch unsere Mutter sein. Dir können wir alles erzählen und wir wissen, 
dass Du uns zuhörst. Wir wollen von dir lernen, denn Du bist unser Vorbild. Hilf uns wie Du auf Gottes Wort zu 
vertrauen. Hilf uns wie Du mutig JA zu Gott zu sagen, auch in Situationen, die wir nicht ganz verstehen. Zu dir 
rufen wir: Gegrüßet seist Du, Maria. Du bist 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.  
Jesus, danke, dass Du uns Maria als Mutter geschenkt hast. Du bist bei uns und Du bleibst bei uns, alle Tage! 
Jesus, dafür danken wir dir und wir dürfen mit Dir beten: Vater unser im Himmel... 

Der Evangelist Lukas erzählt uns: 
In Nazareth lebte Maria, sie war jung und ihr Verlobter hieß Josef. Ei-
nes Tages kam ein Engel zu Maria. Er sagte: „Sei gegrüßt, Maria, der 
Herr ist mit dir!“ Sie war erschrocken, denn sie wusste nicht, was das 
zu bedeuten hatte. Da sagte der Engel: „Fürchte dich nicht, Maria. 
Gott hat dich auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn 
zur Welt bringen. Du sollt das Kind Jesus nennen. Er wird Gottes Sohn 
sein und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ Maria fragte den En-
gel: „Wie kann das sein?“ Der Engel erklärte Maria, dass die Kraft Got-
tes, der Heilige Geist mit ihr sein wird und das für Gott nichts unmög-
lich ist. Da sagte Maria: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn, ich will auf 
Gott hören. Ja, an mir soll geschehen, was Gott gesagt hast.“ Danach 
verließ der Engel Maria.                       (nach Lukas 1,26-38) 


