
Liebe Kinder! 

 

Wir stehen noch im Monat Mai! 

Nach dem Winter, in dem das Wetter oft trist war, alles grau in grau und meist auch recht kalt, erwacht im 

Mai die ganze Natur wieder zu neuem Leben. Alles grünt und blüht, die Sonne scheint und die Menschen 

atmen wieder auf.  

Viele finden, dass der Mai der schönste aller Monate ist.  

Aus diesem Grund hat man den Mai ganz besonders Maria, der Mutter von Jesus gewidmet. In dieser Zeit 

wird sie ganz besonders verehrt: Man feiert besondere Gottesdienste, schmückt ihr Bild oder eine Figur von 

ihr mit Blumen und Kerzen, besucht Orte, an denen man sich ihr besonders nahe fühlt und wendet sich an sie 

mit Liedern und Gebeten… 

Dabei denken wir nicht nur daran, dass Maria die Mutter von Jesus gewesen ist, wir erinnern uns auch daran, 

dass Jesus wenige Augenblicke bevor er starb, seine Mutter auch uns zur Mutter gegeben hat. Seither haben 

wir nicht nur einen Vater im Himmel, sondern auch eine Mutter. 

Und zu dieser himmlischen Mutter dürfen wir mit allem kommen, was wir auf dem Herzen haben: Mit dem, 

was uns froh macht, aber auch mit dem, was uns traurig macht oder was uns ängstigt.  

Die Menschen haben dafür ein sehr schönes Bild gefunden: Sie stellen sich vor, dass Maria einen ganz großen, 

weiten Mantel trägt, unter dem alle Menschen, die bei ihr Zuflucht suchen, Platz finden.  

 

 
 

 



Dabei haben sie vielleicht an daran gedacht, was eine Henne tut, wenn ihren Kindern eine Gefahr droht: 

Sie breitet ihre Flügel aus, sodass die Küken darunter schlüpfen können. Die Mutter deckt ihre sie mit ihren 

Flügeln zu. In ihrem Schutz fühlen die Kleinen sich sicher und geborgen. 

 

 
 

Ein altes Gebet zur Mutter Maria beginnt so: 

„Unter seinen Schutz und Schirm, fliehen wir, heilige Gottesmutter…“ 

 

Ein Lied fängt so an: 

„Maria breit den Mantel aus. Mach Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehn…“ 

 

Für Euch Kinder gibt es ein ähnliches Lied. Das beginnt so: 

„Breite deinen Mantel aus, nimm uns all in Deine Hut…“ 

(Ihr kennt sicher den Ausdruck ‚behütet sein‘ - da steckt ja auch der Begriff ‚Hut‘ drin…) 

 

 

Ich habe jetzt eine kleine Anregung für Euch: 

In das Bild auf der letzten Seite könnt Ihr Fotos kleben von Euch und den Menschen, die ihr besonders 

liebhabt. 

Oder Ihr schneidet aus Zeitungen und Illustrierten Bilder aus von Menschen, die in dieser schlimmen Zeit der 

Corona-Pandemie den Schutz der Mutter Gottes besonders nötig haben. 

Malt das Bild noch bunt aus und stellt es irgendwo auf. Vor diesem Bild könnt Ihr dann zur Muttergottes beten 

oder auch die Lieder singen, die hier abgedruckt sind. Die Melodie dazu hat Frau Buchheit für Euch 

aufgenommen: Ihr findet sie in den mp3-Dateien auf der Homepage. 

 

 

 

 

 

 



Breite deinen Mantel aus,  

nimm uns all in Deine Hut! 

Breite deinen Mantel aus,  

dann wird alles gut. 

 

 

1.)  O Maria, Mutter Gottes,  
    hör uns deine Kinder an. 
    Du bist aller Menschen Mutter,  

 jeder zu Dir kommen kann. 
 
KV:  O Maria, hör uns singen, 
  hör die Bitten, die wir bringen 
  für die Menschen nah und fern – 
  Du hilfst deinen Kindern gern. 
 
2.) O Maria, hilf den Kranken,  
     hör uns, deine Kinder, an….  
 
3.) O Maria, hilf den Traurigen,  
     hör uns, deine Kinder, an….   
 

 
 
 

1.) Du nimmst die Großen und die Kleinen,  
in deinen Schutz. 
Du nimmst die Großen und die Kleinen,  
in deinen Schutz. 
Du nimmst die Großen und die Kleinen,  
in deinen Schutz.  
Du nimmst uns alle fest in Schutz. 

 
2.) Du nimmst die Eltern und die Kinder 

in deinen Schutz… 
 
3.) Du nimmst Gesunde und auch Kranke 

in deinen Schutz… 
 
- Du nimmst die Mama und den Papa… 
-  Du nimmst die Oma und den Opa… 
-  Du nimmst die Clara und den Luis… 
 
 

 



 


