
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mai, der Marienmonat 



Hallo liebe Kinder, 

ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Mir geht es gut, aber es 
wäre schön, wenn wir uns endlich wieder sehen könnten. 

Der Mai hat jetzt angefangen, man nennt ihn in der Kirche  den 
Marienmonat. 

Das Bild zeigt Maria mit einem Rosenkranz. Das Gebet unter dem 
Bild ist ein Teil vom Rosenkranzgebet, das viele Menschen beten, 
wenn sie in Not sind. Maria hat viele Namen z. B. Patrona 
Bavaria, Rosenkranzkönigin, Beschützerin, Muttergottes, 
Fürsprecherin, Himmelskönigin, Madonna. 

Wir glauben, dass Maria unsere besondere Beschützerin ist. Es 
gibt viele Kirchen und kleine Kapellen die das zeigen. 

Wähle einen Arbeitsauftrag aus: 

Male das Bild aus. 

oder 

schreibe die Namen für Maria in bunter Schrift um die Figur und 
male den Hintergrund mit einer Farbe aus, die zu deiner 
Stimmung, deinem Gefühl passt. 

oder 

vielleicht machst du lieber einen Spaziergang und suchst eine 
Marienkapelle oder Grotte und sprichst dort ein Gebet. Wenn du 
Lust hast kannst du mir gerne ein Foto von deinem Besuch dort 
schicken, das Bild könnten wir dann in der Kirche aufhängen. 

Schicke es an: 

GePapp@rl.ebmuc.de 

Liebe Grüße 

Eure Frau Papp 

  



Liebe Eltern, 

die  Arbeiten für Religion sind freiwillig, Sie können mit 
Ihrem Kind entscheiden ob die Energie dafür noch reicht.  

Die Fotos die Ihre Kinder vor einer Marienkapelle oder 
Grotte zeigen, würde ich mit einem Marienlied oder Gebet 
in der Kirche an einer Stellwand ausstellen. (natürlich 
ohne Namen) 

Wenn sie das nicht möchten, freue ich mich auch, wenn 
mir die Kinder das Bild privat schicken, schreiben sie 
dann einfach dazu, dass ich es nicht aufhängen soll. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerlinde Papp 

  



 


