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https://www.youtube.com/watch?v=tBeqCx
8Q7oI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: «Frau, siehe, dein Sohn!» Dann 
sagte er zu dem Jünger: «Siehe, deine Mutter!» Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich ((Joh 19, 26-27). 
Maria lebt bei Gott als unsere Mutter; sie fühlt und denkt mit uns. Wir können sie anrufen und um ihren Beistand bitten. 
Die Gemeinschaft der Kirche ist eine grosse Familie. Denn zu einer anderen Gelegenheit sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
«Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter» (Mk 3, 35). Im Glauben vereint, 
sind wir also nicht nur «eine» Familie. Sondern eine ganz, ganz grosse Familie.  
 Der Rosenkranz ist ein Gebet, durch das man mit Maria auf das Leben von Jesus schaut 
 Schon seit vielen Jahrhunderten beten Christen den Rosenkranz mit einem Kreuz und 59 Perlen 
 Es gibt sogar eine App für das Rosenkranzgebet. Damit bist du mit Christen aus der ganzen Welt verbunden. Die 

App heisst Rosarytime. 
 
Als der Engel Maria die Botschaft überbracht hat, sie werde ein Kind empfangen durch den Heiligen Geist und Gottes 
Sohn gebären, war sie zuerst schon überrascht, ja erschrocken. Aber sie hatte auch sehr viel Vertrauen in Gott und so 
sagte sie: «Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort» (Lk, 1, 38). 

 

o Kannst auch Du sagen, ich bin Kind Gottes, ich vertraue 
auf Gott und lasse mich führen von ihm? 

o Kann ich auch einfach mal direkt ja sagen? Ohne Wenn 
und Aber? 

o Was haben die Mutter von Jesus und meine Mutter 
gemeinsam? 

o In welchen Bereichen unterscheiden sich meine 
himmlische und meine irdische Mutter? 

 
 
  Wer ist Maria? 
  https://www.youtube.com/watch?v=e2jvzP4IprU 

Zünde in der Kirche eine 
Kerze an und sage deiner 
himmlischen und deiner 
irdischen Mutter wieder 

einmal bewusst ein 
herzliches DANKE. 

 

AVE MARIA 
Gegrüsst 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. 


