
In diesen Familienbrief beschäftigen wir uns mit Maria. Wer ist Maria? Eine Heilige, Mutter Jesu, also 

Gottesmutter? Ja natürlich. Aber ist Maria nicht noch viel mehr? 

Maria war eine sehr starke Frau. Sie hat als verlobte Frau, bei der Verkündigung des Engels Gabriel, ja 

gesagt, dass sie Jesus empfangen will. Jesus welcher später Sohn Gottes genannt wird. 

Sie hat ihren Sohn immer begleitet. Auch wenn sie sicherlich nicht immer mit dem Lebenswandel von 

Jesus einverstanden war. 

Sie war auch unter dem Kreuz bei Jesu. Sie hat ihren Sohn niemals verlassen. 

Auch bei der ersten Christengemeinde der Jünger Jesu war Maria dabei. 

Maria war eine imposante Persönlichkeit, die nicht nur als Gottesmutter, sondern auch ihretwegen ver-

ehrt werden soll. Daher feiern wir im Mai zu Ehren von Maria Maiandachten und bitten sie um Beistand 

und Hilfe. 
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Marien Feste 

Gerne stellen wir Ihnen ein paar Marienfeste im Kirchenjahr vor. 

2. Februar Fest Maria Lichtmess 

Es erinnert daran, wie Maria und Josef das Jesuskind 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel von 

Jerusalem brachten, um Gottes Segen zu erbitten. Jesus ein Segen für die Menschen. Das Licht der 

Welt. 

 

25. März Fest Maria Verkündigung 

Zu Beginn des Frühlings wird ein ganz altes Fest gefeiert. Es ist schon über 1500 Jahre alt. Hier feiern 

wir, dass der Engel Gabriel Maria verkündet hat, dass Sie Jesus empfangen wird. Der Sohn Gottes ge-

nannt wird. 

 

2. Juli Fest Maria Heimsuchung 

Dieser Tag soll uns an den Tag Erinnern, an dem Maria ihre Kusine Elisabeth besucht hat. Elisabeth 

war damals mit ihrem Sohn „Johannes der Täufer“ schwanger. Elisabeth erzählte Maria, dass ihr Kind in 

ihrem Leib gehüpft hat, als Maria angekommen war. Elisabeth habe tief in ihrem Herzen verstanden, 

dass Marias Kind, Gottes Sohn sei. 

 

15 August Fest Maria Himmelfahrt 

An diesem Fest feiern wir, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Es 

wird erzählt, dass man nach Marias Tod das Grab noch einmal geöffnet hat. Anstelle von Ihrem Körper 

war das Grad voller wohlriechender Blumen gefüllt. 

 

8. Dezember Fest Maria Empfängnis 

Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. 

 

 

 

Der Mai ist der Marienmonat. Da gedenken wir 

ganz speziell der Gottesmutter Maria.  

Der Mai gilt als fruchtbarer Monat, alles wächst und 

gedeiht von neuem. Deshalb wurde dieser Monat 

als Marienmonat gewählt, da Maria als Mutter    

von Jesus als Inbegriff von Fruchtbarkeit steht. 

Auf der Südhalbkugel wird der Marienmonat im  

Oktober gefeiert, da dort im Oktober Frühling ist. 
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Ich denke gerne an dich Maria 

Maria du bist die Mutter Jesu. 

Eine Mutter kann ich mir gut vorstellen, 

ich habe auch eine Mutter. 

Du hast für Jesus gesorgt, 

bis er erwachsen war. 

Du hast ihm nicht das Haus verboten, 

wenn er Dinge tat, die du nicht verstandest. 

Du hast versucht zu verstehen, was er meinte, 

anstatt mit ihm zu schimpfen. 

Du hast gemerkt, es ist wichtig 

was mein Sohn macht. 

Vielleicht hast du gespürt: Wo er ist 

da fühle ich mich in Gottes Nähe. 

Du hast schreckliche Dinge erlebt, 

als dein Sohn getötet wurde. 

Wie hast du das alles ausgehalten? 

Du hast bestimmt gejubelt, 

als du hörtest: Jesus lebt. 

Da wusstest du: Mein Gott ist treu. 

Du kennst das, wie es ist, ganz glücklich zu sein. 

Du kennst das, wie es ist, ganz traurig zu sein. 

Es tut mir gut, an dich zu denken. 

Ich weiss, du verstehst mich. 

Ich kann mit allem zu dir kommen. 

Du bist eine Mutter. 

Du bist die Mutter des Lebens. 
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Rezepte 

Kräuterbrot 

500 g Weizenmehl 

1 Teelöffel Zucker 

1 Esslöffel Sonnenblumenöl 

1 Päckchen Trockenhefe 

1 Teelöffel Salz 

40 Gramm Butter oder Margarine 

2.5 dl lauwarme Milch 

2 Esslöffel frisch geschnittene Kräuter 

 

Teig an einem warmen Ort aus das Doppelte aufgehen lassen. 

Die Kräuter in den Teig einkneten. 

Teig in eine Kastenform geben. Zugedeckt 30 min gehen lassen. 

Backen: ca. 40 bis 45 min. bei 180 Grad. 

Maibowle 

Erdbeeren klein schneiden und zuckern. 

Mit Fruchtsaft, Himbeersirup, Zitronenfast 

und Sprudelwasser mischen. 

Segen 

Als Korn gesät, 

als Ähren gemäht, 

gedroschen im Takt, 

gesiebt und gesackt, 

dann hurtig und fein 

gemahlen vom Stein. 

Geknetet und gut 

gebräunt in der Glut 

so liegt‘s duftend und frisch 

als Brot auf dem Tisch. 

Lasset uns, eh wir‘s brechen, 

den Segen Sprechen. 

Volksgut 
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Gebet 

Gott, der du uns Vater und Mutter bist, 

du hast uns eine Fülle von Pflanzen geschenkt. 

Sie machen uns Freude, 

sie schenken uns Nahrung. 

Einige sind richtige Heilkräuter: 

Sie helfen uns, gesund zu bleiben, 

sie helfen uns, gesund zu werden. 

Segne diese Kräuter, die wir gepflückt haben. 

Allen Menschen sollen sie helfen, gesund zu bleiben. 

Jedem kranken Menschen, der sie braucht, sollen sie Arznei sein. 

Wir danken dir für alle Heilkräuter. 

Amen 
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Suchsel 



Muttergottesgläschen 

Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Wein schwer beladen 

war, festgefahren, sodass er ihn trotz aller Mühe nicht wieder flottbringen 

konnte. Nun kam gerade die Gottessmutter des Weges daher, und als sie 

die Not des armen Mannes sah, sprach sie zu ihm: „Ich bin müde und durs-

tig, gib mir ein Glas Wein und ich will dir deinen Wagen freimachen.“ 

„Gerne“, antwortete der Fuhrmann, „aber ich habe kein Glas, worin ich dir 

den Wein geben könnte.“ 

Da brach die Muttergottes ein weisses Blümchen mit roten Streifen ab, das 

Feldwinde heisst und einem Glas sehr ähnlich sieht, und reichte es dem 

Fuhrmann. 

Er füllte die Blume mit Wein, und die Muttergottes trank ihn, und in diesem 

Augenblick wurde der Wagen frei, und der Fuhrmann konnte weiterfahren. 

Das Blümchen heisst bis auf den heutigen Tag Muttergottesgläschen. 

Volksgut 
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Ausmalbild 


