
 

 

Neuigkeiten aus dem Spessartkindergarten 
Maria - eine ganz besondere Frau 

Hallo liebe Eltern und Kinder, 

wisst Ihr, dass der Mai auch der Marienmonat genannt wird? In dieser Zeit denken wir ganz 

besonders an Maria, die Mutter von Jesus. Wie passend, denn immer am 2. Sonntag im Mai 

feiern wir eine ganz besondere Frau, die jeder von uns hat – eine Mutter.  

Steckbrief Name: Maria – Mutter von Jesus Christus  

 

Gedenktag: 1. Januar 

 

Sie hat gelebt: etwa 20 v. Chr. Bis 15 August 489 n Chr.(?)  

gestorben in Jerusalem oder Ephesus 

 

Bedeutung des Namens: die von Gott geliebte/die  beliebte/die 

Schöne/die Bittere (aus dem Aramäischen) 

 

Erkennungszeichen: dargestellt mit Jesuskind 

Patronin: der katholischen Kirche und katholischen Christen, 

von Bayern und Polen; der Priester, der Hebammen und 

Gastwirte; Fürsprecherin in allen Nöten 
 

 

Hier in Heigenrbücken gibt es zwei Orte, an denen man zur Maria beten kann.  

Das eine ist die „kleine Grotte" am obersten Ende der Marienstraße. Sie wurde von Eltern 

aus Dankbarkeit über die Rückkehr ihres Sohnes aus dem Krieg erbaut.  

Die andere nennt man Bächlesgrotte in der Nähe des Wildparks, im Wald an einem klaren 

Quellbach und wurde von drei Männer errichtet, die im Wald arbeiteten.  

 

Lauft doch einmal mit Eurer Familie zu einer der Grotten und schaut sie Euch selbst genauer 

an, betrachtet das Marienbildnis und verweilt ein wenig.  

 

Vielleicht lesen Euch Eure Eltern die nachfolgende Geschichte sogar direkt dort vor oder ihr 

hört mal in dieses moderne Lied rein: Maria, das lern ich von dir  

https://youtu.be/z4r_TNBJtbE 

 

Maria mit dem Kinde lieb uns allen deinen Segen gib! 

 

Bis zur nächsten Elternpost und bleibt gesund! 

Eure großen Johannisbären 

P.S: Die Geschichte und ein passendes Ausmalbild findet ihr ab sofort 

an der Mitmach-Bar. Und auch für Vatertag haben wir eine kreative Geschenkidee parat. 

https://youtu.be/z4r_TNBJtbE


 

Laura und Lukas besuchen Tante Ilse 

 

Laura freut sich. Denn am 1. Mai darf sie mit Lukas zum ersten Mal allein Zug fahren. Drei 

Stationen weit wohnt Tante Ilse, Lauras Großtante. Sie holt die Kinder am Bahnhof ab. Wie 

sie sich über die schönen Tulpen und Narzissen aus Lauras Garten freut: „Die sind aber 

schön! Und wie sie duften! Ihr bringt mir den Frühling ins Haus!“ 

 

Natürlich kommen die Blumen sofort in eine Vase mit Wasser. Tante Ilse stellt sie auf einen 

kleinen Tisch unter der Marienfigur. Lukas fragt: „Ob Maria sich über die Tulpen und 

Narzissen freut?“ Tante Ilse lacht: „Und ob! Sie mag es, wenn wir im Mai besonders an sie 

denken. Denn dieser Monat ist ja der Muttergottes gewidmet.“ Laura möchte wissen, warum. 

Die Tante erklärt: „Nach der langen Winterruhe wächst und blüht nun alles ringsum. Das 

passt zur Auferstehung Jesus, die wir an Ostern gefeiert haben. Maria, die Mutter Jesu, wird 

oft mit zartem Grün und blühenden Blumen verglichen. Denn sie hat Jesu geboren, der uns 

durch seinen Tod und seine Auferstehung ein neues Leben geschenkt hat. Maria wird 

deshalb von vielen Menschen Maienkönigin genannt. Und dazu gibt es sogar ein Lied.“ 

Laura und Lukas betteln: „Bitte, Tante Ilse, sing uns das Lied vor!“ Sie lacht: „Das mach ich 

gerne!“  

 

Laura und Lukas gefällt das Lied, das sie singt. Tante Ilse soll weiter von der Muttergottes 

erzählen. Zum Glück kennt die Tante noch eine Legende. Sie erzählt: „Nachdem Maria 

gestorben war, legen die Freunde Jesu den Leichnam der Gottesmutter in den Sarg. Zur 

Feier des Begräbnisses öffneten sie noch einmal den Deckel. Ein Wunder war geschehen. 

Denn der Sarg war leer. Und aus ihm stieg ein wunderbarer Duft von Blumen und Kräutern. 

Seitdem, so sagt die Legende, wird Maria die Maienkönigin genannt.“ 

 

Zeit für Tante Ilses Erdbeertörtchen! Mmmh, die schmecken Laura und Lukas. Die Tante 

erzählt, dass in ihrer Kirche heute die Mai-Andacht eröffnet werden. Lukas fragt: „Dürfen wir 

mitgehen?“ Tante Ilse überlegt kurz: „Ja, aber dann fahre ich euch nach Hause. Ich möchte 

nicht, dass ihr so spät noch mit dem Zug unterwegs seid.“ Die Kinder jubeln: „Au ja! Super, 

Tante Ilse!“ Laura ruft zu Hause an und sagt Bescheid. Und dann fragen die Kinder: „Singen 

wir in der Mai-Andacht auch das Lied von der Maienkönigin?“ „Bestimmt“, meint Tante Ilse. 

„Und wir beten den Rosenkranz. Wisst ihr, was das ist?“ Laura strahlt: „Klar, eine 

Gebetskette mit Perlen. Bei jeder Perle wird ein gegrüßet seist du, Maria gebetet.“ „Super!“ 

lobt Tante Ilse. 

   
 

 


