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Es ist Mai. In der kirchlichen Tradition ist das der sogenannte Marienmonat, also eine 

Zeit, in der wir auf besondere Weise an die Gottesmutter Maria denken. Geschmückte 

Marienaltäre, besondere Marienandachten, Rosenkranzgebet – das alles gehört zum 

Marienmonat.  

Ich bin ganz ehrlich, ich hab mit der Marienverehrung schon immer meine  

Schwierigkeiten. Vor allem immer dann, wenn die Gottesmutter als Vorbild für uns 

Frauen dargestellt wird – natürlich von Männern! Ich spüre immer dann durchaus Ärger 

in mir aufsteigen, wenn ein Bild von Maria gezeichnet wird, das vor allem von Demut 

geprägt ist: Maria, die Frau, die weiß, wo ihr Platz ist, die bescheiden den Kopf beugt, 

die sich ganz in ihrer Mutterrolle hingibt… eine süßlich-kitschige Vorstellung einer 

demütigen und braven jungen Frau. So sollen wir sein als Frauen? Vor allem als Frauen 

in der Kirche? Was aber, wenn wir so nicht sein wollen? 

Ich bezweifle auch ganz stark, dass die Gottesmutter so war. Ich würde manchmal 

wirklich gerne mit ihr darüber reden...  

Überzeugt bin ich davon, dass es viele verschiedene Zugänge zur Mutter Gottes gibt. 

Deshalb widmen wir diesen Newsletter Maria, einer vielschichtigen und starken Frau. 

Vielleicht kann sie ja doch Vorbild für uns sein – aber vielleicht auf andere Weise, als so 

mancher Marien-Kitsch uns denken lässt. 

Kann sein, dass Sie das anders sehen – über Ihre Rückmeldungen und Gedanken dazu 

freue ich mich sehr. Schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail. 

Nun aber viel Freude beim Lesen! Und passen Sie alle weiter gut auf sich und einander 

auf! 

 

 

Hallo! 

 

Tipps für Kids 

 Liebe Kinder,  

heute gibt es mal einen richtigen Kultur-Tipp. 
 
Das Marionetten-Theater in München hat bei Youtube eine 
Vorstellung online gestellt. Es ist die Oper „Die Zauberflöte“ 
von Wolfgang Amadeus Mozart.  
https://www.youtube.com/watch?v=Zn0yI2Dj2jc&feature=yo
utu.be 
 
 
Falls euch diese Version zu lang ist oder ihr die Geschichte 
nicht so richtig versteht, hier gibt es eine Lego-Version, die 
auch nochmal die Handlung erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=nYOtvgprqqk 
 
Wenn ihr jetzt ein wenig Spaß an Oper habt: Mit der 
kostenlosen App Opera Maker könnt ihr eure eigene Oper 
gestalten. Da könnt ihr ganz kreativ sein! 
http://opera-maker.de/ 
 

 

 

 

 

 

 

Oper für Zuhause 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn0yI2Dj2jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zn0yI2Dj2jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nYOtvgprqqk
http://opera-maker.de/
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KoKi-Bibelchallenge 

 Liebe Kommunionkinder! 
 
Einige von Euch haben für diese Woche schon etwas eingesandt – und wir haben uns 
sehr darüber gefreut! Heute ist noch Zeit – ihr könnt also gerne noch etwas schicken. 
 
Alle Einsendungen könnt Ihr auf unserer Homepage bewundern: 
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86 
 
 

 

 

 

Bastel-Tipps 

 

 

„Glücksfee“ 

gesucht! 

Wir suchen immer noch ein Kind, das den nächsten Gewinner der KoKi-Bibelchallenge 
auslost. Hat jemand von euch Lust dazu, die nächste Gewinnerin zu ermitteln? Wer 
mag, meldet sich einfach kurz per E-Mail. Danke! 
 
 

****************************** 
 

Einige von euch müssen demnächst wieder in die Schule, andere bleiben erstmal noch 
Zuhause und lernen dort. Einige eurer Eltern müssen ebenfalls von Zuhause arbeiten. 
Den Tag gut zu organisieren, das kann für alle ganz schön anstrengend sein. Wann ist 
es Zeit zum Arbeiten, wann wird gespielt, wann darf ich raus, wann ist Bettzeit? Vielleicht 
kann euch ein Wochenplaner dabei helfen. Den kann man super selber basteln. Eine 
Idee dazu findet ihr zum Beispiel hier: 

https://diekleinebotin.at/wochenplaner-fuer-kinder-tageseinteilung-und-termine-
visualisieren/ 
 

****************************** 
 
Eine wirklich schöne Sachen haben unsere Kommunionkinder in Gifhorn in den letzten 
Wochen gemacht: Sie haben Schutzengel für Senioren gemalt – und unsere 
Gemeinderefrentin Beate Schulz hat die dann an alleinstehende Senioren verteilt. 
 
Wenn ihr mal sehen wollt, wie die Bilder aussehen, dann schaut doch mal hier: 
https://altfrid-gifhorn.de/briefe-fuer-senioren 
 
Wir finden, das ist eine großartige Idee. Liebe Kommunionkinder in Gifhorn, wir finden: 
Ihr seid echte Helden! Das habt ihr einfach toll gemacht! 
 
Vielleicht gab es ja noch mehr Dinge, die ihr Kinder getan habt – und die wir Großen 
vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Dann schickt uns ein Foto oder eine Hinweis 
an pinnwand@kirchewolfsburg.de.  
 
Wir glauben, es ist mal Zeit, dass die Großen sehen, wie viel wir von euch Kindern lernen 
können. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86
https://diekleinebotin.at/wochenplaner-fuer-kinder-tageseinteilung-und-termine-visualisieren/
https://diekleinebotin.at/wochenplaner-fuer-kinder-tageseinteilung-und-termine-visualisieren/
https://altfrid-gifhorn.de/briefe-fuer-senioren
mailto:pinnwand@kirchewolfsburg.de
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Eine (Familien-) Mai-Andacht für Zuhause 

 Vorbereitung: 
Wo immer ihr diese Andacht feiert: Macht es euch schön mit einem Kreuz, einer Kerze, Blumen. 
Wenn Ihr habt, könnt Ihr für diese Andacht auch eine Marienfigur oder ein Marienbild in die Mitte stellen und es mit Blüten 
schmücken. 
 
Lied 
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, 1. + 2. Strophe 
Zum anhören und mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=eawk7lElbRQ 
  
Eröffnung 
Wir beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Text: 
Wer ist Maria? 
Eine unbekannte junge Frau vor 2000 Jahren.  
Niemand nimmt von ihr Notiz. 
Geschichtsbücher erwähnen sie nicht. 
Trotzdem hinterlässt sie Spuren, 
deutlicher als die "Großen" der Weltgeschichte. 
 
Maria ist noch ein junges Mädchen und mit einem Mann namens Josef verlobt, als ein Engel zu ihr kommt und ihr sagt: 
"Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird der Sohn 
Gottes sein." Und der Engel sagt weiter: "Für Gott ist nichts unmöglich, auch deine Verwandte, Elisabeth hat noch in 
ihrem Alter einen Sohn empfangen." 
Was antwortet Maria? Sie lehnt sich nicht auf, sondern sie sagt Ja zu dem, was Gott mit ihr vor hat. Sie sagt: "Ich bin die 
Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast." 
Und als Maria einige Tage danach ihre Verwandte Elisabeth besucht, preist und lobt sie Gott aus ganzem Herzen. Sie 
sagt: 
 
Wort aus der Heiligen Schrift: Lukas 1,46-55  

Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 
und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. 
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind, 
er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen. 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 
und denkt an sein Erbarmen, 
das er unseren Vätern verheißen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
 
Lied: 
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, 3. Strophe 
 
Vertiefung: 
Maria erwartet ein Kind. Sie freut sich und lobt Gott aus ganzem Herzen. Auch wir sollen Gott loben.  
Doch das ist nicht immer ganz einfach. Überlegt einmal: Wofür können wir Gott loben? 
Wer mag, kann sein/ihr Lob laut aussprechen. 
 
Wir sagen nach jedem Lob gemeinsam: 
"Gott, ich lobe dich dafür!" 

https://www.youtube.com/watch?v=eawk7lElbRQ
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Lied:  
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, 4. Strophe 
 
Fürbitten: 
Maria, Gott hat dich auserwählt und du hast Ja gesagt zu dem, was er dir zumutet.  
Wir schauen auf dich, Maria, und beten mit dir zu Gott: 
 
- Wir bitten dich für alle, die dich nicht mehr loben können. 
- Wir bitten dich für alle, die keine Freude mehr am Leben haben. 
- Wir bitten dich für alle, die ihren Mitmenschen gerne übersehen werden. 
- Wir bitten dich für alle, denen nichts zugetraut wird. 
- Wir bitten dich für uns alle, dass wir wie Maria Ja zu dir sagen können. 
 
Guter Gott, immer wieder rufen wir um Hilfe zu dir und du neigst dich uns Menschen in Liebe zu.  
Erhöre diese Bitten und alle, die wir nicht laut gesagt haben, durch Jesus Christus, deinen Sohn,  
der bei dir lebt in Ewigkeit. Amen. 
 
Vater Unser 
 
Segen:  
Gott sei über dir und segne dich, 
er sei unter dir und trage dich, 
er sei neben dir und stärke dich, 
er sei vor dir und führe dich. 
So segne euch alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 
 
Lied:  
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, 5. Strophe 
 
 
 
 
 

Groß sein lässt meine Seele den Herrn 

Ref.: Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. 
Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil. 

1) Laut rühmt meine Seele Gottes Macht und Herrlichkeit, 
und mein Geist frohlockt in meinem Retter und Herrn. 
Denn sein Auge hat geschaut auf seine kleine Magd. 
Und nun singen alle Völker mit mir im Chor. 

2) Denn der Starke hat Gewaltiges an mir getan, 
und sein Name leuchtet auf in herrlichem Glanz. 
Er gießt sein Erbarmen aus durch alle Erdenzeit 
über jeden, der im Herzen Vater ihn nennt. 

3) Große Taten führt er aus mit seinem starken Arm. 
Menschen voller Stolz und Hochmut treibt er davon. 
Die die Macht missbrauchen, stößt er hart von ihrem Thron 
und erhebt, die niedrig sind und arm in der Welt. 

4) Hungernde lädt er zum Mahle ein an seinen Tisch, 
doch mit leeren Händen schickt er Reiche nach Haus. 
Seines Volkes Israel nimmt gütig er sich an, 
wie er Abraham und allen Vätern verhieß. 

5) Ehre sei dem Vater, der uns einlädt in sein Reich, 
Ehre sei dem Sohne, der die Liebe uns zeigt. 
Ehre sei dem Geiste, der die Einheit uns verleiht, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. 
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Maria… 
 
Ich stelle mir vor, Maria, dass du jung warst, 
lebendig und voller Fragen. 
Dass du mit anderen Mädchen und Frauen 
am Brunnen gelacht hast, 
deine Träume und Wünsche erzählt. 
Du wurdest mit Josef verlobt. 
Ob du glücklich warst, wissen wir nicht, 
doch du hast dir sicher dein Leben ausgemalt 
wie bei anderen: 
Die Hochzeit, das Eins-Sein mit Josef, 
Kinder, Arbeit, Nachbarn, Feste. 
Alles im Glauben an Gott geregelt. 
Doch ER hat plötzlich angeklopft. 
Du hast ihn eingelassen, 
und alles hat sich geändert. 
 
Ich stelle mir vor, Maria,  
dass dir oft elend war nach dem Ja, 
dass du manchmal es am liebsten  
zurückgenommen hättest, 
auch später,  
als das Gerede über euch verstummt war, 
als ihr Alltag erlebt habt, 
auch dann, als Jesus erwachsen wurde. 
 
Es kann nicht einfach gewesen sein  
mit diesem Sohn Jesus. 
 
„Warum habt ihr mich gesucht?  
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss,  
was meinem Vater gehört?“  
(Lk 2, 49) 
 
„Was willst du von mir, Frau?  
Meine Stunde ist noch nicht gekommen...!“  
(Joh 2, 4) 
 
„Meine Mutter und meine Brüder sind die,  
die das Wort Gottes hören und danach handeln.“ 
(Lk 8, 19) 
 
 
 

Für die Seele 

 

Du Frau aus einer anderen Zeit, Du Frau aus einer anderen Kultur,  
Du Frau aus einer offenen Bereitschaft.   
Du Frau sagst heute noch zu uns: Schaut auf.  
Du Frau sagst heut noch zu uns: Begreift.  
Du Frau sagst heut noch zu uns: Bleibt nicht stehen.   
Ein Beispiel ist gegeben, ein Vorbild vor-gestellt,  
ein Modell entworfen.  
Es liegt an uns, dass wir sehen, dass wir begreifen,  
dass wir gehen, dass wir tun und alles lieben,  
was aus deiner Liebe kommt.   

 

Wenn ich dich so vor mir sehe, Maria,  
als Mensch, der Ja immer mühsam erneuern muss, 
hast du mir viel zu sagen. 
 
Du warst nicht angepasst, 
du hast den Erwartungen deiner Umgebung nicht 
entsprochen,  
du bist deinen Weg gegangen, 
du hast entschieden, was du für richtig hältst. 
Für dich war wichtig, deinem Gewissen zu folgen, 
dein Ja in Treue durchzuhalten, 
Gott zu gefallen und nicht den Menschen. 
 
Du hast mir viel zu sagen, Maria, 
und so kann ich dir vieles sagen. 
 
Wenn ich den Rat einer Freundin brauche, 
die selbst Traurigkeit und Verzweiflung erlebt hat. 
 
Wenn ich die Hand einer Mutter brauche, 
die nicht fragt, sondern in den Arm nimmt. 
 
Wenn ich den Schutz einer Mutter brauche, 
die nicht fragt, sondern in den Arm nimmt. 
 
Wenn ich den Schutz einer Mutter brauche, 
die liebevoll Kritik äußert. 
 
Wenn ich ein Vorbild brauche, 
dem ich folgen kann, ohne zu begreifen. 
 
Wenn ich die Bestätigung brauche,  
dass der unbequeme Weg der richtige sein kann. 

 
Ich grüße dich, Maria, 
Mädchen aus Nazareth, 
und deinen Sohn, Jesus. 
Ich grüße dich, Mutter Gottes.  
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Wir haben auch eine Website! 

Besuchen Sie uns unter: 

www.kirchewolfsburg.de 

 

An- und Abmeldungen für den Newsletter 

Zusenden von Ideen: 

Gemeindereferentin Patricia Hinz 

hinz@kirchewolfsburg.de 

 

  

Kontrovers… War Maria eine Jungfrau? 

Ja, die Mutter Jesu war eine Jungfrau. Dies schrieb die amerikanische Theologin Jane Schaberg Ende der 
Achtzigerjahre. Nicht unbedingt in dem Sinn, wie es viele Christen gerne hätten. Bis sie schwanger wurde, sei Maria 
Jungfrau gewesen, ein junges Mädchen von vielleicht zwölf Jahren, ledig, unfreiwillig schwanger, erniedrigt, vielleicht 
sogar vergewaltigt. 
 
Eine provokante Deutung der jungfräulichen Empfängnis ist dies – zumal für eine katholische Theologieprofessorin. 
Für ihre Auslegung bekam sie haufenweise Hassbriefe. Aufgebrachte Katholiken setzten ihr Auto in Brand. 
 
Die Mutter Gottes – vergewaltigt? Total abwegig, urteilten die meisten Theologen. Sowohl diejenigen, die die 
Jungfrauengeburt für eine historische Tatsache halten, als auch die anderen, die in Marias Jungfräulichkeit lediglich 
ein Symbol sehen. Sie alle vertraten die Auffassung, Maria sei – zumindest in der Vorstellung der biblischen Autoren 
– auch als Schwangere Jungfrau geblieben. 
 
Ob ihre Deutung wirklich so abwegig sei, fragte die Feministin Schaberg zurück. Sie forderte die Theologen auf, einen 
neuen Blick auf die biblischen Weihnachtsgeschichten aus dem ersten Jahrhundert nach Christus zu werfen. Einen 
Blick, der nicht von den Glaubenslehren späterer Jahrhunderte verstellt sei. Schon der Prophet Jesaja (7,14) spreche 
in Wahrheit von einem Mädchen (hebräisch: Alma), wenn er laut deutscher Übersetzung sagt: „Siehe, eine Jungfrau 
ist schwanger und wird einen Sohn gebären.“ Worte, die bis heute in Weihnachtsgottesdiensten verlesen werden. 
Auch dass der Evangelist Matthäus betone, Maria habe ihr Kind vom Heiligen Geist empfangen (Matthäus 1,18), sei 
kein Argument gegen ihre Deutung, so Schaberg. Denn gleichzeitig räume er Jesus einen Platz im Stammbaum seines 
Vaters Josef ein (Matthäus 1,16). Matthäus halte es letztlich offen, ob Jesus ausschließlich einen göttlichen oder 
außerdem auch einen leiblichen Vater gehabt habe. 
 
War Maria eine Jungfrau? Ja. Zu Recht hat die Alte Kirche in sämtliche Glaubensbekenntnisse hineingeschrieben: „Ich 
glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.“ Dabei ging es den 
biblischen Schriftstellern gar nicht bloß um das Wunder der Biologie. Mindestens ebenso wichtig war für sie, dass Gott 
eine gedemütigte Frau zu höchsten Ehren erhebt.  
Immer wieder betont die Bibel, wie gering die Mutter Jesu gewesen sei. „Er hat die Niedrigkeit seiner Magd 
angesehen“, singt Maria in ihrem Lobgesang, als sie erfährt, dass sie den Heiland gebären soll (Lukas 1,48). Erst im 
griechischen Urtext sieht man, wie krass diese Worte gemeint sind: „Doule“ steht dort für „Magd“, genauer übersetzt: 
„Sklavin“. Feministische Theologinnen betonen außerdem, das griechische Wort für „Niedrigkeit“ sei gleichbedeutend 
mit „Erniedrigung“: ein Attribut, das sonst häufig in Zusammenhang mit sexueller Gewalt gegen Frauen stehe. 
Tatsächlich haben Bibelausleger der ersten nachchristlichen Jahrhunderte beide Deutungen der Jungfrauengeburt 
vertreten. Die einen betonten das Wunder der Jungfräulichkeit Marias auch nach der Empfängnis. Die anderen sahen 
in ihr eine gedemütigte Frau, die vielleicht auf ähnliche Weise Opfer sexueller Gewalt war wie viele andere Frauen 
auch. 
 
Im Laufe der Geschichte veränderte sich der Blick auf Maria. Je reiner, strahlender und himmlischer sie erschien, desto 
mehr geriet ihr allzu menschliches Wesen in Vergessenheit. Aus der erniedrigten wurde die reine Magd, aus dem 
Mädchen die Himmelsgöttin. Vor allem Reformtheologen wie Martin Luther wiesen weiterhin auf die Niedrigkeit der 
Mutter Jesu hin. 
Maria war eine Jungfrau, ein vielleicht zwölfjähriges Mädchen, das ungewollt schwanger wurde. Ob man die 
Jungfräulichkeit Marias darüber hinaus auch als biologisches Wunder deutet, bleibt jedem überlassen. Für den 
christlichen Glauben ist das nicht entscheidend wichtig. 
 
 

 

http://www.kirchewolfsburg.de/
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