Liebe Kinder, heute beginnt der Monat Mai. Der bestimmt schönste Monat im
ganzen Jahr. Schaut Euch um, alles blüht in der Natur, es duftet nach Blüten, die
Rosen öffnen allmählich ihre Knospen und die Vögel jubilieren nicht nur am Morgen,
sondern den ganzen Tag über.
Unsere Kirche hat den schönsten Monat der Muttergottes geweiht! Wir haben sie jetzt
schon oft begleitet, bei der Verkündigung des Engels, der ihr das Jesuskind
ankündigt, an der Krippe, auf dem Kreuzweg bei ihren übergroßen Schmerzen und
zuletzt an Ostern, wo sie erfahren darf, dass ihr Sohn auferstanden ist.
Maria hat Freude und Traurigkeit, Jubel und Schmerzen ganz genau kennengelernt.
Als Mutter des Gottessohnes Jesus ist sie gleichzeitig im Himmel ganz nah bei Gott.
Also, haben sich die Menschen schon immer gesagt, wer kann besser für uns bitten
als sie? Sie wird alle unsere Probleme, alle Sorgen, alle Bitten vor ihren lieben Sohn
Jesus Christus bringen und ihm sagen: Bitte hilf den Menschen.
Da hat sie aber jede Menge zu tun! Sie nimmt uns alle unter ihren schützenden
Mantel und wir vertrauen auf ihren Schutz. Guckt Euch mal in Ruhe die schönen
Bilder an!
Dazu passt das schöne Lied aus unserem Gotteslob Nr. 849

Maria, breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild für uns daraus!
Lass uns darunter sicher stehn,
bis alle Stürm vorüber gehen!
Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte!

Und dieses besondere Bild ist nun die Vorderseite des Dreikönigsaltares im Kölner
Dom!
Die Rückseite kennt Ihr schon vom 25. März, da ist die Verkündigung mit dem Engel,
der so riesige Flügel hat, zu sehen, erinnert Ihr Euch?
Hier, auf der Hauptseite, knien sogar alle wichtigen Männer der Stadt Köln
und bitten Maria um Schutz!

Hier könnt Ihr Euch selbst eine Schutzmantelmadonna machen! Ihr könnt alle Namen Eurer
Familie, Eurer Freunde in den Schutzmantel schreiben, und Eure Lieben der Mutter Gottes
anvertrauen. Sie wird uns helfen. Wir bitten sie auch besonders in diesen Tagen der Corona
Krise um Fürsprache bei Ihrem Sohn Jesus Christus! Schneidet das Bild aus, klebt es auf eine
Pappe und sammelt ein paar Blümchen, die Ihr dort immer frisch aufstellt.
Betet oder singt dazu das Lied!
Sabine Esch

