
Maria 

 

 

Weißt du, wo du dieses besonders schöne Bild 
von der Mutter Maria zu finden kannst?  

 

 

 

 

Es ist ein sehr wertvolles altes Bild, das dieser 
Mann, 
Lukas Cranach, vor über 
500 Jahren gemalt hat.  

 

 

 

 

 

Heute schreibe ich dir die Geschichte von Maria.  

  Lies sie aufmerksam durch (oder lass sie dir vorlesen, denn sie ist etwas lang geworden ) und 
versuche dir vorzustellen, was Maria damals alles erlebt hat: 
 
Ich bin Maria, die Mutter von Jesus. Von mir hast du bestimmt schon einiges gehört. In der Bibel wird 
von mir erzählt: 
Eines Nachts erschien mir ein Engel, Gabriel, und brachte mir die Nachricht, dass ich die Mutter von 
Jesus, dem Sohn Gottes Sohn werden soll. Im ersten Moment war ich ziemlich erschrocken. Aber dann 
freute ich mich. Ich wollte die Aufgabe erfüllen und die Mutter von Gottes Sohn werden. Damals wusste 
ich noch nicht, wie aufregend mein Leben werden würde.  
Die Geschichte über die Geburt von Jesus ist dir sicher bekannt, es ist die Geschichte von Weihnachten. 
Ja, es war sehr anstrengend mit Josef und unserem Esel nach Betlehem zu gehen. Wir fanden nicht 
einmal einen Platz in einem Haus für die Geburt. In einem Stall kam Gottes Sohn, Jesus, zur Welt.  
Bald darauf mussten wir nach Ägypten fliehen, weil uns die Soldaten von König Herodes suchten. Wie 
gut, dass Josef immer an unserer Seite war. 
Nach einigen Jahren konnten wir wieder in unserer Heimatland Israel zurückkehren.  
Jedes Jahr wanderten wir in die Stadt Jerusalem, um dort das große Fest der Befreiung, das Passah-
Fest, mit vielen anderen Juden zu feiern. Nach den Festtagen kehrten wir nach Hause, in unseren 
Heimatort Nazaret, zurück.  

Richtig, in unserem Innsbrucker Dom zu St. Jakob 



Einmal geschah es, dass ich auf dem Heimweg bemerkte ich, dass mein Sohn Jesus nicht mehr bei uns 
war. Ich machte mir große Sorgen, dass wir ihn verloren hätten unter so vielen Menschen. Den ganzen 
Tag suchten wir und gingen sogar zurück nach Jerusalem. Und da entdeckten wir Jesus – er saß im 
Tempel zwischen erwachsenen, sehr gescheiten Männern 
und sprach mit ihnen über Gott. Und alle hörten ihm zu.  

 
 
Ich war sehr verärgert und schimpfte mit Jesus: „Kind, wie konntest du uns das nur antun? Wir haben 
dich voll Angst gesucht!“ Doch Jesus schaute uns an und fragte: „Warum habt ihr mich gesucht? Wisst 
ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?“ Damals verstand ich Jesus nicht. Heute weiß ich, 
dass Jesus Gott, seinen Vater, gemeint hat.  

Als mein Sohn erwachsen wurde, begleitete ich ihn sehr oft auf seinen 
Wegen durch das Land. 
Ich sah, wie er zu den Menschen sprach, wie er Kranke heilte, wie er 
sogar Tote zum Leben erweckte oder wie er 5000 Menschen satt machte 
– wie er viele Wunder wirkte.  

Doch diese schöne Zeit mit Jesus war auch wieder schnell vorbei. Ich 
musste mit ansehen, wie Feinde von Jesus beschlossen hatten, ihn zu 
töten. Als er sein Kreuz durch Jerusalem tragen musste, meinte ich, mein Herz würde zerbrechen. Ich 
konnte ihm nicht helfen. Und doch wollte ich auch in diesen schweren Stunden bei ihm sein.  
Sicher wisst ihr auch, dass Jesus dann gekreuzigt wurde. Bis er starb, stand ich unter seinem Kreuz. Und 
danach durfte ich Jesus noch einmal in meinem Schoß halten. Ich weinte sehr. 
Ich ahnte auch noch nicht, dass ich Jesus wiedersehen würde. Schon am dritten Tag nach seinem Tod 
durfte ich Jesus, wieder in die Arme nehmen. Er lebte wieder! Stellt euch das einmal vor! Ich konnte das 
nicht glauben, und doch war es so.  
Jesus blieb 40 Tage bei uns, dann wollte er zu seinem Vater in den Himmel gehen. Aber er versprach 
uns allen, dass er uns eine Kraft – den Heiligen Geist – schicken würde, damit wir nie mehr Angst haben 
müssten und immer spüren konnten, dass er, Jesus, bei uns ist.  
Sogar das durfte ich noch erleben – der Heilige Geist kam zu uns. Wir wussten, dass er da ist – denn 
Feuerflammen blieben über unseren Köpfen stehen und stärkten uns.  
Ich, Maria, wurde dann alt und musste schließlich sterben. 
 



Jetzt bin ich bei Gott, unserem Vater.  
Ich freue mich jeden Tag, dass viele Menschen immer noch an mich denken. Manche sprechen zu mir 
und bitten mich um Hilfe, wenn sie Sorgen haben. Ich darf ihnen zuhören, sie trösten und ihnen 
Hoffnung schenken, dass alles Leid einmal ein Ende hat. 
So kann ich nicht nur die Mutter von Jesus sein, sondern auch die himmlische Mutter für viele 
Menschen auf Erden.  
Und euch bitte ich auch: Vergesst mich nicht!  
 
  Liebe Grüße von Maria 
 
 
 

Maria hat dir erzählt, was sie in ihrem Leben alles erlebt hat. Was hat dir alles an Maria 
besonders gefallen?  

Nimm ein weißes Blatt und zeichne ein Bild aus dem Leben von Maria – was dir an ihr besonders 
gefallen hat. Bring dieses Blatt später auch in die Schule mit. 
 
Schreib als Überschrift auf das Blatt: 
    MARIA, MUTTER GOTTES  
 
 
 
 
 
 

Vorschlag für ein gemeinsames Abendgebet mit deiner Mutter, deinem 
Vater, deinen Geschwistern: 

 
 

Lieber Gott,  
du bist Mutter und Vater für uns. 

Du sorgst für uns und schenkst uns deine Liebe durch die Menschen, die gut zu uns sind. 
Dazu gehören auch unsere Mütter und Väter. 
Wir danken dir, dass du sie uns gegeben hat. 

Segne Mama und Papa für alles was sie uns Kindern Gutes tun. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 

Wenn du möchtest und genug freie Zeit zu Hause hast, findest du auf den nächsten Seiten 
eine Geschichte zur Vorbereitung auf den Muttertag (heuer am 10. Mai!) und eine 
Bastelanleitung für ein kleines Muttertags Geschenk 
 



Mia sucht ein besonderes  Geschenk  für Mama 

Mia sitzt im Garten auf ihrer Schaukel. Sie muss nachdenken, und immer wenn sie nachdenken muss, 
hat sie auf ihrer Schaukel die besten Ideen. Nächsten Sonntag nämlich ist Muttertag, und Mia sucht 
noch immer nach einem besonders schönen Geschenk für Mama. Eines, das kein Geld kostet. Gekaufte 
Muttertagsgeschenke mag Mama nämlich nicht leiden. 
„In einen Laden gehen und etwas kaufen ist viel zu einfach“, sagt Mama. „Und ich finde, es ist auch 
nicht besonders liebevoll.“ 
Mia seufzt. Sie findet, Taschengeld aufzusparen und damit ein Geschenk zu kaufen, ist schon etwas 
ganz besonders Liebevolles und überhaupt nichts Einfaches. 
„Und was soll ich Mama nun schenken?“, murmelt sie. „Schon wieder einen Blumenstrauß auf der 
Wiese pflücken? Wie langweilig das ist!“ 
Sie blickt zum Himmel hinauf. Kleine weiße Wölkchen malen Figuren in das Himmelblau. Da, ein 
Lachgesicht! Und dort, ein Kätzchen! Und die beiden Wölkchen da drüben, sehen sie nicht aus wie zwei 
Herzen? 
„Hey, ihr da!“, ruft Mia übermütig den Wolken zu. „Könnt ihr nicht am Sonntag für Mama ganz viele 
Herzen an den Himmel malen? Toll wäre das!“ Mia findet diese Idee prima. „Und dazu könntet ihr 
schreiben: FÜR MAMA VON MIA!!!“ Mia klatscht vor Begeisterung in die Hände. „Ja, ganz prima 
wäre das! Hey, hört ihr, ihr Wolken da oben?“ 
„Streng dich selber an!“, tönt es da vom Himmel herab. „Andere für ein Geschenk arbeiten zu lassen 
gilt nicht.“ 
„Aber ich kann doch keine Wolkenherzen an den Himmel malen!“, protestiert Mia. 
„Dann male ein Bild!“, antwortete es von den Wolken herab. 
„Das ist auch langweilig.“ 
„Nicht, wenn du eine Geschichte dazu schreibst oder ein Gedicht!“ 
„Schreiben ist auch langwei…“, will Mia maulen, doch sie hält inne. Sie weiß, dass Mama Briefe und 
alles andere Geschriebene so gut leiden mag, dass sie es in Mappen und Kartons sorgfältig aufbewahrt. 
Weil es etwas für immer ist, wie sie sagt. 
Mia seufzt. Ein Geschenk, das nichts kostet und das trotzdem für immer ist, wäre schon etwas Tolles. 
Und ein Gedicht mit einem Bild von Wolkenherzen, ja, das wäre sogar etwas ganz besonders 
Liebevolles. 
Mia schaut zu den Wolken hinauf und beginnt zu dichten, und ihr Gedicht klingt nach vielen Versuchen 
so: 
Weil ich an dich denk, 
kriegst du ein Geschenk. 
Zwei Wolken malen Herzen dir, 
und die, die sind bestellt von mir.   

„Und weil ihr ja nicht für mich „arbeiten“ wollt“, ruft sie in den Himmel hinauf, „male ich ein Bild von 
einem Himmel mit zwei Wolkenherzen, und darunter schreibe ich mein Gedicht. Gut so?“ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneide dieses Herz aus, male es rund um den Text und die beiden „Flügel“ ganz bunt mit kleinen Mustern oder Bildern an. Du kannst es auch ohne 
Text ausdrucken und selbst etwas hineinschreiben! (Vorlage auf der nächsten Seite) 
Klappe die Flügel an den blau-strichlierten Linien zur Mitte – das Herz ist jetzt verschlossen! 

Die Außenseite kannst du rot anmalen – den Namen deiner Mama groß darauf schreiben. Überrasche deine Mama damit! Viel Freude beim Basteln! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


