
 

 

 

 

 

 Marienmonat Mai   
 

 

Nach wie vor liegt die Verehrung Mariens vielen Gläubigen sehr am Herzen. Überall gibt es Frauen 

und Männer, die gerne  auf die Gottesmutter Maria  schauen, von ihr lernen,  zu ihr beten in den 

persönlichen Anliegen und in den großen Fragen und Nöten von Kirche und Welt, besonders jetzt in 

der Coronakrise, die uns Vieles abverlangt. 

 

Unsere Kirche in Houverath ist täglich geöffnet und wir laden ein, besonders jetzt im 

Marienmonat, zum stillen, persönlichen Gebet in all unseren Anliegen. 

Maria möge uns die Kraft und den Mut schenken, die Ermutigung und den Beistand, den Trost und 

die Hilfe, die wir brauchen. 

 

 

Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, 

dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find!  

Segne all mein Denken, segne all mein Tun. 

Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 

 

Segne du, Maria, alle die mir lieb, 

deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

 

Gedanken zur 2. Str. 
 

Es ist das Nächstliegende für die Menschen zu beten, die uns lieb und teuer sind, die wir zu unseren 

Freunden und Nächsten zählen dürfen, denen wir so viel zu verdanken haben, die einen Platz in 

unseren Herzen haben und in deren Herzen wir Heimat haben. Ihnen ganz besonders und zuallererst 

soll der mütterliche Segen gelten. 

Sie sollen von ihm umgeben, beschützt, gestützt, getragen und geborgen sein. 

Doch dann weitet sich der Kreis derer, die dem Schutz Mariens empfohlen und gleichsam unter 

ihren weiten Schutzmantel gestellt werden auf alle Herzen und alle Häuser. Das sind die 

glücklichen und frohen Herzen, die dankbaren und versöhnten, aber ebenso auch die unglücklichen, 

die enttäuschten und verbitterten, die hart und eiskalt gewordenen, die gleichgültigen und 

ausgebrannten. Welch eine Hilfe, wenn all diese Menschen eine Hand finden, die ihnen Halt gibt, 

einen Menschen, der zu ihnen hält und für sie da ist. 

Ebenso bei den Häusern der Menschen. In jedem soll der Friede und der Segen wohnen, in jedem 

habe die Freude und die Dankbarkeit immerwährendes Hausrecht, in jedem soll das Glück und 

Wohlergehen die Menschen erfreuen und in der Not und Sorge der Trost und die Hoffnung niemals 

fehlen. 

 

Einen gesegneten Monat Mai und alles Gute D.E. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, breit den Mantel aus, 

mach Schirm und Schild für uns daraus; 

laß uns darunter sicher stehn, 

bis alle Stürm vorübergehn. 

Patronin voller Güte, 

uns allezeit behüte. 
 

Dein Mantel ist sehr weit und breit, 

er deckt die ganze Christenheit, 

er deckt die weite, weite Welt, 

ist aller Zuflucht und Gezelt. 

Patronin voller Güte, 

uns allezeit behüte. 

 

 

 


