
                        

                                            ZeitvertreibZeitvertreib

Durch dieses Projekt wollen wir Anregungen, Spiel, Spaß und Spannung für 

unsere Kinder  und Eltern während der Coronaschließung anbieten.

Ihre Kitas des Katholischen Familienzentrum Suitbertus.

             



                                                     Vorwort

Wir hoffen Ihnen hat die letzte Ausgabe unserer  Kitazeitung gefallen. Zudem 

hoffen wir das ihre Kinder viel Spaß beim Spielen, basteln, singen und malen 

hatten!

Heute geht es um „Maria“ sowie „Christi Himmelfahrt“.

Auf den folgenden Seiten, bekommen Sie Tipps, Anregungen und Ideen 

diese mit ihren Kindern umzusetzen.

Wir wünschen ihnen viel Spaß!

Ihr katholisches Familienzentrum St. Suitbertus
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                                                 Erzählung Maria

Im Monat Mai denken wir ganz besonders an Maria.

Aber wer war Maria eigentlich und was wissen wir über Maria. Darüber möchte ich euch 

ein bisschen was erzählen.

Maria war die Mutter von Jesus. Sie war mit Josef verheiratet und sie wohnten in 

Nazareth. Über die Geburt von Babys freuen sich Mama und Papa besonders und 

vielleicht auch ihr, wenn ihr ein kleines Geschwisterchen bekommt. Bei Maria war es 

ähnlich, nur war die Geburt von Jesus etwas ganz Besonderes und Ungewöhnliches. 

Maria hat von dem Engel Gabriel, die Botschaft bekommen, dass sie einen Sohn 

bekommen wird und ihm den Namen Jesus geben soll. Im ersten Moment war Maria 

erschrocken, aber sie war mutig und hat JA gesagt!

Ihren Sohn hat sie im Stall von Bethlehem geboren. Maria ist immer für ihren Sohn da 

gewesen und hat sich Sorgen um ihn gemacht, als er z.B. auf einer Reise verschwunden 

war. Sie hat ihm auch um Hilfe gebeten, als bei der Hochzeit zu Kana der Wein 

ausgegangen ist. Maria lässt Jesus nicht alleine, auch als er am Ende seines Lebens 

gekreuzigt wird.

So wie unsere Eltern sich um uns kümmern und immer für uns da sind, so war Maria auch 

für Jesus immer da und wird die Mutter Gottes genannt. So ist sie auch unsere Mutter.

Es gibt viele Lieder über Maria. In einem Lied heißt es:

„Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus; lass uns darunter 

sicher stehen, bis alle Stürm vorüber geh'n.“

Dieses Lied erzählt davon, dass Maria uns alle beschützt und auf einen jeden von uns 

aufpasst und bei uns ist!



                                       Kamishibai Maria























                              ♪ Du bist oben im Himmel♪























Wir hoffen Ihnen hat unsere Ausgabe gefallen.

Wenn Sie noch Wünsche oder Anregungen haben, dann teilen Sie uns diese 

gerne mit.

Über fertige Bilder, Bastelarbeiten oder Fotos würden wir uns freuen!

Für die nächste Ausgabe schauen Sie auf unserer Internetseite 

http://www.suitbertus-remscheid.de/familienzentrum.html vorbei, sobald diese

verfügbar ist.

Wir wünschen ihnen eine schöne Woche.

Bleiben Sie gesund!

Ihr katholisches Familienzentrum Suitbertus

http://www.suitbertus-remscheid.de/familienzentrum.html

