
 

„Mai – Marienmonat„ 

Alle Kinder, die hier sind,  
   grüßen dich Maria; 
tanzen, singen dir ein Lied,  
   grüßen dich Maria. 
 
 

1. In dem Stall von Bethlehem Mutter bist geworden, 
    Jesus, deinen lieben Sohn, hast du dort geboren. 
 

2. Hast mit ihm gespielt, gelacht, trugst ihn auf dem Arm, 
    bei dir hatte Jesus es sicher gut und warm. 
 

3. Wie du liebtest deinen Sohn, liebst so jedes Kind. 
    Bitte Gott, den Herrn für uns, wenn in Not wir sind.“ 
 

Das ist der Text eines Marienliedes für Kinder  
von Rolf Krenzer. 

 

Die Kinder singen es gerne und ich glaube, dass es nicht 
nur die Kinder meint. Es ist auch für uns Erwachsene 
gedacht, die wir Kinder Gottes sind durch die Taufe und die 
Maria als ihre Mutter besonders im Mai bei den 
Maiandachten verehren. Jederzeit können wir, wie es die 3. 
Strophe sagt, zu ihr kommen mit unseren Bitten und  
Anliegen. 
 

So laden wir Sie, die Erwachsenen, aber auch alle Kinder 
und Jugendlichen herzlich ein zu den Maiandachten in 
unseren Pfarrkirchen und Kapellen. 
 

Grüßen wir Maria, unsere Mutter, und bitten wir sie um ihre 
Hilfe und ihr Weggeleit. 
 

Alois Schmidt 

Pfarrer 



Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Pfingstaktion von Renovabis 2023 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Arbeitskräfte aus dem Ausland sind für Deutschland enorm 
wichtig. Ohne sie würden große Teile der Wirtschaft und unseres 
täglichen Lebens nicht funktionieren. Sehr viele der bei uns 
tätigen Migrantinnen und Migranten kommen aus Mittel- und 
Osteuropa. Deshalb nimmt die diesjährige Pfingstaktion des 
Osteuropa-Hilfswerks Renovabis das Thema „Arbeitsmigration 
aus Osteuropa“ in den Blick. Das Leitwort lautet: „Sie fehlen. 
Immer. Irgendwo.“ Es geht um Menschen, die ihre Heimat 
verlassen, um ihren Lebensunterhalt in der Fremde zu verdienen. 
Die Entscheidung zur Migration erfolgt selten leichtfertig, meist 
beruht sie auf Not. Die Folgen sind gravierend; denn in ihren 
Herkunftsländern hinterlassen die Frauen und Männer eine 
große Lücke: Sie fehlen in ihren Familien und in ihren 
Gemeinden, sie fehlen als Arbeitskräfte und Bürger. Hier in 
Deutschland erfahren die Migrantinnen und Migranten oft wenig 
Wertschätzung. Viele leiden unter prekären Beschäftigungs-
verhältnissen, manche sogar unter kriminellen Machenschaften 
bis hin zum Menschenhandel. Zusammen mit der Kirche in 
Osteuropa hilft Renovabis, diesen Menschen in ihrer Heimat 
Perspektiven zu eröffnen - durch Bildung und bessere 
Arbeitsmöglichkeiten. So unterstützt das Hilfswerk zum Beispiel 
einen häuslichen Pflegedienst in Belarus, Job-Trainings für 
jugendliche Häftlinge in der Republik Moldau oder Projekte zur 
regionalen Entwicklung im Kosovo. Wir bitten Sie herzlich: 
Unterstützen Sie die Anliegen von Renovabis durch Ihr Gebet 
und großzügige Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag. 

 

Für die Diözese Regensburg 

+ Dr. Rudolf Voderholzer, Bischof 

 
Dieser Aufruf ist soll am Sonntag, dem 21.05.2023, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) verlesen und den Gemeinden darüber hinaus auch auf anderen geeigneten 
Wegen bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Pfingstsonntag, 28.05.2023, ist 
ausschließlich für die Solidaritätsaktion Renovabis bestimmt. 


