Für die Senioren unserer Pfarrgemeinden
Mai - Ausgabe

Der Mai ist gekommen, doch es steht kein Maibaum; auch kein Tanz in den Mai fand
statt. Auch unser Treffen im Mai kann nicht stattfinden. Doch dafür erscheint ein
neues Seniorenblättle. Dies möchten wir auch aufrechterhalten, denn durch die
Pandemie werden keine Seniorentreffen, in Offenhausen, die nächsten Monate
stattfinden. Sobald sich etwas an der Situation verändern sollte, werden wir Sie alle
darüber informieren.
„Doch wenn Sie ein offenes Ohr brauchen, ein Gespräch führen möchten,
freuen wir uns über Ihren Anruf!“ Sie erreichen Angelika Ege (0731/72565365)
und Karin Englisch (0731/9691151) gegen Abend. Wir freuen uns von Ihnen zu
hören, denn wir vermissen Sie auch alle sehr! Bleiben Sie wohlbehütet und
gesund. Viel Freude beim Lesen und Rätseln.

Gebet zu Maria
Maria, zeige uns
die verborgenen Geheimnisse
deines lebendigen Glaubens
und deines gläubigen Lebens.
Bringe uns Maria,
die starke Hoffnung und die
weckt freudige Gefühle
herzliche Freude deines
lebendigen Glaubens.
Tröste uns Maria,
mit der inneren Kraft
und der großen Ausstrahlung
deines lebendigen Glaubens.
Erbitte uns Maria,
die Liebe im Herzen und den
Mut zum Wagnis
Deines lebendigen Glaubens.
Führe uns Maria,
in die Tiefe des Schweigens
und in die Kunst des Hörens
deines lebendigen Glaubens.
Begleite uns Maria, in den
Freudenreichen und
schmerzhaften Erfahrungen
Deines lebendigen Glaubens
Paul Weismantel

Muttergottes in St. Albert

Mai, Mai, Mai

Um welche Lieder handelt es sich…

Suchen Sie möglichst viele Hauptwörter, die Sie
an Mai anhängen können

Erraten Sie es?

Beispiel: Maiabend, Maibowle

Ein Gruß an den hoffnungsfrohesten der
Monate…

Nun ist der ersehnte Monat da.

Lied, das der Königin im Mai gewidmet ist…
Sachtes Abendlied, bevorzugt im Mai zu
singen…
Lied, da am Ende des Winters den
Scheindieses Monats im Voraus sieht…

Erinnern Sie sich noch?
Der Monat Mai war früher für viele Menschen ein besonderer Monat – der sogenannte
Wonnemonat! Es gab kaum ein Monat, in dem mehr Hochzeiten geschlossen wurden als im
Mai. Aber auch die feierliche Maiandacht oder die Erstkommunion waren etwas ganz
besonderes. Nehmen Sie Sie sich doch ein paar Minuten Zeit und versetzen sich in Ihre Kindheit
zurück und denken Sie noch einmal an schöne Momente, die im Monat Mai für Sie
stattgefunden haben.
Der Mai ist gekommen – Liedtext auf Lücke
Bestimmt kennen Sie dieses Frühlingslied nach einem Gedicht von Emanuel Geibel und haben
es in Ihrer Kindheit oft gesungen. Ergänzen Sie die Lücken und haben Sie Freude beim Singen!
D_r M_i i_t g_ _ _ _ _ _n, d_e B_ _ _e s_ _ _ _ _ _n a_s. Da b_ _ _ _ e w_r L _ _t h_t, m_t S _ _
_ _ n zu H_ _s. W_ed_e W_ _ _ _n d_ _t w_ _ _ _ _n am h_ _ _ _ _ _ _ _ _ n W_ _t.
Wie gehen denn die anderen Strophen?

Das Samenkorn

Blick für Kleinigkeiten

Ein Samenkorn lag auf dem Rücken,

Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie
schön die Welt ist und wie viel Pracht in den
kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume,…

die Amsel wollte es zerpicken.
Aus Mitleid hat sie es verschont
Und wurde dafür reich belohnt.
Das Korn, das auf der Erde lag,
das wuchs und wuchs von Tag zu Tag.
Jetzt ist es schon ein hoher Baum
Und trägt ein Nest aus weichem Flaum.
Die Amsel hat das erbaut;
Dort sitzt sie nun und zwitschert laut
Joachim Ringelnatz

einem Stein, einer Baumrinde oder einem
Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte
und Sorgen haben und sich mit lauter
Kleinigkeiten quälen, verlieren allmählich
ganz den Blick für diese Reichtümer, welche
die Kinder wenn sie aufmerksam und gut
sind, bald bemerken und mit dem ganzen
Herzen lieben.
Rainer Maria Rilke

