
                             Herzogenaurach im Mai 2020 

 

Liebe Frauenbund-Frauen, 
 

auch in diese aktuelle Ausgabe der „engagiert“ Zeitschrift des KDFB legen wir 

Euch wieder einen ganz persönlichen Gruß ein. 

Wir hoffen, dass es Euch gut geht und Ihr die Ostertage, wenn auch sicher ganz 

anders als sonst, festlich feiern konntet. Die Botschaft von Ostern „Das Leben 

gewinnt. Gott ist an unserer Seite!“ macht Mut. Wenn Ihr Unterstützung, Hilfe 

beim Einkauf, jemanden zum Reden, … braucht, dann meldet Euch bei unseren 

Vorstandsfrauen. Wir als Frauenbund-Gemeinschaft sind füreinander da!  

 

Uns als Vorstand sind Klarheit, Verantwortung für die Gesundheit, aber auch das 

Füreinander-Dasein und die geistliche Begleitung in dieser Krisenzeit wichtig. 

Darum werden wir alle unsere geplanten Veranstaltungen inklusive der 

Gottesdienstangebote im Mai absagen. Auch das Altstadtfest und das Café im 

Pfarrgarten im Juni werden heuer nicht stattfinden. 

Aber es liegt uns sehr am Herzen, dass wir eben über andere Wege besonders 

auch im Marienmonat Mai gemeinsam unterwegs sind und beten.  

Darum kommen hier drei Impulse von uns für Euch nach Hause: 

 

Marienaltar im Haus gestalten 

Vielleicht kennen manche von Euch (aus Ihrer Kindheit und Jugend) den Brauch, 

im Mai einen Marienaltar im Haus zu schmücken. Greift den Brauch wieder auf 

oder probiert ihn neu aus: Stellt Blumen und eine Kerze zu einer Marienfigur 

oder einem Marienbild. Wir freuen uns über Fotos von Eurem Marienaltar. 

 

Wir singen Marienlieder 

Wenn schon unsere Maiandachten ausfallen, warum dann nicht einfach daheim 

ein Marienlied singen? Wir laden Euch ein, immer Mittwochs um 18 Uhr  ein Lied 

zu singen und dabei an alle anderen Frauen und an die Menschen zu denken, die 

Euch am Herzen liegen. 

Mittwoch, 6. Mai: Maria, Maienkönigin (GL 897)  

                            oder Freu dich, du Himmelskönigin (GL 525) 

Mittwoch, 13. Mai: Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 

Mittwoch, 20. Mai: Meerstern, ich dich grüße (GL 524) 

Mittwoch 27. Mai: Segne du, Maria (GL 535)  

 

Ihr habt ein anderes Marienlieblingslied? Kein Problem  dann singt einfach 

weiter! Für Alle, die sich etwas auskennen unter www.youtube.com den Namen 

des Liedes in die Suchmaske eingeben und dann kommen sehr schöne 

Vertonungen zum Mitsingen. katholisch.de und papalmusic hat viele GL-Lieder. 



 

Maiandacht mobil für Dich und/oder eine Freundin 

Auch die Maiandacht mobil nach Großenseebach werden wir nicht gemeinsam 

durchführen, aber wir geben Euch folgende Impulse für Eure eigene mobile 

Maiandacht – allein oder mit einer Freundin, Mutter, Schwester, Tochter,…:  

Lauft oder radelt zu einer Kapelle, einer Marienfigur oder einem Wegkreuz.  

Uns kam der Gedanke, wie Maria wohl schwere Zeiten in ihrem Leben bewältigt 

hat. Im Blick auf die Bibel ist uns aufgefallen, dass ihr das Gebet Kraft gegeben 

hat.  

Lest im Gotteslob Nr.634/4 das Magnifikat.  

Welche Gedanken kommen Euch?  

Welcher Satz berührt Euch? 

Überlegt für Euch: Was gibt Euch – auch gerade jetzt - Kraft? 

Schließt mit dem Vaterunser, Eurem Lieblingsmarienlied und dem Segen: 

 

Gott,  

lass uns stolz sein auf all die kleinen Schritte, 

mit denen wir diese Krisenzeit meistern. 

Schenk uns Kraft und Zuversicht 

auch durch den Blick auf Maria, die Mutter deines Sohnes. 

Segne uns und alle Frauen weltweit, 

dass wir gemeinsam mit Mut und Kreativität unser Leben in die Hand nehmen 

und unsere Welt mit Liebe und Fürsorge aus dem Glauben an dich mitgestalten. 

Amen. 

 

 

 

So wünschen wir Euch einen zuversichtlichen, sonnigen, im Gebet verbundenen 

Weg durch den Mai. 

 

Herzlichst Euer Vorstandsteam des KDFB 

 

 
Euer Kontakt zu uns: 

Mail:  i.prockl@t-online.de  Tel. 09132/737173 Whats App 015170801949 

www.frauenbund-herzogenaurach.de 

www.facebook.com/KDFB Herzogenaurach 
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