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Liebe Schülerinnen, 
 
zu Beginn des Marienmonats Mai folgt heute der Brief des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, an 
alle Gläubigen zum Monat Mai 2020: 
 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 
 

schon nähert sich der Monat Mai, in dem 
das Volk Gottes ganz besonders seine Lie-
be und Verehrung für die Jungfrau Maria 
zum Ausdruck bringt. In diesem Monat ist 
es Brauch, den Rosenkranz zu Hause in der 
Familie zu beten. Die Einschränkungen der 
Pandemie haben uns "gezwungen", den 
häuslichen Aspekt zur Geltung zu bringen, 
auch unter geistlichem Gesichtspunkt.  
 

Deswegen möchte ich alle einladen, wieder neu zu entdecken, wie schön es ist, im Monat Mai 
zu Hause den Rosenkranz zu beten. Dies kann man gemeinsam tun oder für sich persönlich; 
zieht beide Möglichkeiten in Betracht und entscheidet, was in eurem Umfeld besser ist. Auf 
jeden Fall gibt es aber ein Geheimnis, wie man es machen soll: in Einfachheit. Und es ist 
leicht, gute Gebetsvorlagen, die man befolgen kann, zu finden - auch im Internet. Ferner bie-
te ich euch die Texte zweier Gebete zur Gottesmutter an, die ihr am Ende des Rosenkranzes 
beten könnt und die ich selbst im Monat Mai mit euch im Geiste verbunden beten werde. Ich 
füge sie diesem Brief an, sodass sie allen zur Verfügung stehen.(*)  
 

Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir gemeinsam mit dem Herzen Marias, unserer Mutter, 
das Antlitz Christi betrachten, wird uns dies immer tiefer als geistliche Familie vereinen und 
uns helfen, diese Prüfung zu überwinden. Ich werde für euch beten, insbesondere für diejeni-
gen, die am meisten leiden, und ihr betet bitte für mich. Ich danke euch und segne euch von 
Herzen.  
Rom bei St. Johannes im Lateran, am 25. April 2020, dem Fest des heiligen Evangelisten Markus  
 

FRANZISKUS 
 

(*) Die Gebete sind unter www.bistum-regensburg.de/news/ am 27.04.2020 zu finden. 
https://www.bistum-regensburg.de/news/den-rosenkranz-in-einfachheit-beten-papst-franziskus-schenkt-
uns-zwei-gebete-fuer-den-monat-mai-7423/  
 

 

Herzliche Grüße 
Euer Schulleiter 
 
 
 
Günter Jehl, OStD 


