
 

                                                                   

                                                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

Maria, Maienkönigin,  

dich will der Mai begrüßen. 

O segne ihn mit gütgem Sinn  

und uns zu deinen Füßen! 

Maria, dir empfehlen wir, 

was grünt und blüht auf Erden, 

lass uns in dieser Pracht und Zier 

das Werk des Schöpfers ehren. 

 

 

 

 

Liebes Mitglied des KKV Osning,  

  

der Mai ist ein Frühlingsmonat und die Natur erwacht zum Leben. Die Kirche gedenkt in diesem 

Monat der Gottesmutter Maria, der Mutter Jesu – sie ist schließlich ein Inbegriff des wachsenden 

Lebens. Sie hat Gottes Sohn geboren, der den Tod besiegt hat und steht somit, wie der Mai, für den 

Neuanfang.   

In einer Predigt sagte Papst Franziskus: „Maria! Ein bescheidenes, schwaches Geschöpf wie wir, das 
erwählt wurde, die Mutter Gottes, die Mutter seines Schöpfers zu sein, ausgerechnet sie, ein 
einfaches Mädchen aus Nazareth, das nicht in den Palästen der Macht und des Reichtums wohnt, das 
keine außerordentlichen Heldentaten vollbracht hat, das aber offen ist für Gott und fähig, ihm zu 
vertrauen, auch wenn sie, überrascht von Gott, nicht alles versteht.      Maria hat ihr „Ja" zu Gott 
gesagt, ein „Ja", das ihr bescheidenes Leben in Nazareth umgewälzt hat, aber es war nicht das 
einzige, nein, es war nur das erste von vielen „Ja", die sie in ihrem Herzen gesprochen hat, in ihren 
frohen wie auch in den schmerzlichen Momenten, viele „Ja", die in jenem unter dem Kreuz ihren 
Höhepunkt fanden. Bedenkt einmal, bis zu welchem Punkt Marias Treue gegenüber Gott reichte: 
ihren einzigen Sohn am Kreuz zu sehen. Die treue Frau, sie steht, innerlich zunichte gemacht, aber 
treu und stark. 
Wir wollen die Fürsprache Marias erbitten, damit sie uns helfe, uns, wie Maria, vorbehaltlos von Gott 
überraschen zu lassen, ihm jeden Tag treu zu sein und ihn zu loben und ihm zu danken, weil er unsere 
Stärke ist. Amen.“ 

Der KKV steht seit seiner Gründung tief in der marianischen Tradition. Erste – noch vorhandene - 

Aufzeichnungen des KKV Osning weisen auf Marienfeiern im Jahre 1907 hin.  

 

KKV Marienaltar am Boberg 1957 



Diesem Schreiben ist das Programmheft II/2018 beigefügt. Wir laden Sie zur Marienfeier und zu  allen 

anderen Veranstaltungen herzlich ein. Wir bitten Sie, zu beachten, dass für einige Veranstaltungen 

eine vorherige Anmeldung erforderlich ist.   

 

Auf der Generalversammlung im März wurde für 2018 als neues Spendenprojekt des KKV Osning 

Osnabrück das lokale Projekt „Kindermahlzeit“ der Familienbildungsstätte Osnabrück beschlossen. 

Informationen dazu finden Sie in dem beiliegendem Flyer. Spenden Sie bitte über den KKV auf das 

Konto der Sparkasse Osnabrück: IBAN: DE79 2655 0105 0000 2498 05 mit dem Verwendungszweck 

„Kima“.  Wer eine steuerliche „Spendenquittung“ möchte, füge bitte kurz „Q“  hinzu.            

             

Auf der Generalversammlung im März wurde Herbert Nick verabschiedet, 

der auf seinen Wunsch hin, aus dem Vorstand, - der das nicht wünschte, - 

ausscheidet. Der KKV Osning hat ihm sehr viel zu verdanken. Seine immer 

fröhliche, heitere, ausgleichende und verlässliche Arbeit über Jahrzehnte 

wird im Vorstand fehlen.  

Dankeschön Herbert! Ein lieber Dank geht aber auch an deine Frau Agnes, 

die immer zur Stelle ist, wenn Hände gebraucht werden. 

 

 

Im Namen des Vorstandes und unseres Geistlichen Beirates  bedanke ich mich für Ihre 

Verbundenheit mit dem KKV.  

 

Ihr   

 

  

 

Maria breit den Mantel aus, 

mach Schirm und Schild für uns daraus, 

lass uns darunter sicher stehn, 

bis alle Stürm vorüber gehn. 

Patronin voller Güte 

uns alle Zeit behüte. 

 

Dein Mantel ist sehr weit und breit, 

er deckt die ganze Christenheit, 

er deckt die weite, weite Welt, 

ist aller Zuflucht und Gezelt. 

Patronin voller Güte 

uns alle Zeit behüte. 

 

Oh Mutter der Barmherzigkeit 

den Mantel über uns ausbreit, 

uns all darunter wohl bewahr 

zu jeder Zeit in aller G'fahr. 

Patronin voller Güte 

uns alle Zeit behüte. 

  
 


