
Maiandacht im Mai 2020
als Hausandacht während der Corona-Krise

Wir möchten die mit den Kreuzwegandachten begonnene Idee fortführen, Ihnen auch für 
eine private Maiandacht (vielleicht auch mit einem lieben Menschen – oder am Telefon) 
einige Gedanken an die Hand zu geben. 

Es gibt den Gedanken in der nächsten Woche – bei gutem Wetter – eine gemeinschaftliche
Maiandacht im Freien zu halten. Im Innenhof hinter dem Nikolaushaus / Pfarrbüro stellen 
wir dafür ab Mittags einen Maialtar auf und legen eine Andacht aus. Wer mag kann diese 
Andacht dann um 18 Uhr gemeinsam mit anderen Beter*innen beten.  

Nach vielen Wochen in der Krise durch das Corona-Virus und vielfältigen Massnahmen, die
Verbreitung der Krankheit einzudämmen scheint es uns zunehmend an Orientierung zu 
fehlen. Was hilft wirklich? Was ist notwendig? Wie wird es weiter gehen?
Da bietet sich das Thema der nachfolgenden Maiandacht zu 

Maria – Stella Maris / Maria – Meerstern 
geradezu an: 

MARIA ALS ORIENTIERUNG DURCH DIE ZEIT

Lied: GL 524 „Meerstern, ich dich grüße...“ 1,5,6

Hinführung zur Anrufung „Maria, Stern des Meeres" - Stella maris

• Wer kennt sie nicht — die Faszination, die wir empfinden, wenn wir in der 
Dunkelheit einer klaren Nacht unseren Blick zum Himmel heben und das Funkeln 
und Strahlen der Sterne über uns wahrnehmen. Wie unzählige Generationen vor 
uns spüren wir, dass diese geheimnisvolle Ordnung am Himmel mit unserem 
Erdenleben in Verbindung steht.

Jahrtausendelang haben Menschen ihre Beobachtungskraft dafür verwendet, diese 
Ordnung zu entschlüsseln, die Sprache der Sterne zu übersetzen.
Seit den frühesten Zeiten der Menschheitsgeschichte haben sie die 
Himmelsleuchten zusammengefasst und ihnen die Gestalt eines Tieres oder einer 
mythologischen Figur zugeordnet. Bis heute suchen wir Sternbilder wie den großen 
Bären oder den Orion am Himmel und finden unsere „Sternzeichen" dort wieder.



• Der Konstellation der Sterne bei der Geburt eines Menschen wurde eine 
wirkmächtige Aussagekraft für das Leben des Neugeborenen zugesprochen. 
Spuren davon finden wir bis in das Neue Testament, wenn es bei Matthäus heißt: 
„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, 
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, um ihm zu huldigen." (Mt 2,1-2).

Für Reisende und Pilger zu Land und zu Wasser waren die Sterne als 
Orientierungssystem lebensnotwendig, um den Weg zum Ziel ihrer Reise nicht zu 
verfehlen.

• In dieser Erfahrungswelt entstand im B. Jahrhundert der Marienhymnus „Ave, maris
stella". Seinen Ursprung kennen wir nicht, auch die Urheberschaft ist nicht 
letztgültig zu klären. Wir dürfen aber annehmen, dass Menschen bald gespürt 
haben, wie sehr diese Weise eine grundsätzliche Wirklichkeit in Wort und Melodie 
zu kleiden verstand, mochten die Lebenserfahrungen noch so unterschiedlich sein.

Bald schon bekam der Gesang einen festen Platz im Stundengebet der Kirche, wo 
er bis heute an Marienfesten bei der Vesper gesungen wird.

(Wer kann und mag kann sich das Lied Ave Maris Stella (Gotteslob: 520) im Internet 
anhören. https://www.youtube.com/watch?v=v4ewYhRyWUw )

• Das Schiff der Kirche ist unterwegs auf dem Meer der Zeit — oft im Finstern, nicht 
selten von Windböen und Stürmen in Atem gehalten. Was für die Kirche gilt, lässt 
sich ohne Abstriche auf das Leben jedes einzelnen Christen, jeder einzelnen Christin
übertragen. Da ist es gut, eine verlässliche Orientierung zu haben.

• Die Glaubenden haben in den vielfältigen Nöten und Anliegen ihrer jeweiligen 
Lebenssituationen, aus denen sie voll Hoffnung zu Gott aufgeschaut haben, in Maria
einen solchen Orientierungspunkt erkannt. Sie ist diejenige, die als Mutter Gottes 
den Weg zum „letzten Ziel", zu ihrem Sohn weisen kann. Sie bringt unsere Sorgen 
und Bitten zu ihm und wird uns das Tor zum Himmel auftun, so wie sie ihm den 
Weg in die Welt geöffnet hat — ja, sie wird auch für uns zur Himmelspforte, durch 
die wir zu Christus kommen.

• Papst Benedikt schrieb dazu in seiner Enzyklika „Spe salvi":
„Mit einem Hymnus aus dem 8./9. Jahrhundert grüßt die Kirche seit mehr als 1000 
Jahren Maria, die Mutter des Herrn, als ,Meeresstern`: Ave, maris stella. 
Menschliches Leben bedeutet Unterwegssein. Zu welchem Ziel? Wie finden wir die 
Straße des Lebens? Es erscheint wie eine Fahrt auf dem oft dunklen und 
stürmischen Meer der Geschichte, in der wir Ausschau halten nach den Gestirnen, 
die uns den Weg zeigen. Die wahren Sternbilder unseres Lebens sind die Menschen,
die recht zu leben wussten. Sie sind Lichter der Hoffnung. Gewiss, Jesus Christus ist
das Licht selber, die Sonne, die über allen Dunkelheiten der Geschichte 
aufgegangen ist. Aber wir brauchen, um ihn zu finden, auch die nahen Lichter — 
die Menschen, die Licht von seinem Licht schenken und so Orientierung bieten auf 
unserer Fahrt. Und welcher Mensch könnte uns mehr als Maria Stern der Hoffnung 
sein — sie, die mit ihrem Ja Gott selbst die Tür geöffnet hat in unsere Welt; sie, die 

https://www.youtube.com/watch?v=v4ewYhRyWUw


zur lebendigen Bundeslade wurde, in der Gott Fleisch annahm, einer von uns 
gewor- den ist, unter uns ,zeltete` (vgl. Joh 1,14)?"

• Wie und in welchen Lebenszusammenhängen kann Maria uns zum Leitstern 
werden? Welche Erfahrungen und Lebensweisheit bündelt der Hymnus zu Maria als 
dem Meeresstern? Welche Bedeutung können diese tausend Jahre alten 
Gebetsworte für uns heute entfalten?

Dieser Bedeutung spüren wir nach, wenn wir die vier Rufe bedenken, mit denen 
Maria im Verlauf des Liedes angesprochen wird:
- maris stella – Meeresstern;
- dei mater - Mutter Gottes;
- semper virgo - immerwährende Jungfrau; 
- caeli porta - Pforte zum Himmel.

1. Maria Meeresstern - Orientierung im Wellengang der Zeit 
(Schrifttext Eph 4,14-15)

Meditation

• Maria, Meeresstern,
so fühle ich mich manchmal - 
als unmündiges Kind
im Spiel der Wellen
hin- und hergeworfen.

So viele Fragen stellen sich mir in
meinem Leben,
in unserem Miteinander,
in der Gesellschaft.

Im vielstimmigen Konzert der Meinungen
finde ich oft meine Stimme nicht.
Du hast für dein Leben
eine klare Ausrichtung gefunden -
Christus - 
und hast die Menschen auf ihn
hingewiesen: 
„Was er euch sagt, das tut" (Joh 2,5).

Lass mich zu ihm finden, 
der Wahrheit und Leben ist. 
Leite mich.



2. Maria, Mutter Gottes – Orientierung in der Gestaltung meiner Beziehungen 
(Schrifttext Röm 12,9-18)

Meditation

• Maria, Mutter Gottes,
in unserem Miteinander
hat es die Liebe nicht immer leicht.
Blinde Flecken trüben den Blick.
Meine eigenen Vorstellungen
sind manchmal wie Fesseln,
die mich hindern, auf die anderen
zuzugehen. 
Ich möchte mich hineinfühlen in ihr
Erleben 
und bleibe doch oft in mir gefangen.

Du hast ein offenes Herz gehabt 
für die Nöte der Menschen.
Du hast dich auf den Weg gemacht, 
als Elisabet dich brauchte,
auch über das Gebirge.

Vertreibe die Dunkelheit,
schaffe der Liebe in mir Raum, 
löse alles Fesselnde
und verwurzle mich im Frieden.

3. Maria, allzeit reine Jungfrau – Orientierung für meine Sehnsucht 
(Schrifttext: Eph 1,3-6)

Meditation

Maria, du Jungfrau,
immer wieder versuche ich;
meine tiefe Sehnsucht nach Leben zu befrieden 
mit einem Vielerlei,
ausgewählt aus der Fülle
der scheinbar unbegrenzten 
Möglichkeiten. 
Und doch spüre ich,
dass Liebe nur in einem „reinen",
in einem ungeteilten Herzen
zur Ruhe kommt.

Du hast den Schritt eines ganzen JA 
gewagt, 
als der Engel Gottes Plan
in den Raum stellte,
und hast dein Leben auf seine Karte gesetzt. 



Du hast zu deinem Wort gestanden
in hellen und in dunklen Stunden.

Geh mit mir in meinem Suchen nach dem, 
der mein Leben ganz erfüllt.
Lass mich Jesus sehen.

4. Maria, Pforte des Himmels — Orientierung über mein Leben hinaus 
(Schrifttext: Phil 3,20-21)

Meditation

Maria, Pforte des Himmels, 
oft fühle ich mich gefangen 
im unerbittlichen Rhythmus 
der Verpflichtungen und Aufgaben.

Du hast deine Aufgaben
als Frau und Mutter
in der Gemeinschaft ernst genommen.

Doch bist du Pilgerin geblieben 
auf den Spuren deines Sohnes.
Bis unter das Kreuz
führte die Treue deine Schritte
und in die Helle des Ostermorgens.

Hilf mir, nicht im Vorläufigen verhaftet zu bleiben. 
Zeige mir im Acker meines Alltäglichen
den Schatz dessen, was gültig ist für alle Ewigkeit.

An dieser Stelle wäre Zeit für eine Zeit der Stille und der der
persönlichen Besinnung. Wenn Sie mögen können Sie ihr
einige persönliche Gedanken zu ihren ganz eigenen
Orientierungen (im alltäglichen Leben und in der Zeit der
Krise) festgehalten werden.
Vielleicht haben die Schwierigkeiten der vergangenen
Wochen ja ganz neue Orientierungspunkte heller leuchten
lassen. Was ist wirklich wichtig geworden?



Fürbitten: 

Jesus Christus ist der gute Hirte.
Er sammelt und führt die Menschen an
und verheißt uns und allen Leben in Fülle.
So dürfen wir in unseren Anliegen zu ihm beten:

Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist
und denen nun Orientierung und Halt fehlen.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und Seelsorge
und im Alltag anderen zuhören und ihnen helfend zur Seite stehen.

V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Für die Frauen und Männer,
die infolge der Corona-Pandemie von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns



Für alle, die jetzt verstärkt nach fairen Lösungen für den Arbeitsmarkt suchen
und für gerechte und angemessene Bezahlung sorgen können.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Für die Politikerinnen und Politiker,
deren Entscheidungen weitreichende Folgen haben.
Für alle, die sich auch weiterhin um ein solidarisches Miteinander
und angemessene Lockerungen bemühen.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Für alle Menschen, deren Leben durch Covid19
oder andere schwere Krankheiten bedroht ist.
Für alle, die in Medizin und Wissenschaft
   nach Medikamenten und Impfstoffen forschen, die zur Heilung dienen.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Für die Christinnen und Christen,
die in dieser Krisenzeit in Freude und Entschiedenheit ihren Glauben bezeugen -
in physischem Abstand und innerer Nähe zu den Menschen.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Wir beten besonders für junge und ältere Menschen,
die eine Geistliche Berufung spüren
und diesem Ruf von Gott folgen möchten;
für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vorbereiten.
V: Jesus, du guter Hirte - A: Wir bitten dich, erhöre uns

Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu, dir zu folgen;
du begleitest unsere Wege.
Dafür danken wir dir und preisen dich
mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist
heute, alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen.

Vater unser

Gebet
Heilige Maria, 
Mutter Gottes, unsere Mutter, 
lehre uns, mit dir glauben und hoffen
und lieben.
Zeige uns den Weg zu Gottes Reich.
Du Stern des Meeres,
leuchte uns
und führe uns auf unserem Weg!

Segenswort

Lied GL 530 „Maria, Mutter unsres Herrn...“

(Zusammengestellt mit Hilfe des Buches Maria – Marienandachten von Sr. Aurelia Spendel OP)


