
4. Maiandacht im Mai 2020 – 26.5.2020
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. 

Am Dienstag, 26.5.2020 laden wir Sie wiederum ein - bei gutem Wetter – ab 
12 Uhr in den Innenhof zwischen Pfarrhaus und Pauluskindergarten zu 
kommen. Dort steht ein Maialtar und es gibt Sitzgelegenheiten für ein 
persönliches Gebet. Wer mag, kann diese Andacht dann um 18 Uhr 
abschließend und gemeinsam mit anderen Beter*innen halten.  

Begrüßung, Kreuzzeichen

Einführung
• Wir sind zusammengekommen, um miteinander das meist gebetete 

Mariengebet zu meditieren und uns so neu einzulassen auf den Trost 
und auf die Verheißungen, die es uns zusagt.
Dieses Gebet ist für uns heute wie für Frauen, Männer, Kinder und 
Jugendliche seit fast einem Jahrtausend ein Gebet des Glaubens, der 
Hoffnung und der Sehnsucht nach einem Leben in Fülle. Ihrer und aller,
die darauf bauen, dass wir sie in unser Gebet mit hinnehmen, dürfen 
wir in dieser Stunde gedenken. Für uns und für sie wenden wir uns an 
Maria und denken nach über ihr Leben und ihr Wirken.

Lied: GL 536 „Gegrüßet seist du, Königin...“ 1. Strophe

Gegrüßet seist du, Königin, o Maria,
Erhab'ne Frau und Herrscherin, o Maria,

Freut euch, ihr Cherubim,
Lobsingt, ihr Serafim,
Grüßet eure Königin.

Salve, salve, salve, Regina.



Gegrüßet seist du, Maria

• Maria, ich bin gekommen, um dich zu grüßen. Lange Zeit konnte ich es 
nicht aus Überzeugung tun. Du warst mir fremd. Ich grüßte dich aus 
Höflichkeit und Gewohnheit. Ich konnte nichts anfangen mit der 
demütigen, selbstlosen, aufopferungsvollen Frau, jener Maria, die für 
meine Großmutter so wichtig gewesen ist. Ich habe mich gefragt: Was 
war das für eine Frau, die zu allem, was Gott mit ihr vorhatte, Ja und 
Amen sagte? Hatte sie, hattest du keine eigene Meinung? Hattest du 
nie Zweifel? Wolltest du nie etwas anderes sein als Ehefrau, Hausfrau, 
Mutter? War für dich wirklich alles so klar?

• Auch ich legte lange Zeit keinen besonderen Wert darauf, eine Frau, wie
sie eben beschrieben wurde, zu kennen und sie freundlich zu grüßen. 
Irgendwann aber fing ich an, neue, unbekannte Seiten an dir, Maria, zu 
entdecken. Ich spürte, dass du auch deine Fragen gehabt haben musst.
Du warst nicht so brav und angepasst, wie du manches Mal hingestellt 
wirst. Mir fiel auf, dass du Mut gezeigt hast, als du, ohne einen anderen
Menschen zu fragen, in Gottes Plan eingewilligt hast, Mutter des 
Erlösers zu werden. Du hast in einer Art und Weise geglaubt und Gott 
vertraut, wie ich es gerne auch tun würde und es doch oft nicht kann. 
Darum grüße ich dich heute mit Ehrfurcht und Respekt.

Lied: GL 536 „Gegrüßet seist du, Königin...“ 2. Strophe

O Mutter der Barmherzigkeit, o Maria,
du unsres Lebens Süßigkeit, o Maria,

Freut euch, ihr Cherubim,
Lobsingt, ihr Serafim,
Grüßet eure Königin.

Salve, salve, salve, Regina.

Voll der Gnade

• „Gnade" ist ein Wort, das mir lange fremd war. Es hat sich mir erst 
erschlossen, als ich darüber nachdachte, dass Gott sich dir mit ganzer 
Liebe und Aufmerksamkeit zugewendet hat. Solche Zuwendung bleibt 
nicht ohne Wirkung. Sie verwandelt einen Menschen. Auch dich hat sie 
verwandelt. Du konntest Ja zu Gottes Absicht sagen. Du konntest dich 
ihm ganz anvertrauen, obwohl du nicht überschauen konntest, was auf 
dich zukommen würde. So etwas ist nur möglich, wenn die Liebe und 
das Vertrauen Gottes einen Menschen berühren. So vertraue auch ich 
darauf, dass Gott mich berühren und durch seine Gnade verwandeln 
kann.



Der Herr ist mit dir
• Maria, du hast mit felsenfester Gewissheit gespürt, dass Gott mit dir ist.

In deinem bewegten Leben gab es ihn als Felsen, auf den du bauen 
konntest, selbst wenn du nicht mehr weiter wusstest. Denn dein Leben 
war nicht einfach, nicht ruhig und beschaulich: in einem Stall das erste 
Kind gebären müssen, die Flucht nach Ägypten, der Sohn, der, noch 
nicht erwachsen, sich zum ersten Mal von der Familie absetzt, ein Sohn,
der vieles tat, was du nicht verstehen konntest. Mich wundert es nicht, 
dass du und deine Familie fürchten musstet, er sei verrückt geworden. 
Und dann sein schreckliches Ende am Kreuz und der Schock der 
Auferstehung. Es war lebensnotwendig für dich, zu wissen, dass Gott 
mit dir ist. Um diese Gewissheit beneide ich dich. Ich muss es immer 
wieder neu lernen und verstehen, dass Gott auch mit mir ist.

Lied aus Sister Act „Hail Holy Queen“
https://www.youtube.com/watch?v=ctjG4MjJwEA 

Du bist gebenedeit
• Gebenedeit sein — das ist eine altmodische Redewendung. Mir 

erschließt sie sich als „gesegnet sein". Ich verstehe dieses Wort von 
seinem lateinischen Ursprung her, vom „bene dicere" her: gut reden, 
einem Menschen Gutes zusprechen. Wenn Gott dir sagen lässt, dass du 
gebenedeit bist, dann spricht er dir Gutes zu, dann meint er es gut mit 
dir. Für das, was Gott mit dir vorhatte, hattest du seinen Segen. So 
wurdest du zum Segen für seinen Sohn, für deine Familie und für alle, 
die zu deinem Sohn gehören, und auch für uns.

Unter den Frauen
• Es ist kein Zufall, dass Gottes Segen einer Frau so klar und 

unmissverständlich zugesprochen wird. Lange genug wurden Frauen 
abgewertet und unterdrückt, diskriminiert und zum Schweigen 
gebracht. Das hat sich mit dir, Maria, nicht schlagartig geändert. Wir 
brauchen auch heute nur in die Tagesnachrichten zu schauen, um zu 
sehen, wie sexueller und wirtschaftlicher Missbrauch, Menschenhandel, 
vielfältige Verachtung und oft unterschwellige, verborgene 
Benachteiligungen Frauen auf der ganzen Welt treffen. Deine 
Geschichte, Maria, macht deutlich, dass Gott immer wieder seinem 
Gesetz der Liebe Geltung verschafft und uns dazu anstiftet, es auch zu 
tun. Er hat Frauen und Männer gleichermaßen erwählt, damit sie einen 
besonderen Auftrag erfüllen.

https://www.youtube.com/watch?v=ctjG4MjJwEA


Lied: GL 536 „Gegrüßet seist du, Königin...“ 4. Strophe

Wir Kinder Evas schrein zu dir, o Maria,
aus Tod und Elend rufen wir, o Maria,

Freut euch, ihr Cherubim,
Lobsingt, ihr Serafim,
Grüßet eure Königin.

Salve, salve, salve, Regina.

Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus
• Maria, du bist gesegnet, und das Kind in deinem Leib mit dir. Jede 

schwangere Frau wünscht sehnsüchtig, dass ihr Kind eine gute Zukunft 
haben wird. Eben dies hat Gott dir zugesagt. Allerdings verläuft der 
Weg in Gottes gute Zukunft oft nach anderen Gesetzen, als wir 
Menschen es uns vorstellen. Deshalb bitten wir dich, Maria, dass du uns
beistehst, damit wir das begreifen.

Heilige Maria, Mutter Gottes
• Maria, du bist heilig, nicht, weil du in jeder Hinsicht vollkommen 

gewesen wärest. Auch dir ist nicht alles gelungen, angefangen von den 
alltäglichen Dingen bis hin zur Beziehung zu deinem Sohn. Auch du 
hast ein Leben lang gelernt, warst ständig auf dem Weg, musstest 
immer wieder neu beginnen mit dir, mit Gott, mit den anderen, mit 
deinem Sohn. Du warst Mensch wie wir, kein überirdisches Wesen. Wie 
jede und jeder hattest auch du deine Schwächen und Grenzen. 
Wahrscheinlich liegt es an einer falschen Vorstellung von Heiligkeit, 
dass manche Menschen mit dir als Heiliger, als „himmlischer" Frau 
nichts anfangen können. Und doch: als Mensch, als Frau wie wir bist du
heilig. Denn mit deinen Grenzen, mit den Bruchstücken und den 
Anfängen deines Lebens ließest du dich ganz und gar von Gott erfüllen,
radikal, voller Freude und aus ganzem Herzen.

Lied: GL 536 „Gegrüßet seist du, Königin...“ 3. Strophe

Du unsre Hoffnung, sei gegrüßt, o Maria,
die du der Sünder Zuflucht bist, o Maria,

Freut euch, ihr Cherubim,
Lobsingt, ihr Serafim,
Grüßet eure Königin.

Salve, salve, salve, Regina. 



Bitte für uns
• Maria, du hast das Gebot erfüllt, das Gott deinem Volk und jedem 

Menschen, der ihn sucht, als Richtschnur gegeben hat: Du hast Gott 
geliebt mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken 
und all deiner Kraft. Du hast deine Nächsten geliebt wie dich selber. 
Deshalb wenden wir uns an dich um deine Hilfe. Lehre uns, zu lieben, 
wie du geliebt hast. Steh uns bei, wenn wir an unsere Grenzen kommen
und keinen Schritt mehr weitergehen können oder wollen. Ermutige uns
durch dein Vorbild und Beispiel. Sei du unsere Schwester im Glauben, in
der Hoffnung und in der Liebe. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für 
uns.

Jetzt und in der Stunde unseres Todes
• Keine und keiner von uns weiß, in welcher Stunde der Tod zu uns 

kommt. Wir sind Unwissende, wenn es um unser Ende geht. Maria hat 
in ihrem Leben oft nicht gewusst, was kommen wird, wie alles werden 
und ausgehen wird. Wir können uns ihr anvertrauen auch und gerade 
mit den Fragen und Ängsten, die sich uns stellen, wenn wir an unser 
Sterben und unseren Tod denken. Sie hat ihre Beziehung zu Gott nie 
aufgekündigt, sie nie aus den Augen verloren, sie nie gering geschätzt. 
Sie ist an unserer Seite, wenn wir nicht wissen, wie unser Weg über die
Schwelle des Todes hinein in das Leben bei Gott werden kann. Sie hält 
unsere Hand, wenn niemand da ist, der bei uns ausharren will. Sie führt
uns durch Todesnot zu ihrem Sohn in sein unvergängliches Leben.

Lied: GL 536 „Gegrüßet seist du, Königin...“ 

5) O mächtige Fürsprecherin, o Maria,
bei Gott sei unre Helferin, o Maria,

6) Dein mildes Auge zu uns wend, o Maria,
und zeig uns Jesus nach dem End, o Maria,

Freut euch, ihr Cherubim,
Lobsingt, ihr Serafim,
Grüßet eure Königin.

Salve, salve, salve, Regina.



Fürbitten: 

Wir bitten um deinen Geist und seine Weisheit
für alle, die in diesen Tagen wichtige Entscheidungen treffen müssen
im Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit der Menschen
und vielen anderen Werten.

V: Sende aus deinen Geist – A: und das Antlitz der Erde wird neu

Wir bitten um den Geist der Einsicht für alle,
die sich eingeengt fühlen oder es sind,
um sich selbst und viele andere zu schützen.

Wir beten um den Geist des Rates für die Expertinnen und Experten,
deren Kompetenz jetzt gefragt ist und hilfreich sein kann;
und für alle, die sich auf sie verlassen müssen.

Wir beten um den Geist der Stärke
für alle in der Pandemie Erkrankten und Infizierten;
für die Menschen, die bis an den Rand ihrer Kräfte für sie sorgen –
und für die vielen, die zu Hause und in der Nachbarschaft gefordert sind.

Wir bitten um den Geist der Erkenntnis für alle,
die immer noch fragen, ob und warum die Welt wirklich in der Krise ist –
aktuell durch Corona
und schon lange durch den rasanten Klima-Wandel.

Wir bitten um den Geist der Frömmigkeit und des Glaubens
für alle Menschen, die über ihr Leben nachdenken
und dankbar sind für Gottes gute Gaben und die ganze Welt.

Wir beten um den Geist, der Ehrfurcht und Respekt einflößt
vor Gott und den Menschen in Familie und Nachbarschaft,
in diesem Land und in der Ferne.

Gottes Geist der Weisheit und Einsicht, des Rates und der Stärke,
der Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht:
deine Kraft hält die Welt am Leben und macht uns fähig zur Liebe.
Wir danken dir und dem Vater, durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen



Abschluß

• Mit großem Vertrauen beten wir nun gemeinsam das Gebet, das wir 
miteinander betrachtet haben:

• Gegrüßet seist du, Maria ...

Segen
• Gott allen Trostes,

segne und behüte uns und alle,
die uns nahestehen,
und alle, die deinen Schutz und Segen 
heute in besonderer Weise brauchen.

• Begleite sie und uns mit deiner Liebe.
Denn diese Liebe trägt uns,
wie sie Maria und alle Menschen getragen hat, 
die auf dich vertrauen.

• Lass in allen Dunkelheiten des Lebens 
dein Angesicht über uns leuchten, 
damit wir wie Maria
als Gesegnete unseren Weg gehen.

• So segne du uns,
du Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Lied: GL 531 „Sagt an, wer ist doch diese...“

1) Sagt an, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht,
die überm Paradiese als Morgenröte steht?
Sie kommt hervor von ferne; es schmücken Mond und Sterne
die Braut von Nazareth.

2) Sie ist die reinste Rose, ganz schön und auserwählt,
die Magd, die makellose, die sich der Herr vermählt.
O eilet sie zu schauen, die schönste aller Frauen,
die Freude aller Welt!



3) Sie strahlt im Tugendkleide, kein Engel gleichet ihr,
die Reinheit ihr Geschmeide, die Demut ihre Zier;
ein Blumengart verschlossen, mit Himmelstau begossen,
so blüht sie für und für.

4) Sie ist der Himmelsheere, der Engel Königin,
der Heilgen Lust und Ehre, der Menschen Trösterin,
die Zuflucht aller Sünder, die Hilfe ihrer Kinder,
die beste Mittlerein.

5) Drum fallen wir zu Füßen der Jungfrau gnadenreich
und sie mit Andacht grüßen aus Herz und Mund zugleich;
ihr Leib und Seel und Leben wir gänzlich übergeben
zur Hut ins Himmelreich.

(Zusammengestellt mit Hilfe des Buches Maria – Marienandachten von Sr. Aurelia Spendel 
OP und Fürbitten aus dem Bistum Trier.)


