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Wir wünschen viel FREUDE beim  
SINGEN und BETEN 

zuhause. 
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Lied zu Beginn: GL 573 (Gegrüßt seist du Königin) 
 
 
Wir beginnen unsere Maiandacht mit dem Kreuzzeichen:  
lm Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
A: Amen. 
 
 
Gott, unser Vater, in Maria leuchtet uns das Bild des Menschen auf, wie du ihn im 
Paradies haben wolltest. Sie ist die Mutter des neuen Lebens – des Ewigen Lebens. 
Dienend sollte Maria in ihrer Liebe mitwirken am Heil der Menschheit. In deinem Auftrag 
sprach der Engel Gabriel zu Maria: 
„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir" 
 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas 
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du begnadete, der Herr ist mit dir. Sie 
erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte 
der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. 
 
 
Betrachtung 
Auch wir müssen in unserem Leben immer wieder damit rechnen, dass Gott für 
Überraschungen gut ist. Wir können in unerwartete Situationen geraten, die unsere Pläne 
durchkreuzen. Plötzlich kann ein Gedanke, in uns aufsteigen, der uns vor neue 
Herausforderungen stellt, der bisherige Überlegungen zusammenbrechen lässt, der uns 
eine neue Aufgabe erkennen lässt.  
Wie reagieren wir dann? Wenn wir mit Gott 
verbunden leben und denken, kann es sein, dass 
wir sofort verstehen, dass er uns angesprochen 
hat. Es kann aber auch sein, dass wir unsicher 
sind, ob Gott dahintersteht. Dann müssen wir – oft 
lange Zeit – im Gebet um die rechte Entscheidung 
ringen. 
 
 
Lied: GL 594 (Maria zu lieben)  
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Gott, unser Vater, du hast die Jungfrau Maria zur Mutter deines Sohnes erwählt. Maria 
gab dir dazu ihr vorbehaltloses Ja-Wort. Sie hat die Herausforderung Gott zu dienen 
angenommen. 
Darum ist sie die Gottesgebärerin geworden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Sie 
hat uns Jesus geboren als Erlöser der Welt. Der Titel Marias als Mutter Gottes ist das 
Fundament der Marienverehrung. Wir danken dir, Gott unser Vater, für die Erwählung 
Mariens; dadurch hast du unser Menschsein erhoben. 
 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas 
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, 
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war. 
 
 
Betrachtung 
Maria wird sich ihre erste Schwangerschaft und die Geburt, das Leben mit ihrem ersten 
Kind anders vorgestellt haben, als es dann wurde. Aber auch hier nimmt sie die 
Herausforderung des unerwartet anderen Anfangs an und wandelt ihre Situation in eine 
Geschichte der Zuwendung und Liebe, als sie das neugeborene Kind in die Arme nimmt 
und ihm so Schutz und Geborgenheit schenkt. 
 
 
Lied: GL 595 (Maria breit den Mantel aus) 
 
 
Gott unser Vater, schon als werdende Mutter wurde Maria als Gottesmutter gewürdigt. 
Elisabeth pries die Würde der Gottesmutter:  
„Gesegnet bis du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes" auch nach der Geburt würdigten Simeon und Hanna ihren Sohn als Erlöser. 
„Simeon nahm das Kind in seine Arme und pries Gott, weil er den Erlöser schauen durfte.“ 
Maria war erstaunt und bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Später erkannte sie das 
Jesus den Weg des Vaters geht. 
 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas 

 Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre 
alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem 
die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber 
blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sie irgendwo in 
der Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten sie ihn bei den 
Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück 
und suchten ihn dort.  
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 Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen 
zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über 
seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter 
sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll 
Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, 
dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was 
er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen 
gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. Jesus aber 
wuchs heran und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den 
Menschen.  
 
 
Betrachtung  
Maria schaut hin, wie sich ihr Sohn entwickelt, sie weicht nicht aus, wenn etwas nicht 
nach ihrem Geschmack ist, dass Verhalten ihres Kindes sie verletzt. Wir können Marias 
Enttäuschung und Not nachempfinden, als Jesus sich nicht sehen lässt in der Gruppe 
der Jerusalempilger. Statt nach Hause zu gehen, will er in seinem neuen Zuhause, im 
Tempel, bleiben. Wir können Maria nahe sein, wenn sie von Jesus zurückgewiesen wird 
und sie erkennen muss, dass ihr Sohn sich anders verhält als sie selbst. Maria lässt sich 
auf die Botschaft Jesu ein und lernt, ihn zu verstehen, auch wenn sie zunächst nur 
Fremdheit empfindet. 
 
 
Lied: GL 960 (Wunderschön Prächtige) 
 
 
Gott unser Vater, du hast uns die Gottesmutter zum Vorbild gegeben. Sie verschließt ihre 
Augen nicht mal im Angesicht des Leids. Sei Du mit auf unserm Weg das wir mit Maria 
dem Leid im Leid bestehen. 
 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas  
Alle seine Bekannten aber standen in einiger 
Entfernung vom Kreuz, auch die Frauen, die ihm seit 
der Zeit in Galiläa nachgefolgt waren und die alles mit 
ansahen. 
 
 
Betrachtung  
Maria verschloss zeitlebens ihre Augen weder vor Schmerz 
noch vor der Ratlosigkeit, wie wohl alles werden sollte mit 
ihr, mit ihrem Sohn. Selbst als sie unter seinem Kreuz steht, 
weicht sie nicht aus. Sie sieht ihren Sohn am Kreuz sterben. 
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Guter Gott, manchmal sind wir erstaunt über unseren eigenen Lebensweg und den der 
anderen. Wir können dein Handeln in der Welt nicht verstehen. Unter vielem leiden wir in 
unserem Leben: unter Tod, Krankheiten und Ängsten, unter Missgunst, Arbeitslosigkeit 
und Unsicherheiten, unter mangelnder Zuwendung und verpassten Gelegenheiten. 
Gib du uns Kraft, dass wir dennoch die Herausforderungen des Lebens annehmen. Lass 
uns unseren Weg gehen und mit offenen Sinnen die Vielfalt unserer Welt erkennen. 
 
 
Lied: GL 576 Freu dich du Himmelskönigin 
 
 
Fürbitten 
 
Herr, Jesus Christus, du hast deine Mutter Maria auch uns zur Mutter 
gegeben. Wir rufen zu dir: 
Stehe deiner Kirche, ihren Bischöfen, Priestern, Diakonen, 
Ordensleuten und allen Laien bei, damit sie stets nur das Reich Gottes sucht und 
verkündet.  
Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
Ermutige alle alleinerziehenden Mütter, damit sie nicht ver-zagen und unter der Last ihrer 
Aufgaben zusammen-brechen. 
Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
Stehe den alten Müttern bei, die ihren Ehepartner verloren 
haben und niemanden haben, der sich um sie kümmert. Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, für die, die Angst haben 
vor einer Infektion, für die Ärzte und Schwestern, die sich um die Kranken kümmern, für 
die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen. 
Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns. 
 
Herr, unser Gott, du hast deinen Sohn vom Himmel in den Schoß der Heiligen Jungfrau 
Maria gesandt. Er ist das Wort des Heiles und das Brot des Lebens.  
Gib, dass wir Christus aufnehmen wie Maria, indem wir seine Worte im Herzen bewahren 
und gläubig erfüllen.  
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn.  
A: Amen. 
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Als Kinder Gottes sprechen wir das Gebet, welches Jesus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser… 
 
 
Wir grüßen auch Maria, die auch unsere Mutter ist: 
 
Gegrüßet seist du, Maria... 
 
 
 
Segensbitte 
 
Wir bitten um Gottes Segen. 
Es segne uns der gütige Vater, der Maria zur Mutter 
seines Sohnes erwählt hat. 
Es segne uns Jesus Christus, der uns seine Mutter als 
Mutter anvertraut hat. 
Es segne uns der Heilige Geist, der auch heute noch in 
Unserer Welt wirkt.  
So segne und behüte uns und alle, die wir in unserem 
Herzen tragen, der gütige und menschenfreundliche 
Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit. Amen! 
 
 
Lied zum Schluss: GL 535 (Segne du, Maria) 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder gemeinsam unsere Maiandachten feiern zu dürfen. 

Eure und Ihre  
KFD und Kolpingsfamilie Wadersloh 

 
 
 
 


