
Maiandacht - „Füreinander dasein“
LIED

BEGRÜßUNG UND HINFÜHRUNG:   

LIED

Wir beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen                     

Im Monat Mai steht Maria, die Mutter Christi, verstärkt in unserem Blickfeld.

Ausschnitte aus ihrem Leben möchten wir mit unserem eigenen Leben verknüpfen. 

Gerade in der momentanen Situation und überhaupt:
Es gibt für jeden Menschen Augenblicke und Situationen, 
die hilflos und sprachlos machen,
die das Gefühl erzeugen, dass es aus eigener Kraft nicht weitergeht. 

Wie gut ist es dann, wenn ein Freund, eine Freundin da ist – 
wenn Nähe, Zuwendung spürbar werden.

Wie gut ist es, wenn wir füreinander da sind.

Wie Maria können auch wir erkennen, 
wo unser Wort, unsere Geduld, 
unsere Hilfe und Phantasie gebraucht werden. 

Wie Maria können auch wir uns aufmachen und uns umeinander kümmern.

LIED

SCHRIFTTEXT  :   Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (1, 39-45)      

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 
Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. 
Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 
Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: 
Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, 
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, 
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 
Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.



GEDANKEN ZUM TEXT:       

Maria hat es eilig. 
Die Liebe kann nicht warten.
Sie muss zupacken, 
wo es nötig ist.

Es fehlt Maria nicht an Arbeit. 
Sie trägt ein Kind unter dem Herzen.
Aber sie denkt an Elisabet.

Sie eilt in das Gebirge, 
sie eilt in die Stadt.
Sie geht dorthin,
wo sie gebraucht wird.

Glaube muss sich 
notwendig auswirken in Liebe,
eben die nötigen Schritte tun.

Der Glaubende bittet nicht ständig,
Gott möge eingreifen,
Gott möge etwas tun.

Der Glaubende tut alles,
was er kann
und wozu ihm Gott Kraft gibt.

Er tut die nötigen Schritte
im Vertrauen auf Gottes Beistand

im Vertrauen, dass er den Weg
nicht allein gehen muss. 

Der Glaubende übersteigt Berge.
Denn seine Kraft – ist die Liebe.

Elisabet und Maria -
zwei Menschen begegnen einander. 

Viele Menschen begegnen sich täglich 
und begegnen sich in Wahrheit – nie.

Viele treffen sich oft.
Aber nur wenige treffen sich wirklich.

Echte Begegnungen sind selten. 
Sie geschehen dort,
wo ein guter Geist herrscht,
„Heiliger Geist“, sagt die Schrift.

Es genügt ein Gruß, oder ein Blick.
Und zwei Menschen finden einander.

Sie sind zuinnerst bewegt
und könnten zerspringen vor Freude.
Sie nennen sich selig und sind es.

nach Theo Schmidkonz SJ

Lied

Fürbitt-Blatt   zum gemeinsamen beten  

Gütiger Gott und Vater, lass uns erkennen, worauf es in unserem Leben ankommt: 
auf die Liebe zu dir und untereinander. 



Heilige Maria, Mutter Jesu und auch unsere Mutter:
Du bist uns Vorbild im Glauben,
Schwester im Alltag
und Begleiterin auf unserem Weg durch die Zeit. 
Lass uns auf dein Leben schauen und von dir lernen, 
uns ganz Gott anzuvertrauen.
 

(A) Heilige Maria, als Trösterin der Betrübten 
erbitte allen Menschen Kraft und Zuversicht, 
die in diesen Wochen der Corona-Pandemie
ihre Grenzen erfahren.

 
Als der Engel Gabriel dir Gottes Botschaft verkündete,
warst du unsicher und voller Fragen: 

(A) Heilige Maria, bitte für alle,
die in diesen Tagen verunsichert sind 
und Antworten auf ihre Fragen suchen.
Bitte für die Forscher und Politiker, dass sie gute Entscheidungen treffen.

 
Voll Freude hast du Elisabeth besucht: 

(A) Heilige Maria, bitte für die, 
die unter den momentanen Kontaktbeschränkungen 
und Besuchsverboten leiden, 
die sich einsam fühlen und nach mehr Kontakten sehnen. 

 
Im Magnifikat hast du Gottes Größe 
und sein gnädiges Wirken an den Menschen gepriesen: 

(A) Bitte für alle, die nach bitteren Erfahrungen 
den Glauben an einen guten Gott  
und sein Wirken in unserer Welt verloren haben.

 
Unter ärmlichen Umständen hast du dein Kind in Bethlehem geboren: 

(A) Bitte für alle Kinder, 
die in diesen Wochen das Licht der Welt erblicken,
dass sie willkommen sind, liebevoll angenommen werden 
und eine sichere Zukunft haben.

 

Weil Jesus schon als Kind verfolgt wurde, 
musstest du mit ihm und Josef nach Ägypten fliehen: 

(A) Bitte für die verfolgten und geflüchteten Menschen unserer Tage
und lass uns in all‘ unseren eigenen Sorgen 
sie und ihre Not nicht vergessen.

 
In der Begegnung mit deinem Sohn Jesus im Tempel
haben der greise Simeon und die Witwe Hannah 
ihr Leben als erfüllt gepriesen: 



(A) Bitte für die alten Menschen in unserer Gesellschaft, 
dass sie dankbar und zufrieden 
auf ein erfülltes Leben zurückschauen können.

 
Mit Josef hast du den heranwachsenden Jesus in Jerusalem
voller Sorge gesucht: 

(A) Bitte für alle Eltern und Jugendlichen, 
die durch die ungewohnte Nähe dieser Tage 
unter Konflikten leiden, 
und bitte für alle Schüler und deren Eltern,
die sich mit Distanzunterricht und Schule zu Hause schwertun.

Auf der Hochzeit zu Kana 
hast du die Nöte der Brautleute gesehen und ihnen geholfen: 

(A) Bitte für alle Erstkommunionkinder und Konfirmanden, 
die traurig sind, 
weil ihre Feste verschoben werden, 
und für alle Brautleute, die ihre Hochzeit noch nicht feiern konnten.

 
In Nazareth hast du mit Josef 
für den Lebensunterhalt eurer Familie gesorgt: 

(A) Bitte für alle Familien und Gewerbetreibenden,
die vor finanziellen Problemen stehen 
und mit großen Sorgen in die Zukunft blicken.

 
Du hast unter dem Kreuz gestanden und mit Jesus Leid und Qualen ausgehalten: 

(A) Bitte für alle, 
die sich um die Kranken kümmern und sie begleiten, 
und für alle, die einen lieben Menschen verloren haben.

 
Gemeinsam mit den Jüngern 
hast du nach der Auferstehung deines Sohnes 
im Abendmahlssaal die Herabkunft des Heiligen Geistes erwartet: 

(A) Bitte für uns,
dass uns dieser Geist der Zuversicht erfülle.

 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 

(A) bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.



VATER UNSER             

SCHLUSSGEBET:              

Guter Gott, 
du hast uns im Besuch der Maria bei Elisabet ein Beispiel gegeben, 
wie Begegnung gelingen kann. 
Führe auch uns immer wieder neu zu Begegnungen 
und heile die Beziehungen, die gestört oder zerbrochen sind. 

Darum bitten wir durch Jesus, unseren Herrn und Bruder. 

SEGEN (Wettersegen nach Paul Weismantel):            

Der Segen, der für die Früchte auf den Feldern, 
die Blumen und das Gemüse in den Gärten, 
die Weinstöcke in den Weinbergen, 
die Bäume in den Wäldern, 
so wichtig ist, 
der gelte auch für Kraut und Rüben und auch für das Unkraut auf dem Acker in uns. 

Der Segen, den wir für unsere tägliche Arbeit und Freizeit, 
für unser Gebet und unseren Einsatz erbitten und empfangen, 
der wehe auch kräftig in den zwischenmenschlichen Beziehungen, 
die wir schätzen oder vermissen, 
die uns helfen oder belasten. 

Der Segen, der uns als Wettersegen 
durch die blühenden und fruchtbaren Gärten der Schöpfung Gottes begleitet, 
wirke auch bei Sonne und Regen, Wind und Stürmen, 
denen wir in der Landschaft unserer Seele, 
unseren Stimmungen und Gefühlen begegnen. 

Der Segen, den wir in allem Wachsen und Reifen, Werden und Vergehen 
froh und dankbar als Spuren Gottes entdecken und wahrnehmen, 
bleibe uns als geheimnisvolle Kraftquelle erhalten in Herz und Verstand.

So segne uns alle der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

SCHLUSSLIED   


