Maiandacht in der Tüte
Unsere geplante Maiandacht
musste dieses Jahr
coronabedingt leider ausfallen.
Als kleine Überraschung haben
wir deshalb die Maiandacht in
eine Tüte gepackt, damit jedes
Mitglied seine persönliche
Maiandacht zuhause
coronasicher abhalten kann.
So können wir zumindest in
Gedanken unsere
Gemeinschaft bewahren und
auch in diesen schweren Zeiten
festigen.

Marienandacht im Mai 2021
Frauenbund Rottweil-Altstadt

„Maria“
Wir beginnen unsere Andacht:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

Jeder, der sich mit der Bibel befasst hat, kennt sie: Maria, die Mutter Jesu.
•
•

Wer ist Maria für mich?
Was verbinde ich mit Maria?

Nehmen Sie sich etwas Zeit, und versuchen Sie, zu jedem der Buchstaben aus dem Namen
„Maria“ ein Wort zu finden, das Sie mit Maria in Verbindung bringen. Zum Beispiel
„Meerstern“. . .
Wenn Sie möchten, schreiben Sie Ihre Gedanken hinter den jeweiligen Buchstaben.
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Lied: Meerstern ich die Grüße
1. Meerstern, ich dich grüße!
O Maria hilf!
Gottes Mutter, süße!
O Maria, hilf!
Maria, hilf uns allen
aus unsrer tiefen Not!

2. Rose ohne Dornen.
O Maria hilf!
Du von Gott Erkor'ne.
O Maria hilf!
Maria, hilf uns allen
aus unsrer tiefen Not

Wer bist du Maria?
Ave Maria junger Menschen
Ich stelle mir vor, Maria, dass Du jung warst,
lebendig und voller Fragen.
Dass du mit anderen Mädchen und Frauen am Brunnen lachtest,
Deine Träume und Wünsche erzähltest.
Du wurdest mit Josef verlobt.
Ob du glücklich warst, wissen wir nicht,
doch Du maltest Dir sicher Dein Leben aus wie bei anderen:
Die Hochzeit, das Eins-sein mit Josef,
Kinder, Arbeit, Nachbarn, Feste –
Alles im Glauben an Jahwe geregelt.
Doch ER klopfte plötzlich an.
Du ließest ihn ein, und alles hat sich geändert.
Ich stelle mir vor, Maria, dass Dir oft elend
war nach dem „Ja“, dass Du es am liebsten
zurückgeholt hättest, auch später,
als keiner mehr über eure „Vorteile“ klatschte;
auch dann als Jesus erwachsen wurde.
Dass Du durchgehalten hast, Maria, ich staune!
Wenn ich Dich so vor mir sehe, Maria,
als Mensch, der sein „Ja“ immer mühsam
erneuern muss, hast Du mir vieles zu sagen.
Ich grüße Dich, Maria
Mädchen aus Nazareth,
und Deinen Sohn Jesus.
Ich grüße dich, Mutter Gottes!
Christa Peikert-Flaspöhler

4. Du Quell aller Freuden,
O Maria hilf!
Trösterin in Leiden!
O Maria hilf!
Maria, hilf uns allen
aus unsrer tiefen Not!

Gebet
Ich schaue auf Maria
Gott, ich schaue auf Maria.
Sie ist gesegnet von dir,
und ihr Leben ist ein Segen für uns,
weil sie offen und ansprechbar ist für dich;
weil sie nur dienen Willen sucht;
weil sie Gott als den Freund der Machtlosen
preist;
weil sie Gott als den Retter der Armen
verheißt;
weil sie Gott als die Hoffnung der Mutlosen
verkündet.
Ich danke dir Gott, wie du Maria erwählt hast.
Ich danke dir, Maria, weil du auf Gott gehört
hast.
Gott, ich schaue auf Maria.
Sie ist gesegnet von dir,
und ihr Leben ist ein Segen für uns,
weil ihr Glaube an dich stärker ist als alle
Ablehnung;
weil in ihr immer Traum ist für dich
und für die Menschen;
weil sie in Jesus das Geheimnis der Welt
enthüllt;
weil sie in Jesus das erlösende Wort
verkündet;
weil sie in Jesus unsere Zukunft erschließt.
Ich danke dir Gott, wie du Maria erwählt hast.
Ich danke dir, Maria, weil du auf Gott gehört
hast.
Gott, ich schaue auf Maria.
Sie ist gesegnet von dir,
und ihr Leben ist ein Segen für uns,
weil sie uns unüberhörbar
auf ihren Sohn verweist;
weil sie uns lehrt;
was er uns sagen wird, das tut;
weil sie spürt, worauf es Jesus eigentlich
ankommt;

weil sie voll Vertrauen Gottes Wort hört und tut;
weil sie die Mutter des Herrn ist
durch ihren Glauben.
Ich danke dir Gott, wie du Maria erwählt hast.
Ich danke dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast.
Gott, ich schaue auf Maria.
Sie ist gesegnet von dir,
und ihr Leben ist ein Segen für uns,
weil sie zu Jesus steht auch unter dem Kreuz;
weil sie vom Kreuz her
den Auftrag der Liebe empfängt;
weil sie auch im Leid nicht aufhört zu lieben,
weil ihre Liebe stärker ist als der Tod;
weil sie an die Unsiegbarkeit
echter Liebe glaubt.
Ich danke dir Gott, wie du Maria erwählt hast.
Ich danke dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast.
Gott, ich schaue auf Maria.
Sie ist gesegnet von dir,
und ihr Leben ist ein Segen für uns,
weil sie glaubt an die Macht des Gebetes;
weil sie für uns alle den Heiligen Geist erbittet;
weil sie begeistert ist vom Geist Jesu Christi;
weil sie den Aufbruch der jungen Kirche begleitet;
weil sie die Kirche mitgestaltet bis heute.
Ich danke dir Gott, wie du Maria erwählt hast.
Ich danke dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast.

P.Joseph Schultheis, aus Reinders, Angela M.T (Hrsg):
„Maria Schwester im Glauben“

Fürbitten
Maria, freudenreiche Mutter! Es tut gut, zu wissen, dass du selber bei allem Leid deines
Lebens auch ganz viel Freude erlebt und andere damit angesteckt hast. Von dir können wir
lernen, was es heißt: ein „liebendes Herz“ zu haben – Freude auszustrahlen, froh zu sein.
Maria, von dir können wir Menschen lernen, was es heißt: „Ein liebendes Herz zu
haben“, trotz allem und in allem noch froh zu sein. Nimm uns alle heute tief hinein in
dein liebendes Herz. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.

Antwort: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.
Maria, viele Menschen leben heute in Angst. Nimm du uns hinein in dein
mütterliches Herz, damit wir unsere Angst und Existenznot, unsere Zukunftssorgen
und seelischen Belastungen in dir überwinden können. Maria, Mutter Gottes, bitte
für uns.

Antwort: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.
Maria, von dir können wir lernen, was es heißt, sich für andere einzusetzen. Immer
dann, wenn du dich im Vertrauen auf Gott wagemutig für eine Sache oder für andere
Menschen eingesetzt hast, zog Friede und Freude in dein Herz. Nimm uns hinein in
dein friedvolles Herz. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.

Antwort: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.
Maria, Gott hat dich mehr als alle anderen Menschen mit dem Geist deines Sohnes
erfüllt. Wir bitten dich: Hilf uns, dass auch wir im Geist deines Sohnes wachsen und
durch ihn zur Vollendung unseres Lebens gelangen. Maria, Mutter Gottes, bitte für
uns.

Antwort: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.

Vater unser Maria, sei du bei uns, wenn wir nun gemeinsam das Gebet sprechen, das dein
Sohn uns selbst zu sprechen gelehrt hat:

Vater unser...
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