Maiandacht - „Maria sei gegrüßet“
Vorbereitungen: Die Maiandacht könnte bei Schönwetter
auch im Garten gefeiert werden. In der Hausgemeinschaft
oder man lädt die Nachbarn dazu ein. Wenn vorhanden
kann eine Marienstatue aufgestellt werden, Windlichter,
Bibel, …

Im Namen des Vaters und des Sohnes … Amen. /
oder das Lied „Ich denke an dich, ich erzähle von
dir, ich spüre du bist bei mir.“
V: Wenn wir hier zum Gebet versammelt sind, können wir darauf
vertrauen, dass Christus, der Auferstandene unter uns ist. Er, der verheißen hat: „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
So beten wir:
V/A: Er ist wahrhaft unter uns.
V: Der Herr ist in unserer Mitte.
V: Jesus Christus ist bei uns, weil wir in seinem Namen versammelt sind.
V: Jesus Christus ist bei uns, weil wir auf sein Wort hören.
V: Jesus Christus ist bei uns, wenn wir uns für die Schwachen einsetzen.
V: Jesus Christus ist bei uns, wenn wir seinem Namen treu bleiben..
V: Jesus Christus ist bei uns, wenn wir seine Botschaft verkünden.
V: Der Herr ist in unserer Mitte.
Gesungen oder gebetet – Maria dich lieben GL 521
1. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn; dir wurde die Fülle der Gnaden verliehn. Du
Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt; du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt.
2. Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht; du warst für die Botschaft des Engels
bereit. Du sprachst „Mir geschehe, wie du es gesagt. Dem Herrn will ich dienen, ich bin
seine Magd.“
3. Du Frau aus dem Volke, von Gott ausersehn, dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehn,
kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, die Mühsal des Lebens in Armut und Not.
Gruß an die Mutter Gottes
V: Wir freuen uns über die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte
und grüßen auch die Gottesmutter. Ihr galt in besonderer Weise die Zusage
des Engels: Der Herr ist mit Dir! Wiederholen wir diese Zusage,
und denken wir daran, dass auch wir dazu berufen sind, in der
Gemeinschaft mit Christus zu leben und das „DA-SEIN Gottes für uns“
zu bezeugen. Wir beten:
V/A: Der Herr ist mit Dir.
V: Gegrüßt seist du, Maria.
A: Der Herr ist mit Dir.
Gegrüßt seist du, Maria, du bist voll der Gnade
Gegrüßt seist du, Maria, du bist voller Hoffnung
Gegrüßt seist du, Maria, du bist voller Sehnsucht
Gegrüßt seist du, Maria, du bist voller Zuversicht
Gegrüßt seist du, Maria, du bist erfüllt mit Ehrfurcht vor Gott
Gegrüßt seist du, Maria, du bist erfüllt mit Liebe
Gegrüßt seist du, Maria, du bist die Mutter Gottes

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 1,46-56)
(Maria eilte zu Elisabeth in das Bergland von Judäa.)
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an
preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein
Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht
zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er
zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht
die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer
ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er
unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück.
Kurze Stille – Einladung sich über diese Bibelstelle auszutauschen - Was spricht mich an?
Welche Sätze oder Wörter klingen nach.
Wechselgebet zum Magnifikat:
V: Großer unbegreiflicher Gott und du Gott der Kleinen. Maria macht uns
mit ihren Worten Mut zu vertrauen, dass du uns Menschen in unserer
Niedrigkeit annimmst und aufrichtest. Mit Maria bitten wir dich:
Sieh auf die Niedrigkeit der Menschen.
A: Sieh auf die Niedrigkeit der Menschen.
V: Die heute geschlagen werden.
- Die morgen ihre Arbeit verlieren werden.
- Die dem Leistungsdruck nicht mehr Stand halten.
- Die vor Tagen das letzte Mal mit einem Menschen gesprochen haben.
- Die von Stärkeren ausgenutzt werden.
- Die unterdrückt und ausgelacht werden.
- Die in der Partnerschaft nicht geachtet werden.
Lied: Meerstern, ich dich grüße GL 524 - 1. Str.
Meerstern, ich dich grüße, o Maria hilf, Gottesmuttter süße, o Maria hilf.
Ref: Maria hilf uns allen aus unserer tiefen Not.
V: Großer Gott, mit Maria glauben wir, dass du die Mächtigen entmachten wirst.
Deshalb bitten wir dich:
Hilf uns, sie gewaltfrei zu entmachten.
A: Hilf uns, sie gewaltfrei zu entmachten.
V: Wo die Menschen auf Kosten anderer leben
- Wo Menschen als Diktatoren andere ausbeuten und unterdrücken.
- Wenn Menschen religiös verblendet, sich und andere in den Tod reißen...
- Wenn Menschen meinen mit Geld alles kaufen zu können.
- Wenn Menschen vor lauter Profitgier die Umwelt zerstören.
- Wenn Menschen nur auf ihren eigenen Vorteil achten.
Lied: Meerstern, ich dich grüße GL 524 - 2. Str.
Rose ohne Dornen, o Maria hilf, du von Gott erkorne, o Maria hilf!
Ref: Maria hilf uns allen …

V: Großer Gott, mit Maria glauben wir, dass du die Niedrigen aufrichtest.
Hilf auch heute, dass Menschen sich erheben können, hilf uns,
dass wir uns erheben können. So bitten wir dich:
Richte uns auf und bestärke uns.
A: Richte uns auf und bestärke uns.
V: Damit wir ganz „Ja“ zu uns sagen können.
- Damit wir uns nicht ständig klein machen.
- Damit wir der Verheißung trauen, dass du mit uns gehst.
- Damit wir dankbar unsere Begabungen entfalten können.
- Damit wir miteinander wertschätzend umgehen können.
- Damit wir unsere Stimme erheben, wo es nötig ist.
- Damit wir uns wehren, wenn uns Unrecht geschieht.
- Damit wir uns an unseren Gegnern nicht rächen.
Lied: Meerstern, ich dich grüße GL 524 - 3. Str.
Lilie ohnegleichen, o Maria hilf, dir die Engel weichen, o Maria hilf!
Ref: Maria hilf uns allen ...
V: Großer Gott, mit Maria bitten wir: Meine Seele preist die Größe des
Herrn. Auch heute erweist du dich groß an uns. Darum wollen wir nicht
aufhören, deine Größe zu preisen und beten. Wir rühmen dich, denn du bist
groß.
A: Wir rühmen dich, denn du bist groß.
V: Weil du keine Unterschiede machst.
- Weil du jeden Menschen einzigartig liebst.
- Weil du uns Mut machst, das Gute zu tun.
- Weil du uns antreibst, einander aufzurichten.
- Weil du uns aufsuchst und rufst.
- Weil du auch mit unserer Schwäche etwas anfangen kannst.
- Weil du die Liebe bist.
Alles was uns nun am Herzen liegt bringen wir mit dem Gebet zu dir, das uns Jesus gelehrt hat:
Vater unser im Himmel … - kann auch gesungen werden
Segen:
Guter Gott, gesegnet, von dir geleitet, begleitet von Maria und allen Heiligen,
dürfen wir gemeinsam und mit allen, die mit uns durchs Leben gehen,
deine Fürsorge und deinen Schutz erfahren; durch Christus,
der für uns Weg, Wahrheit und Leben ist. A: Amen
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gibt.
Es kann noch das Lied „Segne du Maria“ gesungen werden. GL 535

