
Maiandacht – zu Ehren der Goteesuter Maria

Liebe Mitchristen, anbei ein Vorschlag zur eigenen Feier einer 
Maiandacht. (Hierzu benötgen  ie das aatuelle Goteslob)

1. Wir beginnen die Andacht mit dem Kreuzzeichen und werden 
ruhig, um in andächtge  tmmung zu aommen.
-  Wer ist Maria für die Kirche (GL 519)

2. Lied zur Eröfnung (GL 520-537) zur Auswahl
3. Biblischer Text: z.B. Joh 19, 25-27

25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Muter und die Schwester seiner 
Muter, Maria, die rrau des K opas, und Maria oon Magda a. 26 A s 
Jesus die Muter sah und bei ihr den Jünger, den er  iebte, sagte er zur
Muter: rrau, siehe, dein Sohn  27 Dann sagte er zu dem Jünger: 
Siehe, deine Muter  Und oon jener Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich. (EÜ2016)

4. Eigene Gedanaen und Überlegungen
- Wie stehe ich zu Maria?
- Welche Rolle hat für mich die Gotesmuter?
- Kann Maria für mich eine Muterrolle einnehmen – 

ähnlich wie für Johannes im Evangelium?
- Möchte ich mich der Fürsprache Mariens anvertrauen?

5. Meine eigenen, ganz persönlichen Gedanaen liegen zwischen 
mir und Maria… zwischen mir und ihrem  ohn Jesus. In dieser 
privaten und intmen Zwiesprache gibt es aein falsch oder 
richtg, vielmehr ist es gut, sich Gedanaen gemacht zu haben. 

Möchte ich vielleicht auch meine Beziehung zu Maria neu 
beleben oder neu entdecaen? – Glaube und Frömmigaeit ist 
etwas lebendiges, da darf und soll sich auch immer wieder 
etwas ändern.

6. Fürbitendes Gebet:
Auf die Fürsprache Mariens beten wir zum Herrn. Wie der 
Herr vom Kreuz herab Johannes und Maria einander 
anvertraut hat, so dürfen wir im Gebet andere Menschen und
uns selbst der Fürsprache Mariens  und ihrem müterlichen 
 chutz anvertrauen. ( tlle)

7. Marienlied: (GL 520-537) Oder Andachtsteil (GL 676,4f.)
8. Wir schließen unsere Gedanaen und jene Personen, an die wir

dachten, im Gebet ein:  - Vater unser…Gegrüßet seist du 
Maria… Unter deinem  chutz und  chirm…o.a.

9. Marienlied:
10.  egen:

Auf die Fürsprache der Gotesmuter Maria, aller Engel und 
Heiligen, segne und behüte uns der allmächtge Gott
+++ Der Vater und der  ohn und der Heilige Geist. Amen.
Maria mit dem Kindelieb – uns allen deinen  egen gib.

Hinweis: Auf Grund der Coronaarise sind auch aeine öfentlichen 
Maiandachten erlaubt und möglich. Daher aönnen  ie nach eigenem 
Bedarf, nach diesem Vorschlag und evtl anderen biblischen Texten, 
privat für sich eine eigene Andacht feiern. Behüt‘  ie Gott

                                                                              Ihr Pfr. Andreas Lederer 


