
Maiandacht – 1. Mai 2020 

                                    

Der Mai als Marienmonat verbreitete sich in Deutschland seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Mit Maiandachten und „Maipredigten“ wurde die marianische Volksfrömmigkeit gefördert. Blumen 

und Blüten, die gerade im Frühling ihre Pracht entwickeln, symbolisieren Maria in ihrer Gnadenfülle, 

die als „die schönste Blume“ besungen wird.  

Im Blick auf Maria finden wir Zuflucht. An vielen Wallfahrtsorten, wo Menschen Zuflucht suchen in 

ihren Nöten ist ihre Gegenwart spürbar. Wenn wir zu ihr kommen, dann legen wir oft unsere Sorgen 

und Lasten ab, und bitten sie, dass sie uns hilft, das zu tragen, was uns zu schwer wird. So  erfahren 

viele Maria als Frau, die mütterliche Wärme schenkt und als Fürsprecherin in unseren Nöten. In 

diesem Vertrauen kommen wir zu Maria.  

Wir beginnen die Maiandacht mit dem  

Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters, … 

 

Gebet 

Gott, Vater im Himmel, du hast Maria als freie und verantwortungsbewusste Frau hineingenommen 

in deine Geschichte mit uns Menschen – erbarme dich unser und lass uns in Maria auch deinen Plan 

mit uns erkennen. 

Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter, einen Menschen gefunden, der dir 

glaubte und dir nachfolgte bis zum Kreuz - erbarme dich unser und lass uns wie Maria dir glauben 

und nachfolgen. 

Gott, Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft so erfüllt, dass in ihr die Güte Gottes 

sichtbar wurde - erbarme dich unser und lass auch durch uns deine Güte erfahrbar werden. 

Gott, voll Vertrauen schauen wir auf das Leben von Maria. Sie durfte in ihrem Leben erfahren, wie 

beglückend, aber auch wie leidvoll die Begegnung mit dir ist. Durch sie erfahren wir das Geheimnis 

auch unseres Lebens: wir erfahren dich als den Anfang, die Mitte und das Ziel unserer Geschichte, 

dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. 



Lesung aus dem Lukas-Evangelium (Lk 1, 26-29) 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer 

Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. 

Der Name der Jungfrau war Maria. 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. 

 

Meditation 

Wer ist Maria?  

Ein unbekanntes Mädchen vor 2000 Jahren. Niemand nimmt von ihr Notiz. Geschichtsbücher 

erwähnen sie nicht. Trotzdem hinterlässt sie Spuren, deutlicher als die „Großen“ der Weltgeschichte. 

Und damit beginnt ihre Geschichte: Sie ist ansprechbar. Sie lebt nicht in einer geschlossenen Welt. 

Sie ist keine Gefangene ihres Wunschdenkens. Sie kreist nicht um sich selbst, sie ist grundsätzlich 

offen, offen auch für das Unerwartete. 

Das ist ihr Geheimnis: Sie ist offen und ansprechbar – auch für Gott. Das ist nicht selbstverständlich 

und einfach. Denn Gott spricht nicht laut und aufdringlich. Er spricht oft anders als wir es erwarten. 

Viele Menschen hören nicht oder hören nur sich selber. Maria aber unterscheidet unter den vielen 

Stimmen und entdeckt Gottes Stimme! Diese schenkt ihr die unersetzliche Gewissheit: „Der Herr ist 

mit dir“. Mit dir – der Herr! Wir sprechen von begnadeten Künstlern, Maria ist ein begnadeter 

Mensch. 

Als begnadeter Mensch aber auch Mensch wie wir. Denn sie ist betroffen und bestürzt über ihre 

Erfahrung mit Gott. Statt erwarteter Freude erfährt sie Angst. Gottes Nähe verwirrt sie. Sein 

Vertrauen trifft sie im Innersten.  

Maria schweigt. Sie denkt schweigend nach. Nur so kommt der Mensch zum Glauben. Glauben heißt 

auf keinen Fall: alles blind hinnehmen, das Denken anderen überlassen. Maria schweigt und denkt 

nach. Sie möchte glauben, glauben mit ganzem Herzen. 

Wie ist das bei mir: 

Bin ich aufgeschlossen für Neues, auch Unerwartetes? 

Bin ich ansprechbar – auch für Gott? 

Achte ich die Gnade Gottes in jedem Menschen? Erlebe ich mich selbst als „begnadeten“ Menschen? 

Gott, wir schauen auf Maria, die ansprechbar war für dich. Hilf uns, dich und deine Stimme in 

unserem Leben zu entdecken und immer wieder ansprechbar zu bleiben – für dich, für die Menschen 

um uns herum, für die Nöte der Welt. Amen. 

 

Magnificat 

Maria entdeckt in ihrem Leben, dass Gott besonders auf diejenigen schaut, die gering geachtet 

werden. Sie stimmt einen Lobgesang auf Gott an, den wir heute als „Magnificat“ beten und singen: 



Meine Seele rühmt Gott 

über alles im Himmel und auf Erden. 

Mein Geist freut sich über den Herrn, 

der mir hilft, einem Mädchen, 

das zu den kleinen Leuten gehört. 

Glücklich werden mich preisen  

die Menschen und Völker zu allen Zeiten, 

denn Gott hat Großes an mir getan, 

mir der kleinen Magd. 

Sein Name und seine Größe sind unantastbar. 

Seine Barmherzigkeit reicht 

über alle Grenzen 

zu allen Herzen: 

Sie trifft die Menschen, die ihn fürchten 

und sonst nichts fürchten auf der Welt. 

Mit seinem starken Arm 

stößt er die Mächtigen vom Thron 

und zerstreut sie wie Sand; 

die Ohnmächtigen aber 

behütet und beschützt er mit gütiger Hand; 

die Hungrigen sättigt er an Leib und Seele, 

die Reichen aber gehen leer aus. 

Er nimmt sich der Menschen an, 

die zu ihm gehören 

und die ihm dienen; 

er nimmt sich der kleinen Leute an, 

wie er es schon unseren Vätern versprochen hat 

und was bis in alle Ewigkeit gilt. 

(aus Hüsch/Seidel: Psalmen für Alletage) 

 

Fürbitte 

Maria, hörend auf Gottes Stimme, hilf uns hören auf die leisen Töne in unserem Leben - Maria, 

Schwester im Glauben, bitte für uns. 

Maria, ansprechbar für Gottes Ruf, hilf uns zu entdecken, wie Gott in unserem Leben wirken will – 

Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. 

Maria, aufgeschlossen für das Unerwartete, hilf uns in ungewohnten Lebenssituationen 

hoffnungsvoll nach vorne zu schauen – Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. 

Maria, begnadet durch Gottes Nähe, hilf uns unser eigenes Leben mit unseren Talenten und 

Fähigkeiten als kostbar zu erleben – Maria, Schwester im Glauben, bitte für uns. 



Gott, wir schauen 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 betroffen ist von deiner Botschaft und um Antwort ringt. 

Wir danken dir, dass du Maria erwählt hast und dass sie als Fürsprecherin an unserer Seite ist. 

 

Vater Unser ….. 

 

Segen 

Sanft und schützend begleite uns der Segen Gottes wie die wärmenden Strahlen der Sonne, die das 

Gesicht berühren. Stark und kraftvoll breche Gottes Segen in uns auf wie das frische Grün, das nun 

überall sprießt. Gottes Segen in seiner Vielfalt, Farbenpracht und Phantasie begleite uns im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 

 

Neben Maiandachten in der Kirche oder an Wallfahrtsorten war und ist die Maiandacht eine 

häusliche Feier. Ein Marienbild daheim wurde oder wird mit Blumen geschmückt und auch hier Maria 

als „die schönste Blume“ geehrt. 

Vielleicht entdecken wir gerade in diesem Jahr, wo wir durch die Coroana-Pandemie 

gezwungenermaßen mehr zur Ruhe kommen müssen, die Fülle des Frühlings mit neuen Augen und 

denken an Maria als „schönste Blume“, an deren Vorbild wir uns erfreuen dürfen. 
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