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Segen 
Gehen wir nun mit dem Segen Gottes.  
Gott stärke unseren Glauben und unsere Liebe, damit wir 
in seiner Freude leben und seine Liebe weiterschenken. 
So segne uns der gütige Gott, der liebevolle Vater, der 
Sohn Gottes und Marias und der Heilige Geist. Amen.  

Lied: Groß sein lässt meine Seele den Herrn 
Das Lied steht im Regensburger Regionalteil des Gotteslobes 
unter der Nummer 889 und auch in vielen Liederbüchern. 

Alternativ kann „Den Herren will ich loben, GL Nr. 395 gesun-
gen werden.  

 
Gesten zum Lied „Maria, du hast Ja gesagt“ 
Maria, du hast Ja gesagt  
Die Hände auf das Herz legen, bei „Ja“ nach vorne öffnen  
zu einer Schale 
zu Gottes Ruf und Gnade. 
Die Hände auseinander, nach vorne und nach oben führen,  
etwa in Augenhöhe 
Den ganzen Weg hast du gewagt; 
Die Hände etwas nach unten führen in Brusthöhe 
begleite unsre Pfade, 
Die Hände noch etwas weiter nach unten führen,  
so dass sie auf den Weg vor uns weisen 
dass ihn, den du empfangen hast, 
Die Hände nach innen zum Herzen führen,  
dort eine Schale bilden 
auch unser Herz mit Freude fasst 
Die Hände auf das Herz legen 
und Raum gibt seiner Liebe. 
Die Hände in großem Bogen über oben gleichzeitig nach recht 
und links führen bis zur geöffneten Gebetshaltung 
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Vorbereitung zu dieser Feier:  
Die Maiandacht greift in den Texten und Gebeten das Thema 
„Glaube“ auf. Es geht um den Glauben Marias, der Mutter Jesu, 
und um unseren Glauben. Wir schauen auf Maria, die Gott ihr  
ganzes Leben anvertraut, und finden dadurch Kraft und Freude  
für unseren Glauben.  
 
Die Maiandacht kann auch als Stationen-Weg zu einer Kapelle 
oder einem Wegkreuz, evtl. mit Beginn und Ende in der Kirche 
gestaltet werden.  
Eine andere Möglichkeit: Die einzelnen Abschnitte werden inner-
halb der Kirche an unterschiedlichen Orten gebetet. Dabei könnte 
die Eröffnung mit dem Lobpreis Gottes vor dem Hochaltar gebetet 
werden. Zum Abschnitt „Maria vertraut Gott ihr Leben an“ gehen 
alle zum Ambo/Lesepult, weil Maria auf Gott gehört hat. Der Ab-
schnitt „Maria vertraut Gott ihre Liebe an“ wird beim Altar gebetet, 
weil Maria das Jesuskind zu Gott gebracht hat. Zum Abschnitt 
„Maria vertraut Gott ihr Leid an“ stellen sich alle zu einer Kreuzi-
gungsgruppe oder zur 12. Kreuzwegstation. Der Abschluss wird 
wieder vor dem Hochaltar gebetet.  
 
Die Texte, die vorgelesen und vorgebetet werden, sollten auf meh-
rere Sprecherinnen verteilt sein.  
Jeweils nach den Abschnitten aus der Bibel ist ein Gespräch von 
drei Frauen über den biblischen Text vorgesehen. Diese Rollen  (1 
- 3) könnten jeweils die gleichen Frauen übernehmen.  
 
Der biblische Text von der Verkündigung an Maria ist sehr ver-
traut. Wenn die Stelle aus dem Lukasevangelium diesmal mit et-
was anderen Worten vorgetragen wird, können die Mitfeiernden 
vielleicht aufmerksamer zuhören. Deshalb ist dieser Text aus der 
Bibelübersetzung „Das Neue Testament - Eine Übersetzung, die 
unsere Sprache spricht“ von Albert Kammermayer genommen. 
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Lied: Lasst uns loben, freudig loben,  
 Gotteslob Nr. 489, 2 Strophen 
 
Begrüßung und Eröffnung 

Alle, die heute zu unserer Maiandacht gekommen sind,  
begrüße ich ganz herzlich.  
 
Beginnen wir unsere Feier  
im Namen Gottes, der uns Vater und Mutter ist,  
im Namen des Sohnes Jesus Christus,  
Im Namen des Heilligen lebenspendenden Geistes. Amen. 
 

Wie der Glaube uns bewegt und was wir aus unserem 
Glauben heraus bewegen können, ist eines der Themen, 
über die wir im Frauenbund immer wieder nachdenken.  
 
Bei wem könnten wir mehr über den Glauben, über das 
Vertrauen zu Gott erfahren als bei Maria, der Mutter Jesu.  
Sie hat ihr ganzes Leben, ihre Liebe und auch ihr Leid Gott 
anvertraut.  
 
Lied: Maria, Mutter unsres Herrn, 
 Gotteslob Nr. 530, 2 Strophen 
 
Lobpreis Gottes 

Maria hat Gott gelobt mit den Worten: Meine Seele  
preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über  
Gott, meinen Retter. So steht es im Lukasevangelium.  
Stimmen wir ein in dieses Lob. 
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Gebet: 
Lebendiger, liebevoller Gott,  
wir schauen auf Maria, die Mutter deines Sohnes.  
Sie hat ihr Leid dir anvertraut. 
Wir bitten dich: Schenke auch uns den festen Glauben, dass 
du alles Leid mit uns trägst. Stärke uns in dunklen Stunden, 
damit wir das Vertrauen zu dir nicht verlieren. Amen. 

Orgel- oder Instrumentalmusik  
oder 
Lied: Maria, dich lieben 
 Gotteslob Nr. 521, 4. Strophe 

Abschluss 
Elisabet begrüßte Maria mit den Worten: „Selig, die geglaubt 
hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ!“ 
Auch unser Glaube heute ist ein festes Vertrauen, dass Gott 
hält, was er versprochen hat. Lasst uns also Gott  
danken für alles, was uns zugesagt ist: 

Antwortruf: Gott, ich glaube daran und danke dir. 
Du bist immer bei uns, jeden Tag, bis zum Ende der Zeit. 
 Alle: Gott, ich glaube daran und danke dir. 
Du sprichst uns an in deinem Wort… 
Du hörst unsere Bitten… 
Du stärkst uns durch deinen Heiligen Geist… 
Du tröstet uns durch deinen HeiligenGeist… 
Du schenkst uns Leben in Fülle… 

Heilige Maria, du hast geglaubt, was Gott dir sagen ließ und 
bist selig geworden. Hilf auch uns, zu glauben und zu ver-
trauen, damit wir das Leben finden hier und für immer. Amen.  
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1. Es scheint, dass Maria auch ihr Leid Gott anvertrauen 
konnte, dass sie auch unter dem Kreuz noch sagen konn-
te: Mir geschehe, wie du es sagst. 

2. So tapfer und so glaubensstark bin ich nicht. Aber ich hof-
fe, dass meine Kräfte reichen werden, wenn es einmal dar-
auf ankommt.  

3. Das wünsche ich mir: Dass mich wirklich nichts trennen 
kann von Gott, dass ich Gottes Nähe spüre in dunklen 
Stunden. Maria ist mir Vorbild und auch Fürsprecherin. 

Lied:  Christi Mutter stand mit Schmerzen,  
 Gotteslob Nr. 532, 2 Strophen 
 

Litanei: Bitte um Glaubenskraft im Leid 
Antwortruf: Bleibe an meiner Seite, heilige Maria! 
Wenn mein Leben plötzlich dunkel wird,  
   Alle: bleibe an meiner Seite, heilige Maria! 
Wenn ich Angst habe… 
Wenn ich keinen Sinn mehr sehe… 
Wenn die Trauer mein Herz erfüllt… 
Wenn ich keine Hoffnung mehr habe… 
Wenn ich nichts mehr tun kann… 
Wenn ich nichts mehr tun kann… 
Wenn ich mich von Gott verlassen fühle… 
Wenn ich mit meiner Kraft am Ende bin… 
Wenn niemand da ist, mich zu trösten… 
 
Lied: (evtl. mit Gesten wie auf Seite 12 beschrieben) 
 Maria, du hast ja gesagt  
 Gotteslob Nr. 528,  3. Strophe 
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Lied: Magnificat  
 Gotteslob Nr. 390 
 
Gott, du hast alles Leben geschaffen,  
du sorgst für uns  
wie ein guter Vater, wie eine liebende Mutter. 
Wer dir vertraut und das Leben fest macht in dir 
kann erfahren, dass du Großes an uns tust. 
 
Lied: Magnificat  
 Gotteslob Nr. 390 
 
Gotten Sohn, Jesus Christus, 
Du hast von Gottes Erbarmen gesprochen  
und Dein Leben eingesetzt für diese Botschaft.  
Weil du alles gibst, um uns zu retten, können wir singen:  
Mein Geist jubelt über dich. 
 
Lied: Magnificat  
 Gotteslob Nr. 390 
 
Heiliger Geist,  
göttliche Kraft für unser Leben,  
Quelle der Freude und des Trostes. 
Du erfüllst unsere Herzen.  
Wir preisen deine Größe und Liebe. 
 
Lied: Magnificat  
 Gotteslob Nr. 390 
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Maria vertraut Gott ihr Leben an 
 
Aus dem Lukasevangelium(1,26-32a.34-38) 

Elisabet war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel 
Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau nach Nazaret 
sandte, ein Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria, war mit 
Josef, einem Nachkommen des großen Königs David, verlobt 
und war noch unberührt.  
Der Engel kam zu ihr uns sagte: „Freu dich, Maria, denn du bist 
von Gott reich gesegnet! Er hat dich unter allen Frauen auser-
wählt.“ Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen 
Worte bedeuten könnten. „Hab keine Angst, Maria“, redete der 
Engel weiter. „Gott liebt dich und hat dich zu etwas Besonde-
rem auserwählt. Du wirst Mutter werden und einen Sohn zur 
Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein, und 
man wird ihn Gottes Sohn nennen. 
„Wie kann das geschehen?“, fragte Maria den Engel. „Ich bin 
doch nicht verheiratet.“ Der Engel antwortete ihr: „Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft Gottes wird in dir 
Leben wecken. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und 
Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabet, deine Verwand-
te, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, 
ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen 
Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und 
was Gott sagt, das geschieht.“  
Da sagte Maria: „Ich gehöre dem Herrn, ich stehe ihm ganz zur 
Verfügung. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast.“ 

(Übersetzung: Albert Kammermayer, Das Neue Testament. Eine Überset-
zung, die unsere Sprache spricht, Don-Bosco-Verlag 2012) 
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Gebet: 
Lebendiger, liebevoller Gott,  
wir schauen auf Maria, die Mutter deines Sohnes.  
Sie hat dir ihren Sohn und damit ihre ganze Liebe anvertraut. 
Wir bitten dich: Schenke auch uns den festen Glauben, dass 
du für uns sorgst und unser Leben in deinen Händen hältst. 
Amen. 

Orgel- oder Instrumentalmusik  
oder 
Lied: Maria, dich lieben 
 Gotteslob Nr. 521, 3. Strophe 

 
 

Maria vertraut Gott ihr Leid an 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 19,25) 
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester 
seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von 
Magdala.  
 
1. Maria hat so sehr auf Gott vertraut und nun steht sie unter 

dem Kreuz. Ob sie jetzt nicht auch gezweifelt hat, wie wir 
es tun, wenn unser Leben schwer wird? 

2. Jedenfalls ist Maria da gewesen und hat Jesus beigestan-
den, so gut sie nur konnte. Vielleicht hat sie immer schon 
geahnt, dass ein „Ja“ zu Gottes Ruf auch ein „Ja“ zum Lei-
den sein kann.  

3. Das ist für mich das Schwierigste am Glauben: Auf Gott zu 
vertrauen, wenn mir Trauer oder Angst das Herz zerreißt.  
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1. Das hat auch Maria gewusst und erlebt. Noch während sie 
das Kind auf dem Arm trug, sagte ihr Simeon, dass ein 
Schwert ihr Herz durchdringen wird, das Schwert der Trau-
er und des Leidens. 

2. Ist es nicht so, dass wir verletzlich werden, je mehr wir lie-
ben, je mehr uns jemand oder etwas wertvoll ist?  

3. Maria hat im Tempel ihr geliebtes Kind, ihre ganze Liebe 
Gott anvertraut. Das gab ihr Kraft und Mut für alles, was 
kommen sollte. 

Lied: Alles meinem Gott zu Ehren 
 Gotteslob Nr. 455, 1.- 2. Strophe 

Litanei: Bitte um Gottvertrauen 

Antwortruf: Hilf mir vertrauen, heilige Maria! 
Wenn ich mir Sorgen mache um liebe Menschen, 
 Alle: hilf mir vertrauen, heilige Maria! 
Wenn die Kinder eigene Wege gehen... 
Wenn die Eltern alt und krank werden... 
Wenn ich mich nach Geborgenheit sehne… 
Wenn mir die Zeit zwischen den Händen zerrinnt… 
Wenn ich Gott um Hilfe und Segen bitte… 
Wenn ich in Gotte Hände gebe, was mir wertvoll ist… 
Wenn ich behüte, was mir anvertraut ist... 
Wenn ich spüre, wie zerbrechlich das Leben ist... 
Wenn ich loslassen muss, was mir lieb ist… 

Lied: (evtl. mit Gesten wie auf Seite 12 beschrieben) 
 Maria, du hast ja gesagt  
 Gotteslob Nr. 528,  3. Strophe 
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1. Ich bin immer wieder erstaunt über Maria. Sie fragt einmal 
nach wie das geschehen soll, was der Engel ihr vorgetra-
gen hat und dann sagt sie auch schon „Ja“. Ich hätte mir 
Bedenkzeit erbeten. 

2. Ich hätte bestimmt Josef gefragt, den Verlobten. Schließ-
lich wollte Maria ihr Leben mit ihm teilen. Dass sie das so ´ 
einfach auf‘s Spiel gesetzt hat! 

3. Wenn ich richtig gehört habe, gibt Maria ihre Antwort, 
nachdem sie gehört hat: „Was Gott sagt, das geschieht.“ 
Das hat ihr wohl Vertrauen gegeben.  

1. Und was für ein Vertrauen! Maria hat mit diesem „Ja“ ihr 
ganzes Leben Gott anvertraut. Gott wird schon alles zum 
Guten führen - meint ihr, dass Maria so gedacht hat? 

2. Es scheint so. Ich könnte das nicht! 
Mein Glaube ist eher so eine Art letzte Versicherung, wenn 
ich aus eigener Kraft nicht mehr weiter weiß. 

3. So geht es mir auch. Aber vielleicht sollten wir gerade des-
halb auf den Glauben der Maria aus Nazaret schauen. Ihr 
Beispiel könnte unser Vertrauen wachsen lassen. 

 
Lied: Ein Bote kommt, der Heil verheißt,  
 Gotteslob Nr. 528, 1. Strophe 

 
Litanei: Bitte um einen starken Glauben 

Antwortruf: Begleite mich, heilige Maria! 
Wenn ich auf Gott höre 
    Alle: begleite mich, Heilige Maria! 
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Wenn ich ja sage zu meinen Aufgaben… 
Wenn ich gebraucht werde...  
Wenn ich mich in Dienst nehmen lasse... 
Wenn ich auf unsicheren Wegen gehe… 
Wenn ich hoffe, dass alles gut ausgeht… 
Wenn ich Mut und Kraft brauche… 
Wenn ich Halt suche und Unterstützung… 
Wenn ich meine Hoffnung auf Gott setze.., 
Wenn ich Gott mein Leben anvertraue… 
 
 
Lied: (evtl. mit Gesten wie auf Seite 12 beschrieben) 
 Maria, du hast ja gesagt  
 Gotteslob Nr. 528,  3. Strophe 
 
Gebet: 
Lebendiger, liebevoller Gott,  
wir schauen auf Maria, die Mutter deines Sohnes.  
Sie hat ihr ganzes Leben dir anvertraut.  
Wir bitten dich: Schenke auch uns den festen Glauben, dass 
wir bei dir das Leben in Fülle finden. Stärke uns durch dein 
Wort, damit wir mutig Ja sagen können, wenn du uns rufst. 
Amen. 

 

Orgel- oder Instrumentalmusik  
oder 
Lied: Maria, dich lieben 
 Gotteslob Nr. 521, 1.- 2. Strophe 
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Maria vertraut Gott ihre Liebe an 

Aus dem Lukasevangelium (Lk 2,22. 25. 27-28. 34-35a) 

Als sich für sie die Tage er vom Gesetz des Mose vorge-
schriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind 
nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, 
Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon.  
Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den 
Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Er wurde 
vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern das Kind 
Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Ge-
setz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und 
pries Gott. Und Simeon segnete sie uns sagte zu Maria, der 
Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel 
viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein 
Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und deine Seele wird 
ein Schwert durchdringen.  

 

1. Maria und Josef bringen das Jesuskind in den Tempel und 
weihen es Gott. So ist es vorgesehen in ihrer Religion. Am 
Anfang des Lebens Gottes Nähe zugesagt bekommen - das 
kann jeder Mensch brauchen. 

2. Es gibt auch den Eltern Sicherheit. Ich erinnere mich da an 
die Taufe unserer Kinder - ich hatte immer das Gefühl: Jetzt 
bin ich nicht mehr allein zuständig, dass sie heil durchs  
Leben kommen. Jetzt sieht auch Gott, was sie nötig haben. 

3. Die Menschen, die wir lieben, Gott anvertrauen - das tut gut, 
weil wir nicht alle Schwierigkeiten lösen und nicht alle Ge-
fahren fernhalten können. 


