Maiandacht 2020
Überlegt: Wo könnt ihr die Maiandacht feiern? Im eigenen Haus, im Garten, über dem Gartenzaun gemeinsam mit den Nachbarn, beim Hauskreuz oder Dorfkreuz, bei einem schönen Platz in der freien Natur?
Wer feiert von der eigenen Familie mit? Wer kann sonst noch mit dabei sein? Bitte die aktuellen Vorschriften bezüglich Corona beachten.
Wer bereitet vor? Wer leitet die Feier? Wer betet die Gebete vor, wer liest das Evangelium und wer stimmt
die Lieder an? Wer gestaltet den Feierplatz? Ein Marienbild oder eine Marienstatue soll sichtbar sein, eine
Kerze soll entzündet werden und frische Blumen dürfen nicht fehlen.
Wann soll sie gefeiert werden? Können wir davor einen kleinen Spaziergang machen und danach zusammensitzen und jausnen?
Wie soll die Maiandacht gestaltet werden? Alles, was mit Maria und dem unerschöpflich lebendigen Mai
zu tun hat und mit unserem eigenen Leben, kann darin Platz finden.

Familienfeier „Gottesmutter Maria“
Lied: „Meerstern ich dich grüße“ Gl 524 oder „Wo zwei oder drei“ Gl 926 singen
Einstimmung: Maria hat Jesus auf die Welt gebracht. Sie hat einen Menschen geboren so wie viele andere
Mütter Kinder auf die Welt bringen. Aber für Christen ist Maria nicht bloß Menschengebärerin, sondern
Gottesgebärerin, Gottesmutter.
Hat sie denn Gott geboren?
Hat sie Gott zur Welt gebracht?
Sie wird auch Mutter der Christen und Mutter
der Kirche genannt. Somit ist sie neben unserer leiblichen Mutter unsere geistliche Mutter.
Im Engel des Herrn wird das Geheimnis der
Mutterschaft Mariens besungen, gebetet:
Lied: „Den Engel des Herrn“ Gl 956 singen
oder Gl 6 beten
Evangelium: Engel Gabriel besucht Maria
Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine
Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer
jungen Frau namens Maria gesandt, die mit
Josef verlobt war.
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“
Maria erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.
Da sagte der Engel zu ihr: „Fürchte dich
nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden
und einen Sohn gebären; dem sollst du den
Namen Jesus geben. Er wird groß sein und
Sohn Gottes genannt werden. Er wird ein neues Miteinander mit den Menschen beginnen,
in dem schon hier auf Erden etwas vom Himmel erlebbar wird.
Maria entgegnete dem Engel: „Wie soll dies
geschehen, da ich keinen Mann erkenne?
Der Engel antwortete ihr: „Der Heilige Geist
wird dich erfüllen und deshalb wird auch das
Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat
noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen;
obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon
im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts
unmöglich.“
Gottesmutter Maria mit Jesuskind, Marienaltar Pfarrkirche Anger
Da sagte Maria: „Siehe, ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“
Danach verließ sie der Engel (vgl. Lk 1,26-38).

Lied: „Meerstern ich dich grüße“ Gl 524 oder „Gegrüßet seist du Maria

Gedanken: Maria bringt Jesus zur Welt. Und mit Jesus auch Gott. So wird sie auch Gottesmutter, Gottesgebärerin genannt.
Können auch wir Gott zur Welt bringen?
Jeder, der (jede, die) Gott in sich spürt, davon erzählt,
bringt Gott zur Welt, zu den Menschen.
Wo zwei oder drei in Gottes Namen beisammen sind,
da kann Gott zur Welt kommen.
Auch liebevolle Gesten menschlicher Nähe und
Barmherzigkeit können Gott erfahrbar werden lassen.
So kann Gott heute zur Welt kommen.
Rosenkranzgesätzchen: Jesus, den du o Jungfrau zu
Bethlehem geboren hast
oder: Jesus, geboren mitten unter uns
Muttergotteslitanei: Lauretanische Litanei Gl 566
gebetet oder 568 gesungen.
Fürbitten:
Guter Gott, stärke alle Mütter, die ein Kind zur Welt
bringen, damit sie es gut ins Leben hinein
begleiten können.
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.
Wir bitten für uns Christen, dass wir täglich ein Stück
Himmel in diese Welt hineintragen können.
Wir bitten dich für die Kranken und Einsamen,
die besonders und der Coronapandemie leiden.
Wir bitten für unsere Verstorbenen in unserer Familie
und im unserem Dorf/Viertel: Schenke ihnen
ewige Freude bei dir.
Vater unser beten

Marienikone mit Jesuskind

Segen:
Der lebendige Gott segne alles Wachsen und Gedeihen in den Gärten, auf den Feldern, im Wasser und in
der Luft. Der gütige Gott segne das Miteinander der Menschen in den Familien, im Dorf/Viertel und in der
Pfarre. Der barmherzige Gott bewahre uns vor Unwetter, Schicksalsschlägen, Seuchen und Krieg.
Er wende uns sein Antlitz zu, berühre und segne uns:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.
Lied: „Glorwürd`ge Königin“ Gl 963 oder „Segne du, Maria, segne mich, dein Kind“ Gl 535
Maria mit dem Kinde lieb. Alle: Uns allen deinen Segen gib!

