
 

Mit Maria durch den Mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiandacht für zuhause 



Eröffnungslied 

Gegrüßet seist du, Königin (GL 536) oder Freu dich, du Himmelskönigin (GL 525) 

 

Liturgischer Gruß 

Eine(r) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Alle  Amen 

 

Wechselgebet 

Eine(r) Maria, mit dir zusammen wollen wir unser Herz Gott zuwenden. Wir 

brauchen das Licht seiner Wahrheit und die Kraft seiner Verheißungen. 

In Jesus schenkt er uns sein Wort und das Leben. Seine Heiligkeit 

leuchtet uns durch das lebendige Zeugnis vieler Menschen, die Jesus 

nachgefolgt sind. So auch du, Maria, unsere Mutter und Schwester im 

Glauben zugleich, unser Vorbild. Mit dir wollen wir Gott loben und 

rufen: 

  

Alle  Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. 

Eine(r) Groß ist der Herr und hoch zu loben, seine Größe ist unerforschlich. 

Alle Meine Seele preist die Größe des Herrn. 

Eine(r) Ein Geschlecht verkünde dem andern den Ruhm deiner Werke und 

erzähle von deinen gewaltigen Taten. 

Alle Meine Seele preist die Größe des Herrn. 

Eine(r) Sie sollen die Erinnerung an deine Güte wecken und über deine 

Gerechtigkeit jubeln. 

Alle Meine Seele preist die Größe des Herrn. 

Eine(r) Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. 

Alle Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. 



Lesung 

Lukas 1, 39-45 

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. 

In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im 

Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. 

Und es geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 

Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet 

bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, 

dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als 

ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die 

geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 

 

Zwischengesang 

Mit dir, Maria, singen wir (GL 887) oder Meerstern, ich dich grüße (GL 524) 

 

Bildbetrachtung 

Die Verehrung von Maria als der Mutter Jesu begann bereits im frühen 

Christentum. Seit dieser Zeit entstanden auch Bilder und Statuen, die Maria 

darstellen. Marienbilder zeigen uns meistens einen bestimmten Aspekt. Entweder 

eine Szene aus dem Leben Mariens oder eines ihrer vielen Attribute. So gibt es 

über die fast 2000-jährige Geschichte und die mehr als 100 Ehrentitel und 

Attribute eine unzählige Anzahl an Darstellungen, mit denen wir uns in diesem Mai 

auseinandersetzen wollen.  

In mehreren Schritten können wir über die Betrachtung von Bildern Maria 

näherkommen. Dies kann alleine in Stille oder im Austausch geschehen. Für jede 

Andacht kann ein neues Bild ausgewählt werden, um die verschiedenen Facetten 

Marias kennen zu lernen. 

 Ich lasse das Bild auf mich wirken. – Stille 

 Wohin wandert mein Blick zuerst? – Stille 

 Was gefällt mir gut? – Stille 

 An was stoße ich mich? – Stille 

 Warum ist dieses Bild für mich heute wichtig? – Stille 
  



Vater Unser 

Eine(r) Lasst uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. 

Alle  Vater Unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

  Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

  wie im Himmel so auf Erden. 

  Unser tägliches Brot gib uns heute. 

  Und vergib uns unsere Schuld, 

  wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

  Und führe uns nicht in Versuchung, 

  sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

Schlussgebet 

Eine(r) Maria, du kennst die vielen kleinen Widrigkeiten des Lebens. Du kennst 

meine/unsere persönliche Not, kennst meine/unsere Nöte und Ängste.  

Maria, du kennst auch die Freuden des Lebens. Du kennst auch 

mein/unser persönliches Glück, kennst meinen/unseren Antrieb und 

Energie. 

Bitte für mich/uns bei deinem Sohn, dass alle meine/unsere Wege von 

ihm begleitet werden. 

 

Segen 

Eine(r) Allmächtiger Gott, du hast Maria auserwählt, dir deinen Sohn zu 

schenken. Du hast Maria als dein Kind gesegnet. Segne du auch uns als 

deine Kinder im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Alle  Amen. 

 

Schlusslied 

Maria, breit den Mantel aus (GL 534) oder Segne du, Maria (GL 535) 


