
Maiandacht für Familien, 30. Mai 2020

Mutter Gottes und meine Mutter: 
mit MARIA auf Pfingsten warten
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„Sie alle verharrten einmütig im Gebet, zusammen
mit ... Maria, der Mutter Jesu.“ 

(Apg 1,14)



Lied: Mit dir Maria singen wir (Liedtext s. angefügte pdf-Datei)

Hinführung: 
+Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gemeinsam mit  den Familien wollen wir  jetzt  eine Maiandacht  beten.  An der
Seite der Muttergottes  wollen wir uns auf das Pfingstfest morgen vorbereiten:
auf  das  Fest,  an  dem  der  Heilige  Geist  auf  die  Kirche  kommt.  Es  ist  der
„Geburtstag“ der Kirche.
Maria, die Muttergottes, will  uns bei unserer Vorbereitung auf das große Fest
begleiten. 
Grüßen wir sie zu Beginn unserer Maiandacht alle zusammen und machen wir
ihr eine Freude: Jeder kann ihr eine Blume bringen und auf den Maialtar legen.

A: Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und
in der Stunde unseres Todes. Amen

Lied: Gegrüßet seist du Königin (GL 536)

(Währenddessen: Blumen werden zu Maria gebracht.)

Schriftlesung:
Als die Apostel in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf,
wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas,
Philippus und Thomas,  Bartholomäus und Matthäus,  Jakobus, der  Sohn
des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus.
Sie alle blieben dort im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der
Mutter Jesu, und seinen Brüdern. (Apg 1,13f)

Impuls:
Fünfzig Tage nach Ostern feiert die Kirche Pfingsten. 
Nachdem Jesus auferstanden war hatte er den Aposteln gesagt, dass er ihnen
den Heiligen Geist schicken werde, damit dieser sie stärkt und die Kirche auf der
Erde sicher  leitet  und damit  die  Jünger  ohne Angst  den Menschen von Gott
erzählen können. 
Die Apostel sind dann nach Jerusalem gegangen. Sie waren in dem Raum, in
dem sie mit Jesus auch das Abendmahl hatten. Dort haben sie mit Maria betend
auf den Heiligen Geist gewartet.
Maria ist nicht nur die Mutter Jesu, sie ist auch deine Mutter und will es für jeden
von uns sein. Und so ist Maria auch als Mutter bei den Aposteln gewesen, hat
mit ihnen im Glauben gewartet und sie gestärkt, dass passiert, was Jesus gesagt



hatte: Das der Heilige Geist auf sie kommt.  Der heilige Franz von Sales sagt:
„Wie gut  ist  es, mit  Maria zu sein,  wenn man den Heiligen Geist  empfangen
möchte!“ und wie recht hat er.
Die Muttergottes ist uns Vorbild im Glauben - sie hat nie gezweifelt. Im Gegenteil:
sie hat immer und in allem auf Gott vertraut und im festen Glauben getan, um
was Gott sie bat. Heute warten wir wie die Apostel damals auf Pfingsten. Maria
ist bei uns, sie betet und wartet mit uns. Maria ist Mutter der Kirche: als Mutter ist
sie ist bei uns und bei der Kirche. Sie begleitet sie durch alle Zeiten und hat uns
und die Kirche immer fest unter ihrem mütterlichen Schutz.           (Sabine Staab)

Lied: Maria, dich lieben (GL 521)

Gebet

1. „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort.“ (Lk 1,38)

Maria, du bist uns Vorbild im Glauben. Mit bereitem Herzen hast du immer den
Willen Gottes gesucht. Hilf uns, wie du gerne Ja zu Gott zu dem zu sagen um
was Gott uns bittet. Alleine ist das nicht immer einfach, aber wir legen uns in
deine Hände.Sei du unser Stern, der uns zu Jesus führt.

A: Selig bist du, Maria. Mutter Gottes und meine Mutter. 

2. „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird   
    dich überschatten.“ (Lk 1,35)

Maria, der Heilige Geist fand in dir die ideale Mitarbeiterin dass Gott Mensch
werden konnte und auch in deinem ganzen Leben hat der Heilige Geist in dir
gewirkt.  Du wirst  auch  Braut des Heiligen Geistes genannt.  Erbitte uns die
Früchte des Heiligen Geistes:  Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue Sanftmut und Selbstbeherrschung. 
A: Selig bist du, Maria. Mutter Gottes und meine Mutter. 

3. „Sie alle verharrten einmütig im Gebet, zusammen mit ... Maria, der Mutter   
   Jesu.“ (Apg 1,14)

Maria, Mutter der Kirche und Königin der Apostel, erbitte du uns den Heiligen
Geist. Damit er mit seinen Gaben auf die Kirche herabkommt, uns stärkt und in
seiner Liebe entzündet. Damit die Kirche ihrer Sendung treu, den Glauben den
Menschen zu verkünden.

A: Selig bist du, Maria. Mutter Gottes und meine Mutter. 



Gebet
V: Bitten wir mit Maria und den Aposteln damals im Abendmahlsaal:

A: Komm, Heiliger Geist! Komm mit Deiner Kraft, komm in unser Herz!
Du, der unsre Herzen kennt und der unser Leben lenkt. 
Du, der uns tröstet und stärkt.
Du, der uns die Wahrheit und das Gute zeigt.
Du, der uns an der Hand nimmt und uns den Weg zu Jesus führt.
Komm  Heiliger  Geist  erfülle  unsere  Herzen  und  entzünde  sie  im  Feuer
Deiner göttlichen Liebe.

 
V: Maria, du bist die Mutter Gottes und auch unsere Mutter.  Du hast die Liebe,
das  Herz,  die  Arme  einer  Mutter,  um  alle  Kinder  aufzunehmen,  die  zu  dir
kommen. Du unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung, wende deine
barmherzigen Augen uns zu!

Lied: Segne Du, Maria (GL 535)
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Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Pfingstfest!

Sabine Staab (Sozialpädagogin) mit Familien Neuerer, Blasl, Fexer und Margraf


