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4. Maiandacht  
Die Mutter Gottes 

 
 
Eröffnungsgebet 
 
Heiliger Gott, du willst uns heilen und zum Heil führen. Durch das Wirken 
des Heiligen Geistes wurde dein Wort Mensch aus der Jungfrau Maria. 
In Jesus hast du uns Menschsein beispielhaft vorgelebt, damit wir 
erkennen, wie du dir den Menschen gedacht hast und wie menschliches 
Leben gelingen kann. In Jesus hast du uns Erlösung und Heil geschenkt. 
In Maria begegnen wir einem Menschen, der in vorbildlicher Weise 
geglaubt hat und Jesus nachgefolgt ist. Gib, dass wir durch die 
Betrachtung des Lebens und Glaubens Marias im Glauben und in der 
Nachfolge Christi wachsen, damit wir immer mehr Menschen nach dem 
Maß Gottes werden. 
 
Schriftlesung: Lk 2,1-7 
 
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des 
Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; 
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, 
um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt, denn 
er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen 
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort 
waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
 
 
Betrachtung:  
 
A Bei den Menschen in der Stadt, in der Herberge 
war kein Platz für sie: für den Sohn Gottes kein Platz, für seine Mutter 
Maria und für Josef kein Platz. In der Unscheinbarkeit, im Verborgenen 
wird Gott Mensch. Aber die Menschen können den Heilsplan Gottes 
nicht verhindern. Der Mensch, den er dazu gebraucht hat, war bereit 
gewesen: Maria. 
Sie bereitet Gott den Weg in die Welt. Und sie nimmt das Kind in die 
Arme und liebkost es: göttliches Kind, göttliches Leben. Sie wird es 
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nähren und schützen, pflegen und erziehen, um es dann zu entlassen in 
seine Bestimmung: allein dem Willen des Vaters im Himmel zu 
gehorchen, sein Wort zu verkünden, den Menschen Messias und Erlöser 
zu werden. 
 
Ist in unserem Leben Platz für den Sohn Gottes? Geben wir ihm Raum, 
sich bei uns, in uns zu entfalten?  
 
Auch für uns wurde er Mensch durch Maria, um uns Gottes Wort und 
Erlösung zu schenken. Uns will er nähren mit seinem Wort, erziehen, 
den Willen des Vaters zu tun, damit wir unserer Bestimmung gemäß als 
Kinder des himmlischen Vaters leben und Erben seines Reiches werden. 
Erlauben wir ihm, in unserem Leben den ihm gebührenden Platz 
einzunehmen? - Und unsere Kinder? 
 
Wie wir die geringsten seiner Brüder und Schwestern behandeln, so 
haben wir den Herrn behandelt. 
Geben wir in unserer Gesellschaft den Kindern Raum, sich zu entfalten? 
Dürfen sie überhaupt leben - oder wollen wir über ihr Lebensrecht 
entscheiden? 
Finden sie bei uns, was sie brauchen: Liebe, Pflege, Schutz und 
Erziehung? Und sind wir bereit, sie dann auch zu entlassen in ihr 
Erwachsensein, in selbstständiges Leben? 
 
Und die Behinderten, Alten und die Kranken: auch sie gehören zu diesen 
Brüdern und Schwestern des Herrn. Dürfen sie leben - oder wollen wir 
über ihr Lebensrecht entscheiden? Finden sie bei uns, was sie 
brauchen: Liebe, Pflege, Schutz, Geborgenheit, menschliche Wärme? 
 
 
Wechselgebet 
 
V Gott, Maria hat deinem Sohn Raum gegeben in ihrem Leben. 
A Hilf uns, dass er auch in uns immer mehr Raum gewinnen kann! 
V Maria hat ihrem Kind Liebe und alles gegeben, was ein Kind zu seiner 

Entwicklung braucht. 
A Schenke den Eltern heute auch solche Liebe zu ihren Kindern! 
V Maria hat gelernt, die eigene Berufung ihres Sohnes anzuerkennen. 
A Gib allen Eltern die Freiheit, ihre Kinder zur gegebenen Zeit in ihr 

eigenes Leben zu entlassen! 
V Jesus hat die Würde und das Lebensrecht jedes Menschen geachtet. 
A Lass die Menschen unserer Zeit Würde und Lebensrecht aller achten! 
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Rosenkranzgebet:   
Ein Gesetz: ... den du, o Jungfrau, geboren hast. 
 
Litanei 
 

 
 
 
den du o Jungfrau vom Hl. Geist empfangen hast 
den du o Jungfrau zu Elisabeth getragen hast 
den du o Jungfrau zu Betlehem geboren hast 
den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast 
den du o Jungfrau im Tempel wieder gefunden hast 
 
V/A: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,  
erbarme dich unser 
 
Jesus, der für uns Blut geschwitzet hat 
Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
Jesus, der für uns mit Dornen gekrönet worden ist 
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
 
V/A: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,  
erbarme dich unser 
 
Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
Jesus, der uns den Hl. Geist gesandt hat 
Jesus, der dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat 
Jesus, der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat 
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V/A: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,  
erbarme dich unser 
 
Schlussgebet 
 
V Gott, du hast uns den Weg Marias gezeigt von der Stunde ihrer Berufung 
in Nazareth bis zum Aufbruch der Kirche an Pfingsten. Es ist der Weg einer 
einfachen und gläubigen Frau, der Weg einer standhaften und treuen 
Mutter. 
 
A Gütiger Gott, die Geschichte Marias schenkt uns die Erfahrung, dass du 
auch uns kennst und liebst, dass ihr Weg auch unser Weg ist: ein Weg des 
Glaubens, der Hoffnung und der Brüderlichkeit durch deinen Sohn, 
Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
Segen 
 


