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Maiandacht  
Mir geschehe nach deinem Wort 

 

 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
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 1,26-38 
 
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in 
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Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 
Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der 
Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei 
gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie 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. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: 
dem sollst, du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit 
herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu 
dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der 
Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das 
Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabet, deine 
Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie 
als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für 
Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. 
 
Betrachtung 
 
Unglaubliches wird von Maria verlangt. Sie soll glauben, dass sie ein 
Kind empfangen und gebären werde, obwohl sie sicher ist, dass die 
natürlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind: Da ist kein 
Mann, kein Vater für das Kind. Das gibt's doch gar nicht. Der spinnt 
doch, der Engel. Wie stellt der sich das vor? Der tickt einfach nicht 
richtig! - 
 
Der Engel besteht darauf, erzählt von Elisabeth und erklärt: "Für Gott ist 
nichts unmöglich." 
Er ist der Herr - auch über die Natur, deren Gesetzgeber er ist. Maria: 
"Mir geschehe, wie du es gesagt hast. "  
Ob Maria dem Engel geglaubt hat? Ob sie die Vision einfach nur 
loswerden will? Ob der Engel nur Einbildung war? Wir wissen nicht, was 
Maria dachte. Aber sie unterscheidet sehr klug: Wenn ich mir den Engel 
nur eingebildet habe, hat es nichts zu bedeuten. Wenn aber wirklich 
Gott dahinter steht? Wenn es wirklich ein Bote Gottes war, der mir das 
verkündet hat? Dann gibt es nur eine Antwort: "Ich bin die Magd des 
Herrn." Wenn es Gottes Tun an mir und Gottes Wille ist, dann mache 
ich mit, dann stehe ich zur Verfügung. 
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Das ist Maria: Gott, dem Herrn, zu dienen, bedeutet ihr alles. Sich ihm 
widersetzen, kommt nicht in Frage: Er ist der Herr, ich seine Dienerin. 
Wenn es sein Wille ist, soll es geschehen; er allein darf über mich 
verfügen. Wie sieht das bei uns aus? Darf Gott über uns verfügen? 
Maria ist nicht leichtgläubig, aber Gott und sein Wille hat immer den 
Vorrang. Auch bei uns? Setzen wir nicht gelegentlich Vorbehalte gegen 
den Willen Gottes in unserem Leben? Da sind doch unsere Pläne und 
Wünsche. Wenn Gott sie durchkreuzt - wie reagieren wir? Von Maria 
können wir lernen, dass Gott alles sein soll in unserem Leben -auch 
wenn wir nicht begreifen, nicht verstehen. 
 
Wechselgebet  
 
V Gott, Maria war deine Dienerin.  
A Hilf uns, bereit zu sein, dir zu dienen.  
V Maria ließ ihre Pläne von dir durchkreuzen.  
A Mach uns offen für deine Pläne.  
V Maria war skeptisch gegen ihre eigenen Einbildungen. 
A Lass uns nicht leichtgläubig auf die Einbildungen anderer hereinfallen. 
V Maria begriff: für Gott ist nichts unmöglich. 
A Schenke uns Vertrauen in deine Größe und Erhabenheit. 
 

 
Rosenkranzgebet:  
Ein Gesetz: …Jesus, der in dir Mensch werden wollte. 
 
 
Litanei 
 
Heiliger Gott -                  A: erbarme dich unser! 
Heiliger starker Gott - 
Heiliger unsterblicher Gott - 
Heiliger dreifaltiger Gott - 
 
Maria, Mutter Jesu -             A: bitte für uns! 
Maria, Mutter Gottes - 
Maria, du jungfräuliche Mutter - 
Maria, du liebende Mutter - 
Maria, du sorgende Mutter - 
Maria, du Mutter der Kirche - 
Maria, du Magd des Herrn - 
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Maria, du Dienerin Gottes - 
Maria, du Dienerin der Menschen - 
Maria, du Vorbild im Glauben - 
Maria, offen für den Anruf Gottes - 
Maria, von Gott erwählt - 
Maria, gesegnet unter den Frauen - 
Maria, dem Willen Gottes gehorsam - 
Maria, auf Gott vertrauend - 
Maria, stark in der Not - 
Maria, auf der Suche nach Jesus - 
Maria, durchbohrt von Schmerz - 
Maria, trauernd unter dem Kreuz - 
Maria, erfüllt von Heiligem Geist - 
Maria, aufgenommen in den Himmel - 
Maria, von den Menschen gepriesen - 
Maria, unsere Fürsprecherin - 
 
 
Schlussgebet 
 
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. 
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 Geschwisterlichkeit durch deinen 
Sohn, Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
Segen 
 
Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes, 
von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht 
wie eine Mutter über ihre Kinder, sei mit uns allen. Amen. Im Namen des 
Vaters.... 
 


