
Familien-Andacht im Mai 

(Kerzen, Blumen, Marienbild/-statue oder vor einer Kapelle) 

 

Lied: Meerstern, ich dich grüße,  GL 524  -   3 Strophen 

  

Begrüßung: 

Es ist schön, dass wir jetzt gemeinsam eine Maiandacht feiern können. 

Maria wird im Monat Mai besonders geehrt. Maria ist uns Vorbild im Glauben und im 

Lob Gottes. So steht diese Maiandacht unter dem Leitgedanken „Gott loben wie 

Maria." 

 

Text: 

Wer ist Maria? 

Eine unbekannte junge Frau vor 2000 Jahren. 

Niemand nimmt von ihr Notiz. 

Geschichtsbücher erwähnen sie nicht. 

Trotzdem hinterlässt sie Spuren, 

deutlicher als die "Großen" der Weltgeschichte. 

 

Maria ist noch ein junges Mädchen und mit einem Mann namens Josef verlobt, als 

ein Engel zu ihr kommt und ihr sagt: „Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst 

du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird der Sohn Gottes sein." 

Und der Engel sagt weiter: „Für Gott ist nichts unmöglich, auch deine Verwandte, 

Elisabeth hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen." 

Was antwortet Maria? Sie lehnt sich nicht auf, sondern sie sagt Ja zu dem, was Gott 

mit ihr vorhat. Sie sagt: „Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt 

hast." 

Und als Maria einige Tage danach ihre Verwandte Elisabeth besucht, preist und lobt 

sie Gott aus ganzem Herzen. Sie sagt: 

 

Wort aus der Heiligen Schrift: Lukas 1,46-55  

 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, 

und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 

Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 

und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 

über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. 

Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind, 

er stürzt die Mächtigen vom Thron 

und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 

und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 

und denkt an sein Erbarmen, 

das er unseren Vätern verheißen hat, 



Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

 

Lied: Maria, dich lieben; GL 521     3 Strophen 

 

Vertiefung: 

Maria erwartet ein Kind. Sie freut sich und lobt Gott aus ganzem Herzen. 

Auch wir sollen Gott loben. Doch das ist nicht immer ganz einfach.  

 

Wofür können wir Gott loben?   

Wir denken in Stille nach oder sagen laut, wofür wir Gott loben wollen! 

 

Wir sagen nach jedem Lob gemeinsam: 

„Gott, ich lobe dich dafür!" 

... 

Lauretanische Litanei GL 566  oder  Grüssauer Marienrufe  GL 568  - singen oder 

beten. 

 

(Lied: Maria, dich lieben; 4. - 6. Strophe)  

 

Fürbitten: 

 

V:  Maria, Gott hat dich auserwählt und du hast Ja gesagt zu dem, was er dir 

zumutet. Wir schauen auf dich, Maria, und beten mit dir zu Gott: 

 

L - Wir bitten dich für alle, die dich nicht mehr loben können. 

 

dazwischen gesungen: Herr, erbarme dich.  GL 181/1 oder beten: Wir bitten dich: 

erhöre uns! 

- Wir bitten dich für alle, die in den vergangen Wochen ihren Arbeitsplatz verloren 

haben. 

- Wir bitten dich für alle, die um einen lieben Menschen trauern. 

- Wir bitten dich für alle, die durch die Trockenheit in ihrer Existenz bedroht sind.  

- Wir bitten dich für alle, die keine Freude mehr am Leben haben. 

- Wir bitten dich für alle, die von  ihren Mitmenschen gerne übersehen werden. 

- Wir bitten dich für alle, denen nichts zugetraut wird. 

- Wir bitten dich für uns alle, dass wir wie Maria Ja zu dir sagen können………….. 

 

V: Guter Gott, immer wieder rufen wir um Hilfe zu dir und du hörst uns Menschen in 

Liebe zu. Erhöre diese Bitten und alle, die wir nicht laut gesagt haben, durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, der bei dir lebt in Ewigkeit. 

A Amen. 

 

Vater unser, Gegrüßet seist du, Maria 

 

Segen: 

Gott sei über dir und segne dich, 

er sei unter dir und trage dich, 

er sei neben dir und stärke dich, 

er sei vor dir und führe dich. 



So segne euch alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

A Amen. 

 

Lieder können nach Belieben ausgetauscht werden!  

Rosenkranzgeheimnisse können noch eingefügt werden! 

 

Marienandacht 

GL 536: Gegrüßet seist du, Königin, 1 - 3 

Eröffnung: 

In unserer Maiandacht wollen wir die Frau ehren, die Jesu Mutter ist. An ihr hat Gott 

Großes getan, weil sie seinem Wort geglaubt hat. Maria hat uns Christus geboren, 

der uns die Botschaft vom Vater brachte. Maria ist die demütige Frau, die hinter 

ihrem Sohn zurückgetreten ist. Sie bewahrte seine Worte in ihrem Herzen und gab 

die Bitten der Menschen weiter an ihrem Sohn. Diese Frau wollen wir ehren und ihr 

danken, dass sie durch ihren schlichten Glauben an die Verheißung Gottes die 

Mutter unseres Herrn geworden ist. 

Gebet: 

Gott unser Vater, du hast Maria zur Mutter deines Sohnes auserwählt und uns in ihr 

ein Vorbild und Beispiel des Glaubens gegeben. 

Sie hat ihr gehorsames Ja gesprochen zu deinem Wort und Auftrag. 

Voll Freude haben wir uns versammelt, 

um dir dafür zu danken und Maria zu ehren. 

Nimm unser Gebet an, stärke auch unseren Glauben und  hilf uns dein Wort zu 

verstehen und dir zu gehorchen. 

So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

GL 536: Gegrüßet seist du, Königin, 4 - 6 

Evangelium: Lk 1,26-38 (Verkündigung) 

GL 521: Maria, dich lieben, 1 - 3 

Geschichte „Für andere brennen" 

Eine Kerze spricht: Jetzt habt ihr mich angezündet und schaut in mein Licht. Ihr freut 

euch an meiner Helligkeit, an der Wärme, die ich spende. Und ich freue mich, dass 

ich für euch brennen darf. 

Wäre dem nicht so, läge ich vielleicht in einem alten Karton herum – zu nichts mehr 

nütze. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne. Aber – ich weiß es nur zu 

gut – je länger ich brenne, umso kürzer werde ich, umso mehr neige ich mich 

meinem Ende zu. „Abgebrannt“ – werdet ihr sagen, und das, was von mir übrig 

geblieben ist, wegwerfen... 



Ich weiß, es gibt immer wieder diese beiden Möglichkeiten für mich: Entweder ich 

bleibe im Karton – unangerührt, vergessen, im Dunkeln –, oder aber ich brenne, 

werde kürzer, gebe alles her, was ich habe, zugunsten des Lichtes und der Wärme. 

Somit führe ich mein eigenes Ende herbei. Und doch ich find es schöner und 

sinnvoller, etwas hergeben zu dürfen, als kalt zu bleiben und im düsteren Karton zu 

liegen... 

Schaut, so ist es auch mit euch Menschen! Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für 

euch allein, erhaltet euch – und es bleibt kalt und leer – oder ihr geht auf die 

Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe – dann erhält euer 

Leben Sinn. Es ist ausgefüllt. Aber ihr wisst es, dafür müsst ihr etwas von euch 

selbst hergeben, etwas von eurer Freude, von eurer Herzlichkeit, von eurem Lachen, 

vielleicht auch von eurer Traurigkeit. Ich meine, ihr solltet nicht ängstlich darauf 

bedacht sein, euch selbst zu bewahren. Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird 

reicher. Nur wer andere froh macht, wird selbst froh. Nur wer Licht ist für andere, wird 

selbst Licht empfangen. Je mehr ihr für andere brennt, umso heller wird es in euch 

selbst. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es nur deshalb so düster, weil sie sich 

scheuen, für andere da zu sein, anderen Licht zu bringen. Sie klagen und murren in 

einem fort über dunkle Zeiten. Sie haben immer noch nicht begriffen: Ein einziges 

Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt. Also, lasst euch Mut 

machen von einer winzigen, kleinen Kerze ...                    (Adalbert Ludwig Balling) 

Wechselgebet: 

V.: Wir freuen uns über die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte und grüßen auch 

die Gottesmutter. 

Ihr galt in besonderer Weise die Zusage des Engels: 

Der Herr ist mit Dir! 

Wiederholen wir diese Zusage, und denken wir daran, dass auch wir dazu berufen 

sind, in der Gemeinschaft mit Christus zu leben. 

Wir beten: 

V./A.: Der Herr ist mit Dir. 

V.: Gegrüßet seist du, Maria. 

A.: Der Herr ist mit Dir. 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist voller Hoffnung 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist voller Zuversicht 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist voller Begeisterung 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist erfüllt mit Vertrauen 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist erfüllt mit Gottesfurcht 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist erfüllt mit Liebe 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist die Mutter Gottes 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist die Hilfe der Christen 

 Gegrüßet seist du, Maria, du bist die Mutter der Kirche 

V.: Beten wir gemeinsam: A.: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist 

mir dir… 



Fürbitten: 

Vater im Himmel, Jesus Christus, hat uns das Evangelium vom Reich Gottes 

verkündet. Seine Botschaft ist eine Botschaft der Liebe und des Vertrauens, denn sie 

kündet von Dir, dem Heiligen und Guten. Mit Maria kommen wir zu Dir und rufen: 

V./A.: Dein Reich komme! 

 Wenn unser Glaube schwach wird  

 Wenn unsere Hoffnung verloren geht 

 Wenn unsere Liebe schwindet 

 Wenn wir den Sinn des Lebens verlieren 

 Wenn wir nicht mehr alles machen können, was wir wollen 

 Wenn Krankheit und körperliche Schmerzen uns plagen 

 Wenn alte Feindschaften uns plagen 

 Wenn unsere Freunde sterben 

 Wenn wir nicht mehr beten können 

 Wenn wir Dir nicht mehr vertrauen können 

Vater unser 

Dank an Maria: 

GL 950,1: Nun sind wir alle frohgemut 

V./A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

Zu jeder Anrufung wird eine Kerze angezündet und vor die Marienstatue gestellt. 

V.: Maria, du bist Gottes Engel begegnet. 

Er sagte: „Der Herr ist mit dir.“ 

Du hast Gottes Wort geglaubt und ihm vertraut. 

Dieses Vertrauen ist uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, du warst arm und hast Jesus in einem Stall geboren. 

Du bist an dieser Situation nicht verzweifelt. 

Diese Stärke ist uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, du hast aufmerksam auf das gehört, 

was Jesus gesagt hat. 

Diese Worte sind auch uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

GL 950, 2 



V.: Maria, du bist bei vielen Gelegenheiten mit Jesus gegangen, 

sogar zum Kreuz hast du ihn begleitet. 

Wir danken für die Menschen, die uns begleiten. 

Sie sind für uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, du warst dabei, 

als Jesus seinen Freunden erschien. 

Du bist zur Zeugin der Auferstehung geworden. 

Dieser Glaube ist uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, du hast nach Jesu Himmelfahrt 

zusammen mit den Jüngern gebetet. 

Das wir zu Gott sprechen und beten können, 

ist uns kostbar wie ein Licht. 

GL 950, 3 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, du warst zu Pfingsten dabei, 

als der Heilige Geist den Jüngern Mut gab. 

Der Heilige Geist als Gabe Gottes 

ist uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, du wurdest in den Himmel aufgenommen. 

Du bist bei Gott, so wie wir alle einst bei Gott sein werden. 

Das ist für uns kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

V.: Maria, immer wieder kommen Menschen mit ihrem Leid zu dir. 

Sie beten zu dir und bitten um deinen Schutz. 

Sei du auch unsere Fürsprecherin, kostbar wie ein Licht. 

A.: Mutter Gottes, du bist auch Mutter für uns 

GL 950, 4 

Bitte um Gottes Segen  

Abschluss: GL 525 „Freu dich, du Himmelskönigin“ 

 



WEITERE BAUSTEINE  

Lied: Freu dich, du Himmelskönigin, GL 525 (in der österlichen Zeit statt „Engel des 

Herrn“) 

Anrufung des dreifaltigen Gottes 

V: Heiliger dreifaltiger Gott, du hast uns heute in deine Nähe gerufen, dafür danken 

wir dir. Wir brauchen das Licht deiner Wahrheit und die ermutigende Kraft deiner 

Verheißung. Du schenkst sie uns vor allem in Jesus Christus. Du schenkst uns dein 

Licht und deine Kraft, aber auch das lebendige Zeugnis vieler Menschen, die Jesus 

nachfolgten. So blicken wir jetzt auf Maria, unsere Mutter und unser Vorbild im 

Glauben. 

Alle: Heiliger dreifaltiger Gott, wir rufen zu dir. 

V: Gott Vater im Himmel, du hast Maria als freie und verantwortungsbewusste Frau 

hineingestellt in die Heilsgeschichte mit uns Menschen. 

Alle: Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Lass uns in Maria auch deinen Plan 

mit uns erkennen. 

V: Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter, einen Menschen 

gefunden, der dir glaubte und dir nachfolgte bis unter das Kreuz. 

Alle: Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Lass uns wie Maria dir 

glauben und in allem dir nachfolgen. 

V: Gott Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft so geformt, dass sie 

zu einem Werkzeug der Güte Gottes wurde. 

Alle: Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Mach auch uns zu einem Werkzeug 

der Liebe Gottes. 

V: Heiliger dreifaltiger Gott, Maria durfte in ihrem Leben immer wieder erfahren, wie 

beglückend, aber auch wie folgenschwer es ist, dir zu begegnen. Sie musste um 

ihren Glauben ringen. 

Alle: Darum schauen wir voll Vertrauen auf ihr Leben. Durch sie erfahren wir das 

Geheimnis auch unseres Lebens: Dich als Anfang, Mitte und Ziel unserer 

Geschichte, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen 

Dankgebet 

V1   Gott, wir schauen auf Maria. 
Sie ist gesegnet von dir, und ihr Leben ist ein Segen für uns: 
Sie ist offen und ansprechbar für dich; 
sie sucht nur deinen Willen; 
sie preist Gott als den Freund der Machtlosen; 
sie verheißt Gott als den Retter der Armen; 
sie verkündet Gott als die Hoffnung der Mutlosen. 

V2  Wir danken dir, Gott, weil du Maria erwählt hast. 
A  Wir danken dir, Maria, weil du auf Gott gehört hast. 

V1  Gott, wir schauen auf Maria. 
Sie ist gesegnet von dir, und ihr Leben ist ein Segen für uns: 



Sie verweist uns unüberhörbar auf ihren Sohn; 
sie lehrt uns: Was er euch sagen wird, das tut! 
Sie spürt, worauf es Jesus eigentlich ankommt; 
Sie hört und tut voll Vertrauen Gottes Wort; 
sie ist die Mutter des Herrn durch ihren Glauben. V2/A 

V1  Gott, wir schauen auf Maria. 
Sie ist gesegnet von dir, und ihr Leben ist ein Segen für uns: 
Sie steht zu Jesus auch unter dem Kreuz;  
vom Kreuz her empfängt sie den Auftrag der Liebe; 
sie hört auch im Leid nicht auf zu lieben; 
ihre Liebe ist stärker als der Tod; 
sie glaubt an die Unbesiegbarkeit echter Liebe. V2/A 

V1  Gott, wir schauen auf Maria. 
Sie ist gesegnet von dir, und ihr Leben ist ein Segen für uns: 
Sie glaubt an die Macht des Gebetes; 
sie erbittet für uns alle den Heiligen Geist; 
sie ist begeistert vom Geist Jesu Christi; 
sie begleitet den Aufbruch der jungen Kirche; 
sie gestaltet die Kirche mit bis heute. V2/A 
 

Fürbitten 

Z  Lasst uns beten für alle Menschen, die uns nahe stehen. Gott, schau auf uns, 
halte deine Hand über uns und wende dich uns zu: 
V Für alle, deren Sorgen wir mittragen: Lass sie auf dein Wort vertrauen: 
A „Wirf deine Sorgen auf den Herrn, er wird dich führen!“ 
V Für unsere Familien: Der Friede Christi herrsche in ihnen. 
A Er wohne in ihren Herzen und Häusern. 
V Für die Eheleute: Wende ihre Herzen einander zu. 
A Sei ihnen nahe in hellen und dunklen Tagen. 
V Für unsere Kinder: Behüte sie wie den Stern deines Auges. 
A Birg sie im Schatten deiner Flügel. 
V Für die jungen Menschen: Zeige ihnen, Herr, deine Wege. 
A Gib ihnen Freude an deiner Weisung. 
V Für die alten und einsamen Menschen: Du warst ihre     Hoffnung von Jugend auf. 
A Verlass sie nicht, wenn ihre Kräfte schwinden. 
V Für unsere Kranken daheim: Lass sie aufatmen in ihren Schmerzen und Ängsten. 
A Sei du ihr Licht und ihr Heil, sei du die Kraft ihres Lebens. 
V Für alle, an denen wir schuldig geworden sind: Hilf uns, geschlagene Wunden zu 
heilen. 
A Schenke uns ein neues Herz und gib uns deinen Heiligen Geist. 
V Für die vielen Wohltäter/-innen unseres Lebens: Lohne ihnen, Herr, was sie uns 
Gutes getan haben;  
A sättige sie mit deiner Huld und Güte. 
V Für unsere lieben Verstorbenen: Führe sie in das Land der Verheißung. 
A Schenke im Ende auch die Vollendung. 

Vater unser  

 



Wettersegen 

Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst, 

dass wir ihre Kräfte nützen.  

Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde: den Ertrag 

aus Garten und Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit frohem und dankbarem 

Herzen dir dienen. 

Erhöre unser Gebet: Halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, 

Frost und alles, was uns schaden mag, von uns fern.  

Segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke uns die Früchte der Erde. 

Begleite unsere Arbeit, damit wir in Dankbarkeit und Freude gebrauchen, was durch 

die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 


