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Hausgottesdienst: Maiandacht 
Maria: Ein Herz voll Liebe 
 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen  
Der Monat Mai lädt ein, in besonderer Weise mit der Muttergottes Maria zu 
beten. Vielleicht suchen Sie eine Muttergottes auf in einer Kirche oder einen 
der Gebetsorte, die wir im Pfarreiforum oder auf www.neutoggenburg.ch vor-
stellen. Auf Seite 4 ist kurz erklärt, wie der Rosenkranz gebetet werden kann. 

 
 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
 

Einführung 
Die Muttergottes Maria wendet sich uns mit ihrem grossen Herzen zu. Sie ist 
die Mutter von Jesus, die Mutter der Kirche und die Mutter von uns allen. 
Ihr dürfen wir unsere Sorgen und Bitten anvertrauen. Sie wird für sie bei Gott 
einstehen und Fürsprache halten. Was bringe ich mit in diese Gebetszeit? 
 
Gebet 
Gott, immer war es dein Herzensanliegen, den Menschen nahe zu sein. 
Darum bist du Mensch geworden in deinem Sohn Jesus Christus. 
Er wurde geboren von einem Mädchen, von Maria aus Nazaret.  
Wir sind dankbar für ihre Bereitschaft, die Mutter Gottes zu werden. 
Wir feiern sie als eine Frau, die auch uns als Mutter von Gott ganz nahe ist.  
Wir sagen dir Dank, Gott, dass du uns Maria geschenkt hast als eine Frau,  
die eine von uns ist, die mit uns auf unserem Weg ist,  
auf dem steinigen Weg unseres Lebens in der Spur deines Sohnes. Amen. 

 
Aus dem Lukasevangelium 2,15-19 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, 
sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis 
zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria 
und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie 
von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt 
wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. 
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Impuls 
Maria kann uns ein Vorbild sein, wie wir dem Leben begegnen können: mit 
einem offenen und weiten Herzen. Sie hat den Worten des Engels vertraut, 
als er ihr die besondere Botschaft verkündet hat: Sie, ein einfaches Mädchen, 
sollte den Sohn von Gott gebären. Mit einem Herzen voll Vertrauen hat sie 
diese Aufgabe angenommen. 
Neun Monate hat sie das besondere Kind voller Liebe unter ihrem Herzen ge-
tragen. Und in der Nacht der Geburt hat sie die wundersamen Ereignisse mit 
den Hirten und den Engeln in ihrem Herzen bewahrt. 
Kann ich vertrauen auf Gottes guten Plan für mein Leben? Was ist in meinem 
Herzen? Was macht mein Herz schwer? 
 

Ich lege im stillen Gebet alles in die Hände von Maria, von Jesus Christus oder 
von Gott. Ich kann ein Rosenkranzgesätz beten und mich dabei in die Gegen-
wart Gottes versetzen. Ich sitze still, schliesse die Augen und höre, was mein 
Herz bewegt. 
 
Fürbitten 
Lebendiger Gott, 
wie Maria wollen wir deine Liebe in die Welt und in die Herzen der Menschen 
tragen. Wir bitten dich: 
 

Für alle, die Verantwortung haben in Kirche und Gesellschaft:  
Erfülle ihre Herzen mit Mut und Verständnis. 
 

Für uns alle, die nach deinem Wort leben und handeln wollen:  
Erfülle unsere Herzen mit Kraft und Freude. 
 

Für alle, die krank, schwach, hilflos und verzweifelt sind:  
Erfülle ihre Herzen mit Trost und Hoffnung. 
 

Für alle, die allein gelassen, verletzt und verbittert sind: 
Erfülle ihre Herzen mit Frieden und Vertrauen. 
 

Für alle, die Angst haben, die auf der Flucht sind, die sich nach Sicherheit seh-
nen: Erfülle ihre Herzen mit Kraft und Zuversicht. 
 

Für alle, die trauern um einen lieben Menschen:  
Erfülle ihre Herzen mit Trost und mit der Hoffnung auf dich. 
 

Mit Maria setzen wir unser Vertrauen auf dich, gütiger Gott. 
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Wenn du auf uns schaust und für uns sorgst wie ein guter Vater, wie eine lie-
bende Mutter, können wir froh und im Frieden leben. 
So beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat: 
 

Vater unser  
 

Segensgebet 
Gott, der Maria erwählt und mit seiner Gnade beschenkt hat,  
erfülle unsere Herzen mit dem Vertrauen auf seine Liebe,  
damit wir leben können im Frieden. 
 

Jesus Christus, der uns Maria zur Mutter gegeben hat,  
erfülle unsere Herzen mit seiner liebevollen Nähe,  
damit wir mit ihm auf dem Weg bleiben, der ins Leben führt. 
 

Der Heilige Geist, der Maria erfüllt und geheiligt hat,  
erfülle unsere Herzen mit seiner zärtlichen Kraft,  
damit wir seine Liebe sichtbar machen durch unser Leben. 
 

So segne uns der dreieinige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied: Maria, breit den Mantel aus  
1. Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus; 
lass uns darunter sicher stehn, 
bis alle Stürm vorübergehn. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit, 
er deckt die weite, weite Welt, 
ist aller Zuflucht und Gezelt. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

3. O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns ausbreit; 
uns all darunter wohl bewahr 
zu jeder Zeit in aller Gefahr. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
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Das Rosenkranzgebet 
 

Kreuzzeichen 
Credo (Ich glaube an Gott) 
Vater unser  
1) Gegrüsset seist du Maria -  Jesus, der in uns den Glauben vermehre.  
2)      Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. 
3)       Jesus, der in uns die Liebe entzünde. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, so auch jetzt  
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Die freudenreichen Geheimnisse 
(über die Geburt und Kindheit Jesu)  
1 ... Jesus, den du, o Jungfrau, vom  
        Heiligen Geist empfangen hast  
2 ... Jesus, den du, o Jungfrau,  
        zu Elisabet getragen hast  
3 ... Jesus, den du, o Jungfrau,  
        in Betlehem geboren hast  
4 ... Jesus, den du, o Jungfrau,  
        im Tempel geopfert hast  
5 ... Jesus, den du, o Jungfrau,  
        im Tempel wiedergefunden hast 

 

Die glorreichen Geheimnisse 
(über die Auferstehung Jesu)  
1 ... Jesus, der von den Toten auferstanden ist  
2 ... Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist  
3 ... Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat  
4 ... Jesus, der dich, o Jungfrau,  
        in den Himmel aufgenommen hat  
5 ... Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Gegrüsst seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebene-
deit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.  
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde un-
seres Todes. Amen.  


