2. Maria hat dich, ihren Sohn nie aus den Augen verloren und blieb immer an
deiner Seite. Zeig uns Menschen, dass du ein treuer Begleiter in unserem Alltag
bist, damit wir dich immer im Blick behalten.
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

Maiandacht

3. Maria hat auch in den Stunden größter Angst und Not ihre Hoffnung und ihr
Vertrauen nicht verloren. Hilf allen Verzweifelten, allen Kranken und einsamen
Menschen und allen, die kein Licht mehr in ihrem Leben sehen. Lass sie
spüren, dass du ihnen nahe bist.
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.
(Bitten in besonderen Anliegen)
Vater Unser:
Beten wir jetzt das Gebet, das Jesus uns gegeben hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld;
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
Abschlussgebet und Segen:
Zusammen mit der seligen Gottesmutter Maria bitten wir Gott nun um seinen
Segen:
Es segne uns der allmächtige und gütige Gott,
er stärke uns im Glauben
und im Vertrauen darauf, dass er uns nahe ist.
Jesus Christus, unser Bruder und Herr
lebe in uns und zeige uns den Weg zu einem guten und erfüllten Leben.
Der Heilige Geist erfülle uns
und bewahre uns in Hoffnung und Liebe.
Das gewähre uns und allen Menschen, die uns lieb und wichtig sind, unser
barmherziger Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Abschluss:
Gelobt sei Jesus Christus,
in Ewigkeit. Amen

Fresko „Schutzmantelmadonna“
in der Pfarrkirche von Terlan (Südtirol)

Beginn mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes + . Amen.
Einstimmung:
In dieser Maiandacht soll das Bild Marias als der „schützenden Patronin“ im
Mittelpunkt stehen:
Im Mittelalter gab es ein, für uns heute durchaus ungewöhnliches Gesetz:
Angesehene und einflussreiche Frauen konnten Verfolgten und Bedrohten
unter ihrem Mantel Schutz gewähren. Damit wurden sie zur Fürsprecherin
dieses Menschen und konnten für ihn um Gnade bitten. Immer wieder wird
berichtet, dass diese Gnade dann auch wirklich gewährt wurde und der
Verfolgte dadurch gerettet war. Der Mantel eines barmherzigen Menschen
bedeutete damals also ganz konkret Hilfe und Schutz!
Dieses so genannte „Schutzmantelrecht“ übertrug die Kirche im 12.
Jahrhundert dann bildlich auf Maria, die Muttergottes.
Gebet:
Guter Gott, du hast uns Maria geschenkt, die Mutter deines Sohnes Jesus
Christus. Auch für uns ist sie wie eine Mutter, die uns bewahrt, beschützt und
beschirmt. Wir danken dir, guter Gott, für Maria. Und wir bitten dich: Sei bei
uns in Freude und Leid, in Hoffnung und Enttäuschung, in glücklichen
Momenten und wenn wir am verzweifeln sind.
Darum bitten wir dich, der du lebst und bei uns bist in alle Ewigkeit. Amen.

Biblische Lesung aus dem Lukas-Evangelium (Lk 1, 46-55):
In ihrem berühmten Lobgesang, dem „Magnifikat“ besingt Maria, dass Gott auf
der Seite der Schwachen und Notleidenden steht. Mit dem Magnifikat hüllt uns
Maria wie in einen Mantel, der uns Zuversicht und Hoffnung schenken kann:

Vielleicht können wir in Maria, gerade auch in dieser Zeit, ein Vorbild im Glauben
finden: Dass auch wir immer wieder "Ja" sagen können, so wie Maria - ein "Ja", das
eigentlich ein "trotz allem: ja" ist. Aber ein „Ja“ des Vertrauens in Gottes Zusage: Ich
geh mit! Ich weiß um dich und lass dich nicht allein!

Maria machte sich auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa.
Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß
Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen
Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen
Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter
meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte,
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt
über Gott, meinen 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 unsern Vätern verheißen hat, Abraham und
seinen Nachkommen auf ewig.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück.

Stille
Lied:
an dieser Stelle kann nun das Lied „Maria breit den Mantel aus“ gesungen oder
gesprochen werden - dieses alte Lied aus dem 17. Jahrhundert mit seiner ganz
aktuellen Bitte: „Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns
daraus. Lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorüber gehn.“

Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Impuls:
Das Bild von Maria als Schutzpatronin kommt besonders in dem bekannten Lied
„Maria, breit den Mantel aus“ zum Ausdruck. Dieses Lied ist in einer Zeit größter
Not entstanden - in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
Vor dem Hintergrund der unglaublichen Grausamkeiten dieses Krieges wird der
Text vielleicht noch verständlicher und noch eindringlicher: Es ist von Stürmen,
von Streit und Gefahr die Rede - und von der Sehnsucht nach Geborgenheit,
nach Schutz und Beistand.
Seit 2000 Jahren wenden sich Menschen, so wie damals zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges an Maria; die unzähligen Votivbilder in den Wallfahrtsorten
erzählen davon. Maria war und ist uns Menschen ganz nahe - sie ist
schmerzerprobt, sie begleitet ihren Sohn bis hin zum Foltertod am Kreuz. Und:
Sie vertraut trotzdem und bleibt trotzdem der Botschaft Gottes treu!
Auch wir erleben gerade eine für viele beängstigende Ausnahmesituation! Viele
Menschen fühlen sich einsam und verlassen, sind angespannt und genervt von
den vielen Einschränkungen des Alltags. Home-Office und Home-Schooling sind
große Herausforderungen für Familien…
Und immer wieder wird da die Frage gestellt: Wo ist denn jetzt Gott?

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. Maria, hilf der Christenheit, dein Hilf erzeig uns allezeit; komm uns zu Hilf in allem
Streit, verjag die Feind all von uns weit. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte.

4. 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.
T und M: nach Innsbruck 1640

Fürbitten:
Alles, was uns bewegt und am Herzen liegt, besonders auch unsere Sorgen und
Ängste dürfen wir unserem Herrn Jesus Christus anvertrauen. So beten wir:
1. Herr Jesus Christus, Maria hat ganz auf dich und dein Wort vertraut. Stärke
auch unser Vertrauen auf dein Mit-Gehen, besonders in dieser schwierigen Zeit.
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

