
Maiandacht 

 

  - Maria auf der Seite des Lebens 

 
 

Orgelspiel 

 

Lied:  Maria, Maienkönigin (GL 881,1-3) 

 

Eröffnung 

 

+ Im Namen … 

 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und ihm 

Erlösung geschaffen. – Sein Friede sei mit euch. 

 

 

Einführung 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

herzlich willkommen zu unserer Marienandacht zur Eröffnung des 

Marienmonats Mai.  

 

Wie sind wir heute hier versammelt? Was bringen wir mit, heute Abend nach 

diesem Tag? In dieser schwierigen Corona-Zeit? 

 

Das sind keine beliebigen Fragen, sondern wichtig, gerade wenn wir jetzt zum 

Gebet zusammengekommen sind: Wir tragen unser Leben vor Gott hin. 

 

Kommen wir mit Dank und Freude, mit dem Staunen über das, was sich trotz all 

dem entfaltet? Kommen wir mit wahrer Lebensfreude zu Maria, die uns den 

geschenkt hat, der „das Leben“ ist, und auf der Seite des Lebens steht? 

 

Wir sind Kinder unserer Zeit, sind angewiesen auf Gemeinschaft und vielfältige 

Beziehungen, die wir nicht so leben können wie es nötig ist und so notwendig 

brauchen. Deshalb kommen wir auch mit all dem, was die Pandemie von uns 



abverlangt, die Not und das Leid der anderen, betroffen in allernächster Nähe 

und überall auf der Welt, wir kommen mit unserer Ohnmacht – aber wir haben 

Hoffnung. 

 

Und so lasst uns beten: 

 

 

 

Lobpreis 

 

V: Gott des Lebens, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. 

Wir preisen dich für alle Zeichen des Lebens, die wir tagtäglich sehen, 

für Pflanzen und Tiere, für die Wärme der Sonne, für Regen und Tau. 

Wir preisen dich mit Maria, der Mutter deines Sohnes Jesus. 

Von ihr lernen wir, was es bedeutet, Ja zum Leben zu sagen. 

 

A: Vater, wir danken dir mit Maria, unserer Schwester. 

 

V: Jesus Christus, Heiland der Welt, Maria hat dir das Leben geschenkt. 

Sie hat auf das Wort des Engels und auf die Kraft aus der Höhe vertraut, 

sie hat an die Verheißung geglaubt, die ihrem Volk Israel zuteil wurde. 

So ist sie zur Mutter des Messias und zur Mutter aller Glaubenden geworden. 

 

A: Zu dir, Christus, beten wir mit Maria. 

 

V: Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner schöpferischen Energie berührt, 

und sie hat den Sohn Gottes zur Welt gebracht. 

Auch uns erfüllst du mit der Kraft des Glaubens und dem Feuer der Liebe, 

damit wir Christus in der Welt sichtbar machen können. 

 

A: Dich, Geist Gottes, verehren wir mit Maria. 

 

V: Maria hat im Haus ihrer Verwandten Elisabet den großen Lobpreis 

gesprochen: 

»Meine Seele preist die Größe des Herrn, 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.« 

Wir wollen einstimmen in das Lied Mariens, das Magnificat: 

 



A: »Der Mächtige erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 

über alle, die ihn fürchten. 

Er beschenkt die Hungernden mit seinen Gaben 

und lässt die Reichen leer ausgehen.« 

Der Name des Herrn ist heilig! 

 

 

 

Lied:   Ave Maria klare,  (GL 581,1+6) 

 

 

 

Psalm:  Bitte um das verheißene Heil 

 

 

Liedruf:  Lobe den Herrn, meine Seele   (GL 814)  

 

Liedruf 

 

V: Einst hast du, Herr, dein Land begnadet 

und Jakobs Unglück gewendet, 

hast deinem Volk die Schuld vergeben, 

all seine Sünden zugedeckt, 

hast zurückgezogen deinen ganzen Grimm 

und deinen glühenden Zorn gedämpft. 

Gott, unser Retter, richte uns wieder auf, 

lass von deinem Unmut gegen uns ab! 

 

Liedruf  

 

V: Willst du uns nicht wieder beleben, 

sodass dein Volk sich an dir freuen kann? 

Erweise uns, Herr, deine Huld 

und gewähre uns dein Heil! 

Es begegnen einander Huld und Treue, 

Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. 

Treue sprosst aus der Erde hervor, 

Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. 



(Ps 85,1–5.7 f.11 f.) 

Liedruf 

 

  

Evangelium Lk 1,39-56 

 

Der Besuch Marias bei Elisabet 

 

Nach einigen Tagen machte sich Maria 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. 

 

 

Orgelspiel 

 



Meditation 

 

 

Hier singt auf einem Hügel im Nirgendwo ein einfaches jüdisches Mädchen. Noch 

unerfahren, mit Staub an den Füßen, gehört von nur einer einzigen älteren Frau, 

Elisabet. Maria und ihre Verwandte Elisabet, beide sind schwanger.  

 

Sie wissen, dass sie ihre Kinder in eine Welt hineingebären werden, in der die 

Kinder der Armen (und besonders jüdische Kinder) nichts gelten. Und doch singt 

dieses Mädchen: 

»Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott…Siehe, 

von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes 

an mir getan, und sein Name ist heilig«. Maria ist groß, weil Gott auf sie geschaut 

hat. 

In ihrem Lied fängt das Unmögliche an sich zu ereignen: Gott kommt in die Welt. 

Näher, unmittelbarer, intimer – und unbegreiflicher – als je zuvor. Er will Platz 

nehmen in unseren Herzen, unseren Seelen. Er hat Maria berührt, mitten in 

ihrem Leben. Sie hat sich berühren lassen, und so gelingt es ihr, ganz tief aus 

ihrer Mitte heraus zu antworten: »Meine Seele preist die Größe des Herrn …« 

 

Als Jüdin steht Maria in einer langen Tradition mutiger Frauen voll ausdauernder 

Hoffnung und Glaubenskraft. Für ihr Lied schöpft sie aus dem Schatz der Texte, 

in denen schon früher die Größe Gottes besungen wurde – und das Staunen 

darüber, dass immer wieder einfache Menschen Träger seiner Großtaten waren; 

dass die Willkür der Mächtigen ihr Ende findet; dass die Kleinen »erwählt« sind 

und Aufmerksamkeit finden; dass der Himmel über ihnen aufgeht als Zeichen für 

das Ende der alten Zeit. 

 

Maria singt aus Dankbarkeit für persönlich erfahrene Gnade. Aber sie singt nicht 

für sich allein. Sie singt als eine der Niedrigen dieser Erde. Sie spricht die Sprache 

derer, die Gefährtenschaft und Mit-Leidenschaft brauchen. Mit ihrem Lied 

ergreift sie Partei für alle, die gegen Habgier, Eitelkeit und Macht kämpfen. Sie 

singt für die Armen, die Trauernden, die Barmherzigen, die Friedensstifter, für 

die, die reinen Herzens sind: für alle, die hungern und dürsten nach 

Gerechtigkeit. 

 

Der Aufklang des Anfangs, das Magnificat, bleibt in Marias Leben nicht ohne 

Dissonanzen. Die Evangelien verschweigen es nicht: Wie Maria an ihrem Sohn 



irre wird; wie sie ihn lassen muss an alle Menschen, die auf die Hoffnung warten; 

wie sie unter dem Kreuz ihres Sohnes steht, mit ihm von Gott und der Welt 

verlassen. 

Doch das Magnificat bleibt das Lied ihres Lebens, hält es offen für alles, was vom 

Himmel her geschieht – und im Himmel seine Vollendung findet. 

 

 

Lied:  Freu dich du Himmelskönigin  (GL 525,1-4) 

 

 

Betrachtung: 

 

Elisabeth und Maria, zwei Frauen begegnen einander. 

Heute begegnen sich täglich viele Menschen und begegnen sich in Wahrheit nie. 

Echte Begegnung geschieht dort, wo ein guter Geist herrscht, der „Heilige Geist“, 

so sagt die Schrift. Maria betet bei dieser Begegnung mit Elisabeth. Ihr Gebet ist 

ein Lied. Wir hören keine Bitte nur Lobpreisung und Dank. Hier betet ein Mensch, 

der erfahren durfte, wie groß Gott ist. 

 

Lassen wir uns von Maria anstecken und uns Hoffnung schenken. 

Stimmen wir in ihren Lobpreis mit ein und hören wir, was er alles anstoßen kann 

und anstoßen will. 

 

Alle:  Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, 

meinem Retter. 

 

P:  Maria preist die Größe des Herrn. Durch die Begegnung mit Elisabeth weiß 

sie, dass ihr Kind von Gott kommt. 

 

Dabei muss man sich mal in ihre damalige Situation versetzen. Plötzlich 

schwanger – und keiner weiß, wie.  

Deshalb ging Maria zu Elisabeth, die in ihrem hohen Alter schwanger war. 

Sie brauchte eine Frau, die sie verstand. 

 

Alle:  Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er herabgeschaut. 

 

P:  In den Augen der damaligen Gesellschaft blieb sie wohl weiterhin ein 

einfaches Mädchen. Nur in Gottes Augen war sie anders. 



 

Eine Frau galt damals noch viel weniger als Frauen heute. Maria war sicher 

gewohnt, sich unterzuordnen. 

 

Alle:  Siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

 

P:  Maria hat hier ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Wenn mir heute eine 

Frau so was sagen würde, würde ich bestimmt denken, dass die sich ganz 

schön etwas einbildet. 

 

Im Vergleich zu diesem Schrifttext wurde uns Maria im Laufe der 

Jahrhunderte ganz anders vermittelt – klein und bescheiden. 

 

  Aber Maria war wirklich eine starke Frau, so eine Frau kann ich auch ehren. 

 

Alle:  Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. 

 

P:  Die Leute haben damals sicher schlecht über Maria geredet, weil sie ledig 

ein Kind erwartete. Sie hat es bestimmt schwer gehabt; selbst Josef wollte 

sie verlassen. 

 

Und in dieser Zeit setzte Maria ihre ganze Hoffnung auf Gott, denn sie hat 

der Verheißung des Engels geglaubt. 

 

Alle:  Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, über alle, die ihn fürchten. 

 

P:  Von Geschlecht zu Geschlecht bedeutet wohl, dass sie die großen Taten 

Gottes in jeder Generation, zu jeder Zeit erleben lassen. 

 

  Was heißt: ihn fürchten? 

 

Ich denke, das meint soviel wie Ehrfurcht haben. Mit Angst und Furcht hat 

das wohl wenig zu tun. 

 

Alle:  Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen 

voll Hochmut sind. 

 



P:  Das wünsche ich mir auch manchmal. Wenn man nur mal deutlich 

erkennen könnte, dass Gott der Herr ist. 

 

  Irgendwie macht mir das Angst, denn manchmal bin ich auch hochmütig. 

 

Alle:  Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. 

 

P:  Wenn das heute eine sagen würde, würde sie bestimmt als radikal 

abgestempelt. 

 

Ob Maria sich heute politisch engagieren würde? Nachdem was sie sagte, 

wäre es nur konsequent. 

 

Maria ist jemand, dem man seine Nöte klagen und um Hilfe bitten kann. 

Ich glaube, sie kann unsere Anliegen an Jesus weitersagen, sie führt uns 

den Weg zu Jesus. 

 

Die Mächtigen und die Niedrigen gibt es auch heute noch. Möge Maria uns 

Mut erbitten, dass wir uns auch für die Niedrigen engagieren. 

 

Alle:  Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer 

ausgehen. 

 

P:  Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Es geht ihm um 

Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Er nimmt Partei für die Menschen, 

denen Unrecht geschieht. Er steht auf der Seite der Kleinen und 

Schwachen. Maria hat das richtig gesehen.  

 

Alle:  Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das 

er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf 

ewig. 

 

P:  Ich denke, Maria weiß auffallend viel über Gott. Vielleicht war damals die 

religiöse Überlieferung viel selbstverständlicher als heute. 

 

Ich glaube, sie hat alles verstanden. Sie hat sich dabei aber selbst nie in 

den Mittelpunkt gestellt. 

 



Wenn es heißt, seinen Nachkommen auf ewig, dann sind auch wir 

gemeint. Das was Maria erfahren hat, gilt auch uns. 

 

Wir wollen das Gehörte auf uns wirken lassen. Dabei wollen wir uns 

fragen, wo spricht Gott mich an und wie antworte ich. 

 

 

Orgelspiel 

 

 

 

Gebet 

 

 

Maria, Frau voller Hoffnung, 

Maria, Frau voller Glauben, 

Maria, Frau voller Liebe – 

du stehst auf der Seite des Lebens, 

denn du hast Ja gesagt zu Gottes Wegen. 

Du hast Gott als den Freund des Lebens, 

den Vater der Armen, 

den Schöpfer der Gerechtigkeit bekannt. 

 

So bist du zum Hoffnungszeichen 

für all jene geworden, 

die sich schwer tun mit dem Leben. 

Frauen und Männer in Konfliktsituationen. 

Frauen, die sich auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten. 

Frauen und Männer, die einem behinderten Kind ihre Liebe schenken. 

Frauen und Männer, die Kranke pflegen 

und Sterbenden beistehen. 

Arme und Obdachlose, 

Leidende und Trauernde, 

Opfer von Gewalt und Unrecht – 

sie alle finden in dir ihre Fürsprecherin. 

 

Maria, du Frau auf der Seite des Lebens – 

wir ehren dich und danken dir, 



wir beten mit dir und bitten Gott, den Vater, 

dass er uns alles schenken möge, 

was wir zum Leben brauchen – 

durch Jesus Christus, unseren Bruder, 

und den Heiligen Geist. 

 

A: Amen. 

 

 

Gebet: 

 

Gegrüßet seist du Maria …. 

 

 

Segen 

 

Das erste Wort Gottes an Maria war ein Gruß – ein Glückwunsch: „Sei gegrüßt!“ 

oder auch „Freu dich, Maria!“ Ein einfacher Gruß, den Maria weitergibt an 

Elisabeth – zwei Menschen begegnen sich im Geiste Gottes und erfahren 

Erschrecken, aber auch Freude und Glück. Sie begegnen einander und begegnen 

dabei Gott. Solche echten Begegnungen sind selten und geschehen nur dort, wo 

ein guter Geist herrscht – Heiliger Geist! 

 

Und dann genügt ein Gruß oder ein Blick, um ein Wunder der Freude und des 

Glücks zu bewirken. 

 

Zu solcher Begegnung segne uns der allmächtige und gütige Gott, + … 

 

 

 

Lied:  Kommt, Christen, kommt zu loben (GL 882,1-3) 

 

Orgelnachspiel 

 

 


