
 
 

 

   
 

 

 

 

 

Einladung zur Maiandacht an der Mariengrotte 
Wann: Freitag, 29.Mai 2020  19 Uhr 

Wo: Mariengrotte am Mandelpfad  

 

 

20 Jahre 

 

 Dirmstein 



Kleine Marienandacht für zu Hause 

(Bibel bereit legen, Stelle: Lk 12, 6-38) 

 

Wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Eröffnungsgebet: 

Herr Jesus Christus, du unser Freund und Bruder, heute wollen wir Maria, deine 

Mutter, ehren. Voll Freude durfte sie deine Auferstehung erfahren und mit den 

Jüngern den Heiligen Geist empfangen. 

Sie kann uns Vorbild sein für unseren Glauben. Darum wollen wir über ihr Leben 

nachdenken, um von ihr zu lernen. Sie soll uns zu dir führen, zu ihrem und 

unseren Gott, damit wir wie sie zum Ziel unseres Lebens gelangen, zu der ewigen 

Seligkeit, die du uns schenken willst. Amen. 

 

Schriftlesung:  Lk 1,26-38 

 

Besinnung 

Wie ein Lauffeuer spricht es sich unter den Jüngern und Jüngerinnen herum: 

das Grab ist leer; ein Engel hat den Frauen gesagt, der Herr ist auferstanden; er 

ist dem Simon erschienen; Maria von Magdala ist dem Auferstanden begegnet; er 

war mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus; er ist den Aposteln erschienen. 

Welch ein Glück musste da Maria, seine Mutter erfassen. Eben noch war ihr 

Herz von Schmerz und Trauer erdrückt, jetzt ist es von Jubel und Dankbarkeit 

erfüllt. 

 

Stille 

 

Wir kennen diesen Umschwung der Gefühle, wenn ein lieber Mensch dem Tode 

nahe war und wieder genesen ist. Aber wenn ein lieber Mensch gestorben ist, 

dann sind wir voller Trauer. Doch der Herr hat uns versprochen, dass wir mit ihm 

auferstehen werden, wenn wir mit ihm 

gelebt haben. Er ist zum Vater 

gegangen, um dort eine Wohnung für 

uns vorzubereiten. Wenn wir ihm 

glauben, dürfen wir uns wie Maria 

freuen, dass unsere Verstorbenen 

auferstanden sind und nun bei ihm 

leben. 

 

 



 

Vater unser … 

5 x Ave Maria 

Gegrüßet seist du Maria … 

… Jesus, der von den Toten auferstanden ist 

… Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 

… Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 

… Jesus, der uns das Reich Gottes verheißen hat 

… Jesus, der uns die Gemeinschaft der Kirche geschenkt hat. 

Vater unser … 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

 

Fürbitten:  

Wir überlegen uns, für welche Anliegen wir gerade heute beten wollen:            

für einen kranken Freund, Verwandten; für Menschen in Not; für unsere 

Kolpingsfamilie; für Verantwortliche in Politik und Gesellschaft; für bestimmte 

Berufsgruppen, für Eltern und Kinder;  

 

Unsere Bitten fassen wir zusammen im  

Vater unser  

 

Segensbitte: 

Gott, unser Vater, sei bei uns und beschütze uns. Amen 

Er gehe vor uns her und begleite uns. Er stehe hinter uns und schütze uns: Amen 

Er schaue gnädig auf uns, bewahre uns und segne uns: Amen 

Das gewähre uns der barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist: Amen  

 

Lied: gesungen oder gebetet  

Segne Du Maria, segne mich Dein Kind. 

Dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 

|: Lass in Deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn!:| 

2. Segne Du Maria, alle die mir lieb, 

Deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

|: Segne alle Herzen, segne jedes Haus!:| 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Maiandacht am 29.5.2020 

 

 Für Bestuhlung ist gesorgt, damit wird auch der 

Sicherheitsabstand gewahrt. 

 Mund-Nasen-Masken erwünscht, aber nicht 

verpflichtend. 

 Anmeldung erforderlich (Jürgen: Tel. 4301) 

 Kein gemütliches Beisammensein im Anschluss, aber 

plaudern möglich 

 Kleine Überraschung inklusive 

 Bei schlechtem Wetter treffen wir uns in der Kirche 

 Kein Gotteslob erforderlich, Liedzettel 

 


