
 
 
 

Zuhause Gottesdienst feiern 
 

Maiandachten 
 
 
 
 

 
   
    Mondsichelmadonna (um 1690) aus der Schwarzenbacher Pfarrkirche 
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VORWORT 
 

Zu einer sehr vertrauten Gebetsform gehören die Maiandachten. In jeder 

unserer Kirchengemeinden werden sie Jahr für Jahr gepflegt und 

besonders gestaltet. In dieser Zeit der Corona-Krise und der damit 

verbundenen Schutzmaßnahmen werden sie als gemeinschaftlich 

gefeierte Gottesdienstform besonders schmerzlich vermisst. 

 

Wir möchten Ihnen eine Gebetshilfe an die Hand geben zum persönlichen 

Gebet zuhause oder bei einem privaten Besuch in einer unserer 

zugänglichen Pfarrkirchen und Kapellen mit ihren eindrücklichen 

Mariendarstellungen. Unsere Anliegen und Sorgen, unsere Bittgebete 

haben bei der Mutter des Herrn ihren Platz. 

 

Im Mai 2020 

 

Für das Pastoralteam: 

Pfarrvikar Erhard Galm 
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MAIANDACHT I: 

UNTER DEINEN SCHUTZ UND SCHIRM 

 

ERÖFFNUNG 

Wir versammeln uns als Hausgemeinschaft um den Tisch, legen ein Bild 

Mariens in die Mitte und entzünden eine Kerze. 

Oder wir besuchen eine Kirche / Kapelle. 

 

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

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

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. – Amen. 
 
Lied Maria, Maienkönigin (Gotteslob 890)  

oder ein anderes geeignetes Marienlied 
 

Einführung 

Unzählig sind die Lieder und Gebete zu Maria, der Mutter Jesu. Das älteste 

an Maria gerichtete Gebet stammt aus dem dritten Jahrhundert und ist 

zuerst in der orthodoxen und dann auch in der römisch-katholischen Kirche 

beheimatet: „Unter deinen Schutz und Schirm“ (Sub tuum praesidium). 

Künstler haben dieses Gebet ins Bild gebracht mit der so genannten 

Schutzmantelmadonna. Die Liebfrauenkirche in Ravensburg zum Beispiel 

steht eine eindrückliche Darstellung. Unter dem weiten Mantel der großen 

Frau sammeln sich Hoch und Niedrig, Arm und Reich, Groß und Klein. 

Verhärmte, verängstigte Gesichter, aber auch freudig zuversichtliche 

schauen aus dem geöffneten Mantel. Gleich Bildern aus der Tierwelt, wo 

die Jungen sich unter den Fittichen und Augen der Mutter aufgehoben und 

sicher fühlen, wenn die Umwelt gefährlich ist. 

Warum sollen wir uns wie viele Glaubensgenerationen vor uns nicht auch 

unter den Schutz Mariens begeben, gerade in dieser bedrängenden Zeit? 
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Gebet 

Maria, wir wenden uns an dich und kommen zu dir. Bei seinem Sterben 

am Kreuz hat uns dein Sohn auf dich verwiesen. Als Mutter bist du unter 

allen Menschen die Ersterlöste. In der Welt der Heiligen bis du für uns die 

erste Adresse. 

Deine Fürsprache erbitten wir. Deinen Schutz suchen wir. Auf dem langen 

Weg des Heiles Gottes zu uns Menschen sollst du nicht fehlen. Wir danken 

Jesus, deinem Sohn, weil er dich auch uns zur Mutter gab. Wir danken 

dem Heiligen Geist, für dessen Wirken du immer offen warst. 

Ihm, dem dreieinen Gott, sei unser Lob jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 

 

Schriftlesung 

Aus dem Johannesevangelium:  

„Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 

Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus 

seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagt er zu seiner 

Mutter: Frau, siehe dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine 

Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich“ 

(Joh 19,25-27) 

 
Stille 

 
Lied Maria, dich lieben (Gotteslob 521, 1+4+5)  

oder ein anderes geeignetes Marienlied 
 
 
Betrachtung 
Für manche Christinnen und Christen ist das tägliche Marienlob 
selbstverständlich. Dazu gehört auch das Gebet „Unter deinen Schutz und 
Schirm“. An vielen Tagen tragen wir den Schirm bei uns – für alle Fälle. 
Bei Wanderungen sind uns Hütten Schutz vor Unwetter. Heimatlose und 
Kriegsflüchtlinge freuen sich über die ihnen zugewiesenen vier Wände 



 5 

eines Asyls. Das lästige Suchen nach einer Wohnstatt hat ein Ende, wenn 
Menschen sagen können: Hier ist meine neue Adresse, hier darf ich 
bleiben. Eine Wohnung ist Schutz und Geborgenheit – ob wir allein leben 
oder sie mit anderen teilen. 
Doch keine Wohnung, so gemütlich und schön sie sein mag, bietet 
absolute Sicherheit. Solange wir Menschen leben, erfahren wir auch ein 
Unbehaustsein. Denn das Leben ist nicht nur Freude und Seligkeit. Wer 
lebt, sucht Sinn, Glück, Erfolg, Frieden. Wer lebt, setzt sich Gefahren aus, 
die wir nicht unbedingt im Griff haben. Zuletzt sind wir Verlierer, weil es 
auch nach überstandenem Unglück und Leid den Tod gibt. Diese 
Dunkelstellen und Abgründe spricht das Gebet zu Maria „Unter deinen 
Schutz du Schirm“ an. Es weist auf eine besondere Gestalt der 
Heilsgeschichte: Maria. Ihre Besonderheit wird genannt: Sie ist 
Gottesmutter. Für viele Gläubige heißt das auch Fürsprecherin und 
Mittlerin bei Gott. Wir beziehen uns dabei auf die Worte Jesu am Kreuz, 
als er Johannes Maria zur Mutter gab, und auf die Worte Marias bei der 
Hochzeit zu Kana: „Was er – mein Sohn – euch sagt, das tut“ (Joh 2,11). 
Das Bild der Schutzmantelmadonna ist auch heute ein Bild für Nähe, Hilfe 
und Geborgenheit. Unter ihrem Mantel gibt es Platz für unzählige 
Menschen und ihre Nöte. Er wirkt wie ein Schutzschild, den Gott über diese 
Erde breitet. Wenn wir bei Maria sind, sind wir auch in Gottes Obhut. 
Dennoch hoffen und bitten wir: Maria empfiehl uns deinem Sohn, wir bauen 
auf deine Sympathie. Stelle uns vor deinen Sohn, mach uns bekannt mit 
ihm, hilf uns, mit ihm Kontakt zu finden und zu knüpfen. Oft ist das ein 
langer Prozess durch viele Verknotungen und Hindernisse hindurch. Bei 
Maria als Mittlerin sind wir da an der richtigen Adresse. Ihr empfehlen wir 
unsere Nöte, alles was uns verschlungen, verknotet und unauflösbar 
scheint und uns den Weg zu ihrem Sohn, unserem Heil, erschwert und 
verstellt.  
(Heribert Feifel) 
 
Gebet 
Unter deinen Schutz und Schirm (Gotteslob 5,7) 
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Fürbitten 
Durch Jesus Christus ist Maria die Mutter Gottes und unsere Mutter 
geworden. Zu ihm rufen wir: 
 
-  Wenn die Wege, die Gott mit uns geht, durch Krisen, durch Krankheit 

und Not gehen. 
 

Höre auf die Fürsprache deiner Mutter. 
 

- Wenn Menschen und Völker der Gewalt, dem Terror und dem Krieg 
schutzlos ausgeliefert sind. 

 
- Wenn wir die Zeichen der Zeit nicht verstehen und dem Wirken 

deines Geistes nicht vertrauen. 
 
- Wenn in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in Partnerschaft 

und Familie, in Berufswelt und Gesellschaft die Verstrickungen und 
Knoten sich nicht lösen wollen. 

 
- Platz für persönliche Anliegen 
 
Vater unser 
 
Gegrüßet seist du, Maria  
 
Segenswort 
Unter Marias Schutz und Schirm bewahre und segne uns alle der 

dreieinige Gott: Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 

Schlusslied Maria, breit den Mantel aus (Gotteslob 534) 

                     oder ein anderes geeignetes Marienlied 

  

EG   
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MAIANDACHT II: 

Maria – Mutter Gottes 

 

 

ERÖFFNUNG 

 

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

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

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. – Amen. 
 
Lied  Gegrüßet seist du Königin (Gotteslob 536, 1-3) oder ein anderes 
geeignetes Marienlied 
 
Einführung 
Maria ist Mutter, und eine Mutter sorgt sich vor allem um das Wohlergehen 
ihrer Kinder, sie weiß sie immer mit großer und zärtlicher Liebe zu pflegen. 
Die Muttergottes behütet unser Wohlergehen (Papst Franziskus) 
 
Gebet 
Maria, du bist eine Mutter, die Mutter von Jesus, von Christus dem Herrn. 
Du hast ihn geboren, auf den Armen getragen: Du hast ihm geholfen, 
erwachsen zu werden. Du hast ihn geliebt und du hast es gespürt, dass er 
Gott gehört und ihm folgen wird. Du bist ihm gefolgt auf allen Wegen, bis 
unter das Kreuz gingst du ihm nach. Im Sterben sah Jesus dich an und 
sprach: Nun wirst du die Mutter für alle sein. Maria, du bist unsere Mutter, 
die Mutter von Jesus, unserem Freund, Bruder und Herrn. Amen. 
 
 
Schriftlesung 
Aus dem Lukasevangelium:  
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott zu einer Jungfrau 
gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus 
Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr 
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ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir. Sie erschrak 
über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da 
sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott 
Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du 
gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. …Da sagte Maria: ich 
bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach 
verließ sie der Engel.  (Lk 1, 26 – 31+38) 
 
Lied  Freu dich, du Himmelskönigin (Gotteslob 525, 1+2) 
        oder ein anderes geeignetes Marienlied 
 
Bildbetrachtung 
Mit Marias Ja beginnt alles neu – Gott kann Mensch werden – kommt den 
Menschen nah – Jesus bringt Heilsbotschaft – Maria glaubt, lebt und leidet. 
 

 
 
Maria empfängt durch den Engel Gottes die Botschaft vom Kind.  
Sie willigt in den Plan Gottes ein und wird so zur Mutter von Jesus, dem 
Sohn Gottes. Alles, was dann geschieht, von der Geburt im Stall, der 
Suche nach dem 12- jährigen Jesus in Jerusalem, über die Hochzeit zu 
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Kana bis hin zum Tod am Kreuz, Maria bewahrt es in ihrem Herzen; so wie 
eine liebende Mutter es eben macht.   
                 
Maria – unsere Himmelskönigin – Bitte für uns. 
Maria – unsere Beschützerin …   
Maria – unsere Fürsprecherin …   
Maria – unsere Mutter … 
 
Maria ist die Hörende, die Empfangende, die für Gott ganz Offene. Mit dem 
sorgenden Herz der Mutter und dem hörenden Herzen der Jüngerin 
begleitet sie Jesus, den Sohn Gottes, auf seinem Lebensweg. 
 
Fürbitten 
Unsere Bitten und Sorgen sind bei Maria sicher. Sie ist unsere 
Fürsprecherin: Wir bitten: 
 
- Maria, du bist unsere Mutter: sei bei allen, die ihre Mutter oder einen 
anderen geliebten Menschen verloren haben. 

 
Liedruf: Geh mit uns auf unserm Weg (Gotteslob 940, 1) 

 
- Maria, du bist unsere Fürsprecherin: sei bei allen, die allein sind; bei allen 
Trauernden, bei allen Kranken. 

 
Liedruf: Geh mit uns … 

 
- Maria, du bist unsere Schutzpatronin: hilf uns, für unsere Welt und die 
Menschen dazu sein. 

 
Liedruf: Geh mit uns … 

 
- Maria, du bist unsere Freundin: geh du mit auf unseren Wegen. 
 
Liedruf: Geh mit uns … 
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Vater unser 
 
Ave Maria 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen.  
 
Segenswort 
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne uns alle der dreieinige 

Gott: Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 
Schlusslied  Segne du, Maria  (Gotteslob 535) oder ein anderes 
geeignetes Marienlied 
 
 
MS 
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MAIANDACHT III:  

Marias Berufung – Unsere Berufung                              (für 
Jugendliche und junge Erwachsene) 
 

Eröffnung 

Wir beginnen diese Maiandacht im Zeichen des Kreuzes. + Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Gott hat Maria zur Mutter des Herrn berufen. Er schenkt auch uns den Mut, 
unserer eigenen Berufung nachzugehen.  
 
Lied  Eingeladen zum Fest des Glaubens (Gotteslob 852)  
 
Einführung 
Maria sagt im Magnifikat: „Großes hat der Herrn an mir getan.“ So  schauen  
wir  in  den  Maiandachten auf  Maria,  den  Menschen,  der  mehr  als  alle 
anderen  hineingenommen  ist  in  das  Geheimnis  der  göttlichen  Gnade. 
Sie  ist  uns Vorbild  in  ihrem  Glauben  und  in  der  Bereitschaft  zum  
Dienst  für  Gott  und  die Menschen. Sie  ist  uns  aber  auch  Mutter  und  
Fürsprecherin  auf  unserem  Weg  zu Gott. Im    Glaubensbekenntnis 
bekräftigen wir unseren Glauben an die Menschwerdung des 
Gottessohnes: „Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria.“ Gott wollte Mensch werden; er wollte geboren sein von 
einer menschlichen  Mutter;  von einer  Frau, die  offen  war  für  sein 
Wirken, offen  war für  den  Ruf  Gottes  in  dieser  Welt. Deshalb wählte 
er Maria. Marias Berufung, ihre Bereitschaft für den Anruf Gottes ist das 
Thema unserer Maiandacht. 
 
Gebet 
Vater im Himmel, wir danken dir für alles, was du geschaffen hast, 
besonders  für  Maria,  die  du  zur  Mutter  deines  Sohnes  erwählt  hast.  
Sie ist unsere Fürsprecherin. Mit ihr kommen wir voll Vertrauen zu dir. Zu 
dir, Vater, rufen wir mit Maria. Sie hat das Wort Gottes gläubig gehört und 
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befolgt. So ist sie unsere Mutter und unser Vorbild geworden. Auch uns 
erfüllst du mit deiner Kraft, damit wir Christus sichtbar machen in dieser 
Welt. Amen.  
 
Lied Sagt an, wer ist doch diese (Gotteslob 531) 
 
Schriftlesung 
Im Lukasevangelium lesen wir:  Im sechsten Monat wurde der Engel 
Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau 
gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus 
David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr 
ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak 
über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da 
sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott 
Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst 
du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und 
Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit 
herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem 
Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel 
antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und 
Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat 
noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, 
ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da 
sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 
gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. 
(Lukas 1, 26-38) 
 
Impulse   
Wer ist Maria? Ein unbekanntes Mädchen vor über 2000 Jahren. Niemand 
nimmt von ihr Notiz. Geschichtsbücher erwähnen sie nicht.  
Trotzdem hinterlässt sie Spuren, deutlicher als die „Großen“ der 
Weltgeschichte. Damit beginnt ihre Geschichte: Sie ist ansprechbar. Sie 
lebt nicht in der abgeschlossenen Welt ihres eigenen Ich. Sie ist kein 
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Gefangener ihres Wunschdenkens. Sie  kreist  nicht  um  sich  selbst,  sie  
ist  grundsätzlich  offen, -offen  auch  für  das Unerwartete. Und das ist ihr 
Geheimnis: Sie ist offen und ansprechbar – auch für Gott. Sie lässt sich 
von Gott berufen.  
Das  ist  nicht  selbstverständlich  und  einfach. Denn Gott spricht nicht laut 
und aufdringlich. Keiner hört Gott unmittelbar. Gott spricht immer nur durch 
andere, oft anders, als wir es erwarten. Die meisten Menschen hören 
nichts oder –hören nur sich selber. Maria aber unterscheidet unter den 
vielen Stimmen –und erkennt Gottes Stimme! Diese schenkt ihr die 
unersetzliche Gewissheit: „Der Herr ist mit mir!“  
Mit dir –der Herr! Wir sprechen von begnadeten Künstlern. Maria –ist ein 
begnadeter Mensch. Aber nicht zu übersehen –eben doch Mensch. Denn 
sie ist betroffen und bestürzt über ihre Erfahrung mit Gott. Statt erwarteter 
Freude –erfährt sie Angst. Gottes Nähe –verwirrt sie. Sein Vertrauen –trifft 
sie im Innersten. Sie weiß genau: Wenn Gott um den Menschen wirbt, will 
er ihn – ganz.  
Maria schweigt. Sie denkt schweigend nach. Nur so kommt der Mensch 
zum Glauben. Glauben   heißt   auf   keinen   Fall:   alles   blind   hinnehmen, 
das   Denken   anderen überlassen. Maria schweigt und denkt nach. Sie 
möchte glauben, glauben mit ganzem Herzen.  
 
Lied  Maria, dich lieben (Gotteslob 521)  
 
Fürbitten 
In  Maria  hat  Gott  sein  Ja  zum  Leben  aufs  Neue  sichtbar  gemacht.  
Ihn wollen wir bitten: 
 
- Für alle Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn, den du in ihr 
Leben hineingelegt hast. Schenke ihnen Hellhörigkeit für deine Stimme 
und hilf ihnen, deine Sprache zu verstehen. - Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für alle Menschen, die auf der Suche sind nach der Aufgabe, die du ihnen 
in ihrem Leben zugedacht hast. Mache sie bereit, deinem Willen zu folgen. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 
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- Für alle Menschen, die auf der Suche sind nach dem Dienst, den du von 
ihnen für deine Kirche erwartest. Wecke in ihnen die Zuversicht, dass 
dieser Weg sie zu einem erfüllten Leben führt. - Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für  alle  Menschen,  die  so  tief  in  Nöten  stecken,  dass  sie  von  
deiner  Liebe nichts spüren können. Lass sie Auswege aus ihrer Not finden. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
- Für  alle  Verstorbenen und ihre Angehörigen. Lass sie am ewigen   
Ostermahl teilhaben und richte sie deine österliche Botschaft wieder auf. - 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Herr, du hast ein offenes Ohr für unsere Sorgen und Nöte. Öffne auch 
unser Ohr für deine Stimme, die unsere Fragen und Bitten beantwortet. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Vater unser 
So wollen wir nun gemeinsam mit Maria einstimmen in das Gebet des 
Herrn: Vater unser… 
 
Segensbitte 
Wir bitten um Gottes Segen. Es segne uns der allmächtige Gott, der Maria 
zur Mutter seines Sohnes erwählte. Es segne uns Jesus Christus, der 
durch Maria unser Retter und Erlöser wurde. Es  segne  uns  der  Heilige  
Geist,  der  auch  heute  noch  unter  den  Glaubenden  wirkt zum Heil der 
Welt. So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
 
Lied-Kanon Shalom chaverim (Gotteslob 865) 
 
 
VV 
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MAIANDACHT IV:  

Maria – Mutter der Heimatlosen     
 
Eröffnung 
Wir beginnen im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Lied  Sagt an, wer ist doch diese (Gotteslob 531) 
 
Einführung 
Die Marienverehrung hat in der kath. Kirche eine lange Tradition. Im Monat 
Mai versammeln sich immer wieder Gläubige in Maiandachten, um die 
„Frau“ Maria, die Gott in besonderer Weise erwählt hat, in den Mittelpunkt 
zu stellen.  
Wir haben schon sehr viel von Maria und über sie erfahren. 
Maria, die Königin 
Maria, unsere Mutter und Schwester 
Maria, mit dem Schutzmantel 
Maria, die Freudenreiche. 

 
Heute sehen wir sie ganz aktuell:  
Maria als Flüchtling und Heimatlose. „Mutter, der Heimatlosen“ – ein neuer 
Titel für Maria, der sich aus der besonders verbreiteten Not unserer Zeit 
ergibt. Gerade auch dieses Jahr in der Corona-Krise, wo wir mit vielen 
Einschränkungen leben müssen. Obwohl wir zuhause bleiben sollen, 
fühlen sich viele heimatlos, gestresst, ruhelos. Uns fehlt die innere Heimat 
– im Herzen. Das Wohnen bei sich. 

 
Die Ruhelosigkeit und Heimatlosigkeit so vieler Menschen führt uns heute 
zur Fürbitte zusammen. 

 
Die Flucht vor Hunger, Krieg, Gewalt, Verfolgung, Naturkatastrophen ist 
nicht nur ein Phänomen unserer Zeit. 
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Schon im Alten Testament wird von der Vertreibung des Volkes Israel nach 
Ägypten und Babylon berichtet und wie es 40 Jahre in der Wüste umher 
zieht. Das ist schon lange her.  
In den letzten Jahrhunderten stand die Not der Heimatlosen nicht so sehr 
im Vordergrund, aber unser Jahrhundert wird das Jahrhundert der 
Flüchtlinge genannt. 
Jeden Tag sehen wir Bilder von Erdbeben, Flüchtlingen in Booten mit 
Überlebenden und vielen Toten, und den Hass auf die Einwanderer in 
unseren reichen und sicheren Ländern. 
Menschen sind auf der Flucht, weil Ihnen Gewalt droht oder bereits 
angetan wurde, weil sie Hunger haben, weil sie keine Zukunft sehen. 
 
Schriftlesung 
Bei Matthäus hören wir, dass auch Jesus auf der Flucht war:  
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum 
ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, 
und flieh nach Ägypten; bleibe dort, bis ich dir etwas anderes auftrage, 
denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.  
Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter 
nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich 
erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe 
ich meinen Sohn gerufen.  
Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des 
Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und 
zieh in das Land Israel; denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben 
getrachtet haben, sind tot. Da stand Josef auf und zog mit dem Kind uns 
dessen Mutter in das Land Israel … in das Gebiet von Galiläa und ließ sich 
in einer Stadt namens Nazaret nieder. 
(Mt 2, 13-15.19-23) 
 
Lied  Meerstern, ich dich grüße (Gotteslob 524, 1-3) 
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Betrachtung 
Die heilige Familie trägt das Schicksal von vielen Millionen Menschen. 
Dem Zug der Flüchtlinge reitet Maria voran, auf dem Rücken eines Esels, 
das Kind in den Armen, daneben Josef. 
 
Der Mensch auf der Flucht vor dem Menschen – ein gewohntes Bild. Auch 
schreckliche Bilder können zur Gewohnheit werden. Wohin wir schauen: 
Flüchtlinge und Vertriebene. Schon die Bibel berichtet davon: Flucht vor 
dem Hunger nach Ägypten, Vertreibung nach Babylon, Flucht vor den 
Römern: so ist es geblieben.  
Niemals gab es so viele Heimatlose wie in unserem Jahrhundert. Deutsche 
wurden aus den Ostgebieten vertrieben oder sind geflohen. Jetzt, in 
diesem Augenblick, sind Millionen von Menschen in den Flüchtlingslagern 
und viele sind unterwegs und wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Und in 
der Corona-Situation hat sich Vieles noch verschärft. 
Der Mensch auf der Flucht vor dem Menschen.  
Ein gewohntes Bild – ein schreckliches Bild. 
 
Gebet  
Maria, du Mutter der Flüchtlinge und Heimatlosen 
 
Wir beten für die Menschen in den Aufnahmeländern, dass sie ihr Herz 
öffnen für die Fremden. Wir beten für die Wohlhabenden in allen Ländern, 
dass sie helfen, die Not zu lindern. Wir beten für uns, die Einheimischen, 
dass unser Volk ein freundlicher Gastgeber ist; dass wir Verständnis haben 
für die Eigenart anderer Völker und für die Sorgen unserer Mitbürger aus 
anderen Ländern. 
 
Wir grüßen Maria und beten 1 x 
Gegrüßet seist Du, Maria, .......der mit dir heimatlos war, ….. 
 
Lied  Meerstern, ich dich grüße (Gotteslob 524, 4-7) 
 
Das kleine Kind, Jesus, in den Armen seines Vaters: unser Gott ist 
Flüchtling geworden. Als Ausländer hat die Familie in der Fremde gelebt. 
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Als Fremder unter Fremden. Als Ausländer hat er sprechen gelernt. Hat er 
mit fremden – mit ägyptischen - Kindern gespielt? 
Viele einzelne machen sich auf und gehen in fremde Länder, weil sie zu 
Hause keine Arbeit finden. Viele einzelne suchen Asyl in anderen Ländern, 
weil sie verfolgt werden, weil sie Angst haben für ihre Kinder. Sie sind 
darauf angewiesen, eine neue Heimat zu finden. In unserem Land sind 
viele Millionen Ausländer. Sie treffen hier auf eine fremde Kultur und wir 
alle kennen die Probleme, die sich daraus ergeben. 
 
Wir beten für unsere ausländischen Mitbürger, dass sie und ihre Kinder bei 
uns eine neue Heimat finden; dass sie mit uns und wir mit ihnen in Frieden 
und Freundschaft zusammenleben können. 
 
Wir grüßen Maria und beten 1 x 
Gegrüßet seist Du, Maria, .......der mit dir heimatlos war, ….. 
 
Lied  Maria, dich lieben (Gotteslob 521, 1.5.6) 
 
Wir wissen nicht, wie es Josef, Maria und Jesus in der Fremde ergangen 
ist, ob sie Menschen gefunden haben, die sie aufgenommen haben. Aber 
sie haben sich fremd und heimatlos gefühlt und sind baldmöglichst, wenn 
auch unter Gefahr, wieder zurück in ihr Land. 
 
Wir beten für die Menschen in den Aufnahmeländern, dass sie ihr Herz 
öffnen für die Fremden. Wir beten für die Wohlhabenden in allen Ländern, 
dass sie helfen, die Not zu lindern. Wir beten für uns, die Einheimischen, 
dass unser Volk ein freundlicher Gastgeber ist; dass wir Verständnis haben 
für die Eigenart anderer Völker und für die Sorgen unserer Mitbürger aus 
anderen Ländern. 
 
Wir grüßen Maria und beten 1 x 
Gegrüßet seist Du, Maria, .......der mit dir heimatlos war, ….. 
 
Lied  Maria, breit den Mantel aus (Gotteslob 534, 1-2) 
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Die heilige Familie war obdachlos in der eigenen Heimat Betlehem.  
Viele sind in der eigenen Heimat heimatlos. Viele finden keinen Sinn in 
ihrem Leben. Viele haben keinen Menschen, zu dem sie gehen können. 
Vielen ist die Erde so zuwider, dass sie sich selbst das Leben nehmen. 
 
Wir beten für die Obdachlosen, für alle, die eine Haftstrafe verbüßen. Wir 
beten für die Kinder, die die Heimat der Familie verloren haben durch den 
Tod oder die Scheidung der Eltern. Wir beten für die Arbeitslosen, denn 
auch Arbeit ist eine Form der Heimat des Menschen. Wir beten für die 
einsamen und alten Menschen. 
Wir beten für alle, die diesen Heimatlosen helfen. Ihr Dienst ist schwer und 
oft ohne Erfolg. Der Herr gebe ihnen Kraft, dass sie nicht müde werden 
und die Güte des Herzens bewahren. 
 
Wir grüßen Maria und beten 1 x 
Gegrüßet seist Du, Maria, .......der mit dir heimatlos war, ….. 
 
Guter Gott, 
in deinem Sohn Jesus Christus bist du selbst Flüchtling geworden, den 
Flüchtlingen heute ähnlich – und dadurch an ihrer Seite. Lege deinen 
beschützenden Arm um die Menschen, die deine Nähe brauchen und 
schenke du Heimat und Zuversicht und immer wieder neue Kraft. Amen. 
 
Lied  Maria, breit den Mantel aus  (Gotteslob 534, 3-4) 
 
Vater unser 
Fassen wir alle unsere Bitten in dem Gebet zusammen das uns Jesus, dein 
Sohn, gelehrt hat: Vater unser … 
 
Segenswort 
Maria, Du kennst und liebst jeden von uns,  
weil Du unsere Mutter, unsere Schwester,  
unsere Freundin bist und unsere Fürsprecherin bei Jesus, deinem Sohn. 
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Guter Gott, beschütze alle Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt, 
Verfolgung und Hunger sind. Sei Du ihnen Zuflucht und Heimat, wenn sie 
nicht mehr wissen wohin. Uns aber gib Kraft und Mut, Heimatlosen Heimat 
und Stummen eine Stimme zu geben. Öffne unsere Herzen für all jene, die 
bei uns ihre Zuflucht suchen. Denn in Deiner Familie gibt es keine 
Fremden, sondern nur Brüder und Schwestern.  

So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 

Schlusslied  Segne du, Maria (Gotteslob 535)     oder                                        
Wo Menschen sich vergessen  (Gotteslob 861) 

 

MH 
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