
Maiandacht 2020        in einer besonderen Zeit 
 

Leider ist es heuer nicht möglich uns zur gemeinsamen Maiandacht zu treffen. 

Wir, Andreas, Florian, Johannes, Jonas, Simon, Yannik und Regina wollten während  der 

Firmvorbereitung eine Maiandacht gestalten und haben uns überlegt, für euch zu Hause eine 

zusammen zu stellen. Eine besondere Zeit erfordert besondere Maßnahmen!! 

Es ist schön, im Gedanken gemeinsam  diese Maiandacht zu feiern. 

 

Wir laden euch ein, für die Andacht einen schönen Platz, am besten im Garten/ Natur zu 

suchen und die Mitte mit einer Kerze oder/ und Naturmaterialien zu gestalten. 

Natürlich geht’s auch am feierlich geschmückten Küchentisch. 

 

Beginnen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied:  GL 437          Meine engen Grenzen  

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr erbarme dich. 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Stärke, Herr erbarme dich.  
3. Mein verlornes  Zutraun, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr erbarme dich. 
4. Meine tiefe Sehnsucht, nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr erbarme dich.  
 

Einleitung: 

Hätten wir Anfang des Jahres gedacht, dass es so eine Situation gibt, in der wir uns jetzt 

wochenlang befunden haben  und noch befinden?! Eine besondere Zeit: 

               Eine Zeit des „zu Hause bleibens“! 

               Eine Zeit der „eigenartigen Ruhe“! 

               Eine Zeit „ohne normalen Schulunterricht“! 

               Eine Zeit „ohne Freunde“ treffen ! 

               Eine Zeit der „Ungewissheit“! 

               Eine Zeit „ohne Gottesdienst“! 

               Eine Zeit  ohne „ den gewohnten Alltag“! 

               Eine Zeit ohne „seine Lieben“! 

Wir alle waren und sind noch gefordert aus dieser Situation das Beste zu machen. 

Einerseits ist es schön mit seiner( engsten) Familie immer zusammen zu sein, andererseits 

könnte es genau in dieser Situationen zu Reiberein kommen. Gefordert waren auch die 

Mütter, die doch den Schulalltag mit ihren Kindern zu Hause  meistern mussten. Wir 

brauchten alle viel Geduld und mussten auch manchmal vergeben. 

Davon hören wir auch nun  in der Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser . 

 

 

 



Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser   ( Kol3,12-17) 

Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit 

aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld! Ertragt euch gegenseitig und 

vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. 

Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und 

vollkommen macht. 

In eurem Herzen herrsche Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. 

Seid dankbar! 

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt 

einander in aller Weisheit! Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie 

der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles was ihr in Worten und Werken tut, 

geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater! 

Kurze Stille 

Fürbitten der Firmlinge: 
Maria, du bist uns Vorbild. So wie dich, fordert uns Jesus Christus unablässig heraus und ist 
doch der, der uns bis in das Leben liebt.  Ihn wollen wir bitten: 
 

o Für alle, die in der Pflege von alten und kranken Menschen treu und liebevoll ihren 
Dienst tun.        Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

o Lass uns erkennen was für uns selbst und für alle Menschen die uns am Herzen liegen              

wirklich wichtig ist. Schenke uns Mut und Kraft für unseren Neuanfang und gib uns 

die Zeit unsere Talente entfalten zu können.   Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

o Wir bitten für die ganzen hart arbeitenden Mediziner – und Krankenpfleger – damit 

sie so stark bleiben wie sie jetzt sind.   Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

o Herr Jesus Christus, gib uns Kraft und Zuversicht, um aus dieser Krise Bescheidenheit 

zu  lehren.        Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

o Herr wir bitten dich, schenke uns Kraft und Mut um das Leben zu meistern, und 

Frieden mit dir, sich und der Welt.    Wir bitten dich erhöre uns. 

 

o Wir bitten für alle Verstorbenen – besonders für unsere verstorbenen Angehörigen – 

dass sie   für immer in deiner Liebe geborgen sind.     Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 

Alle Bitten, die uns bewegen, legen wir in das Gebet, das uns Jesu selbst geschenkt hat: 

Vater unser……denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  in Ewigkeit. Amen. 

 



Bevor wir mit dem Segen und einem Lied die Andacht beenden, beten wir noch gemeinsam:  

Dein Weg, Maria, ist auch mein Weg, ein Weg mit Höhen und Tiefen, 

ein Weg durch Dunkelheit und Licht, aber immer ein Weg zu den Menschen. 

Du hilfst mir glauben, dass ER auch mit mir etwas vorhat, mit jedem und jeder von uns, 

auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Du hilfst mir glauben, dass ER mit mir unterwegs 

ist, verborgen und doch ganz nah. 

 

Segen : 

Guter Gott, segne uns, wie du Maria gesegnet hast.  

Stärke uns, wie du Maria gestärkt hast, dass wir mitarbeiten am Dienst der Liebe. 

 Bau auf uns, wie du auf Maria gebaut hast, dass wir dein Wort verkünden und weitertragen. 

So segne uns du, Vater und Sohn und Kraft Heiligen Geistes .Amen. 

 

 Lied:    GL 535 

  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!: | 
 
Segne Du Maria, alle die mir lieb, 
Deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 
Deine Mutterhände breit auf alle aus, 
|: Segne alle Herzen, segne jedes Haus! :| 
 

Wünsche und Bitten der Firmlinge und deren Mütter 
 Kontakt zu Freunden und Familie 

 Gesundheit 

 Gemeinsamkeit 

 Frieden 

 Verständnis 

 Rückkehr in den Alltag / Arbeit 

 Sich mit Menschen umgeben die einem wichtig sind 

 Dinge tun, die einem glücklich machen 

 Positives Denken 

 sich über kleine Dinge freuen können 

 Geborgenheit 

 Gelassenheit 

 Die Kraft immer weiter zu gehen 

Danke für´s Mitfeiern ! 

 Ich wünsche uns allen Geduld, Vorsicht und Behutsamkeit auf dem Weg zurück in einen uns 

vertrauten Alltag und schöne gemeinsame Stunden mit Euren Lieben!!                                                  

 Regina Herzog, Firmbegleiterin 


