
1  Themenwoche Älterwerden-2017-Maiandacht-Wertgeschätzt-neu 

Maiandacht 

zur Themenwoche Älterwerden 

vom 08. bis 14. Mai 2017 
 
 

Herabgesetzt  

werden – 

wertgeschätzt  

werden 
 

Maria tanzt – Marienstatue Pfarrkirche St. Peter und Paul, Lahr-Sulz 

(Anregungen aus: „Mariengottesdienste – du bist gesegnet“ S. 40 ff.) 
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Lied: Gegrüßet seist du Königin  GL 536, 1-2 
 

 

Eröffnung / Begrüßung / Einführung:  

Gegrüßet seist du, Maria. Gesegnet bist du vor allen Frauen und 

gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Sei uns gegrüßt. 

Wir haben uns versammelt, um Maria, die Mutter Gottes zu 

verehren. Sehr herzlich grüßen wir alle, die zu uns gekommen 

sind um mit uns zu beten und zu singen. 

 

Der Brauch der Maiandachten ist im 18. Jahrhundert in Italien 

entstanden und dann nach Norden ‚gewandert’. Hören wir zum 

Sinn der Maiandachten Gedanken des englischen Kardinals John 

Henry Newman. 

 

Text: „Der Mai, der Monat der Verheißung“ 
(Auszug aus: John Henry Newman, Betrachtungen und Gebete, München: Kösel 1952, 243f.) 

Warum ist der Mai zu einem Monat besonderer Verehrung für 

die allerseligste Jungfrau ausersehen worden?  

Im Mai schmückt sich die Erde mit frischem Grün und Laubwerk; 

vorbei ist der kalte Winter mit seinem Eis und Schnee, vorüber 

sind die rauen Tage des Vorfrühlings mit ihren scharfen Winden 

und Regengüssen. Die Bäume blühen und in den Gärten stehen 

die Blumen. Die Tage sind lang geworden, die Sonne geht früh 

auf und scheidet spät.  

Diese Freude und Frohheit der äußeren Natur ist der rechte 

Rahmen für unsere Andacht zur Mystischen Rose und zum 

Goldenen Haus. 
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Vielleicht wendet jemand ein: „Das mag ja sein, aber in unserem 

Klima ist der Mai oft rau und kalt.“ Man kann das nicht leugnen. 

Aber so viel ist doch wahr: er ist auf jeden Fall der Monat der 

Verheißung und der Hoffnung. Trotz all seiner Unbilden wissen 

wir, früher oder später müssen die schönen Tage kommen. 

Der Mai ist also vielleicht nicht der Monat der Erfüllung, aber 

doch der Verheißung; und ist das nicht gerade der 

Gesichtspunkt, unter dem wir die seligste Jungfrau Maria, der 

dieser Monat geweiht ist, am besten betrachten? 

 

 

Gebet 

Lasset uns zur Gottesmutter beten: 

Maria, unsere Schwester im Glauben, danke für dein Lied und 

für deine Worte, die wir zu unseren machen dürfen, wenn wir 

das „Magnificat“ beten. 

Du hast dich im rechten Moment ganz und gar und mit allem, 

was dich ausmacht, dem Jubel überlassen,  

dem Glück, das dich erfüllt hat unter den Augen Gottes.  

Dein Lobpreis lehrt uns, wieder groß von Gott zu denken,  

und von uns, falls wir es einmal vergessen sollten. 

Es ist gut zu sehen, dass Dank und Jubel, Demut, Protest und 

Aufbegehren so nah beieinander liegen können  

und dass alles zu einem Gebet werden will.  

Wir wollen an dich denken, wenn wir dein Lied singen.  

Wir wollen dein Beispiel vor Augen haben, damit wir immer 

wieder mitbauen an dieser Welt Gottes, die du besingst.  
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Mit dir zusammen wollen wir Gott um Kraft dafür bitten.  

Amen. 

 

Magnificat      GL 404 + 631, 4 

 

 
 

Betrachtung 

Wie oft dieses Lied wohl schon gesungen, gebetet, ja 

beschworen worden ist?  

Das Magnificat – der Lobpreis Mariens, mit dem sie Gott groß 

sein lässt; das Lied, mit dem sie Gott, sich selbst und alle armen 

Menschen im wahrsten Sinne des Wortes hochleben lässt. 

Viele Menschen – Jung und Alt – rühren Marias Worte an.  

Viele schreiben sich auf die Fahnen, was in diesem Lied 

erklingt: dass Gott die Kleinen groß macht, dass er will, dass sie 

gut leben und dass er selbst dafür sorgt, dass sie zu dem 

kommen, was ihnen zusteht. 

Das Magnificat ist ein Mut machendes Lied für viele, die wissen, 

was es heißt, klein gehalten und gering geschätzt zu werden: 

• sei es, weil sie anders aussehen,  

• weil sie etwas anderes glauben,  

• weil sie in der „falschen Schicht“ zur Welt gekommen sind  

• oder weil sie als Frau Benachteiligungen erfahren. 
 

Das Magnificat ist für viele Menschen das Abendgebet, es hat 

auch in der Vesper seit Jahrhunderten seinen festen Platz. 

Maria spricht mit ihrem Lied vielen Menschen aus der Seele. 
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• Was ist Maria in dem Moment aufgegangen, als das Loblied 

für Gott geradezu aus ihr herausbrach?  

• Welche Erfahrungen haben ihre Seele und ihren Geist so 

sehr in Bewegung gebracht an diesem Punkt ihres Lebens?  

• Und welche Saite bringt sie in mir zum Klingen, wenn ich mit 

ihren Worten bete? 

Hören wir auf Marias eigenen Worte:  

Zuerst erzählt Maria ihre Geschichte. Mit nur einem Satz sagt 

sie, weshalb sie jubelt: „... auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 

er geschaut.“  

Der Anlass ihres Lobpreises ist der Blick Gottes. Gott schaut auf 

Maria – und ihr ganzes Leben verändert sich. Die Kleine, die 

Niedrige, als die sie sich selbst sieht, weiß nun, dass sie 

unglaublich wichtig ist, ja, dass sie „Geschichte“ machen wird.  

In großen Worten malt sie ihre zukünftige Bedeutung aus: 

„Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter“: das 

sind selbstbewusste Worte einer kleinen Magd! 
 

Was geschieht, wenn Gott seinen Blick zuwendet?  

Wenn Gott hinschaut, dann sieht er das, was ist – die Realität.  

Oft genug kommt ein Mensch klein und gering in der Realität 

vor: eine Erfahrung, die auch Maria kannte: 

• Wenn Gott hinschaut, dann sieht er das, was für die Welt 

klein und gering ist: Maria, sie war eine der einfachen 

Menschen Israels, gehörte zu den „kleinen Leuten“. Klein 

und gering war Maria auch deshalb, weil sie eine Frau war: 

sie hatte zu schweigen und ihrem Mann untertan zu sein. 
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• Wenn Gott hinschaut, dann sieht er auch das, was ein 

Mensch an sich selbst für klein und gering hält: Da kann 

man an all die großen und kleinen Brüche denken, die sich 

im Leben auftun. Immer gibt es Zweifel an eigenen 

Fähigkeiten und denkt man klein von sich. Vermutlich 

kannte auch Maria solche Erfahrungen. 

• Denn Maria sieht ihre Niedrigkeit als Teil ihres Wesens. 

Wenn sie sich niedrig nennt, so meint sie damit niedrig vor 

Gott. Sie weiß, dass sie Gott braucht, dass sie nicht aus sich 

selbst, sondern nur von ihm her leben und nur von ihm her 

gut leben kann. 
 

Wenn Gott hinschaut, dann hat er all dies im Blick – und noch 

viel mehr. Er sieht weiter. Gott sieht nicht nur, was ist – er 

sieht auch, was sein kann.  

Gott sieht den Menschen vor sich in seiner Niedrigkeit – und er 

sieht ihn vor sich in seiner Größe, in seiner wahren Größe.  
 

Es ist ein Blick, wie nur Gott ihn haben kann, der Blick des 

Schöpfers, der den Menschen nach seinem eigenen Bild 

gestaltet hat – ihm, Gott selber ähnlich.  

Es ist ein Blick, der bejaht, bestätigt, wertschätzt, lieb hat.  

Und deshalb ist der Mensch, der angeschaut wird, unter den 

Augen Gottes groß. Und er behält diese Größe auch im Alter! 

Der Mensch muss nicht künstlich groß gemacht werden, er ist 

groß genug. Das Große ist im Geringen enthalten und Gott 

findet das Große im Geringen. 
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Wer diesen Blick auf sich spürt, der kann sich zu seiner wahren 

Größe aufrichten. Wer diese Erfahrung gemacht hat, weiß, wie 

groß er wirklich ist: Und selbst, wenn äußere Umstände 

dagegen sprechen, kann solch ein Mensch nicht mehr kleiner 

gemacht werden. Diese von Gott zugesprochene Würde kann 

ihm keiner mehr nehmen! 

So sieht Gott Menschen an – und mit seinem Blick ist eine 

Aufforderung an den verbunden, den er sieht. Sie heißt: „Ich 

sehe dich groß! Schau selber hin, wage meinen Blick mit deinen 

eigenen Augen und sieh selbst, wie groß du wirklich bist.“ 
 

Ich glaube, dass es diese Botschaft war, die bei Maria in dem 

Moment, als sie das Magnificat anstimmte, in ihrem Herzen, in 

ihrem Geist und in ihrer Seele angekommen ist. 

Gott sieht den Menschen nicht nur groß, er will auch, dass 

jeder Mensch sich seiner Größe selbst bewusst ist und 

entsprechend danach leben kann.  

Das ist Gottes Botschaft an jeden Menschen! 

Auch für diese gute Botschaft legt Maria im Magnificat ein 

sprechendes Zeugnis ab. Von seinen machtvollen Taten erzählt 

sie in Worten, in denen die Menschen Israels viele der alten 

Wunder des liebenden Gottes anklingen hören. 
 

Nicht zufällig sagt Maria in der Mitte ihrer Rede: „Er erhöht die 

Niedrigen.“ Damit sagt sie: „Er hebt die Niedrigen in die Höhe.“  

ER selbst richtet die Kleinen auf und hebt sie an den Ort, an 

dem sie menschen-würdig leben können.  
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Gott selbst lässt die Kleinen groß werden und wird gleichzeitig 

den Möchtegern-Großen zum Richter. 
 

Sein Tun wird aber auch zur Aufforderung an jeden von uns. 

Marias Gott – unser Gott – handelt am Menschen.  

Und oft genug tut er es durch andere Menschen, durch uns, 

durch mich und durch dich. 
 

Wo immer ich zum Anwalt der Kleinen werde, da handle ich im 

Namen Gottes, da ist Gott wieder selbst am Werk. 
 

Maria hat das, was an ihr geschehen ist, nicht als privates 

Ereignis in ihrer Gottesbeziehung gesehen. Sie hat das, was sie 

erfahren hat, nicht für sich behalten.  

Sie singt ihr Lied für alle Kleinen dieser Welt. 
 

Sie singt für uns vom Vertrauen in den Gott, der groß ist, weil 

er Menschen aufrichtet, damit sie so leben können, wie 

Menschen leben sollen: als große Menschen. 

Die Erfahrung von Maria wird zur Botschaft: „Seht her, das, was 

Gott an mir vollbracht hat, das tut er auch an euch.“ 
 

Noch ist es lange nicht so, wie es sein sollte. Aber das Lied ist 

ein Lied der Hoffnung. Und Maria ist der Inbegriff des 

Menschen, der Gott geglaubt hat. So konnte sie etwas von 

dem, was sein wird, entdecken in dem, was ist. 
 

Wir dürfen glauben, dass diese Welt, von der Maria singt, jetzt 

schon Wirklichkeit ist – und manchmal erleben wir, dass die 
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Erniedrigten durch die Tat Gottes und durch unseren Einsatz 

heute schon ihre Würde bekommen.  

Manchmal erleben wir es auch an uns selbst – mitten am Tag 

und in kleinen oder auch in gar nicht so kleinen Zeichen.  

Diese kleinen Momente, die die große Hoffnung nähren, 

besingen wir jedes Mal, wenn das Magnificat angestimmt wird: 

„Danket dem Herrn, er hat uns erhöht, Großes hat er an uns 

getan.“ 

Lied       GL 524, 1,2,4 
 

 

 

Fürbitten 

Großer Gott, du siehst auf uns voll Erbarmen.  

Alles, was wir sind, und alles, was wir nicht sein können,  

hat vor deinem liebevollen Blick Bestand.  

An dich wenden wir uns voll Vertrauen: 
 

• Sieh du auf die, die hinter ihren Erwartungen an sich oder 

hinter fremden Erwartungen zurückbleiben.  

Hilf ihnen, sich mit ihren Grenzen zu versöhnen.  

Gott, unser Vater: A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

• Sieh du auf die, die andere als „Problemfälle“ bezeichnen. 

Hilf ihnen, ihre eigene Würde zu entdecken.  

Gott, unser Vater: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Sieh du auf die, die aufgrund von Geburt, Unfall, Krankheit 

oder Operation sich niemals zu ihrer vollen körperlichen 

Größe aufrichten können.  
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Lass sie erfahren, dass sie vor dir große Menschen sind.  

Gott, unser Vater: A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

• Sieh du auf die, die ihre eigene Person und ihre eigene 

Leistung selber klein machen.  

Hilf ihnen, sich selber groß zu sehen und gut zu sich zu sein.  

Gott, unser Vater: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Sieh du auf die, die als groß angesehen werden, weil sie 

Macht und Einfluss in Gesellschaft und Kirche haben.  

Bewahre sie davor, ihre Macht zu missbrauchen.  

Gott, unser Vater: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Gott, du hast an Maria Großes getan.  

Du hebst auch uns aus unseren Niedrigkeiten in die Höhe.  

Darauf vertrauen wir  

und dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit.  

A: Amen. 

 

Vaterunser 

 

Segen mit Geste des Aufrichtens 

Ich lade Sie ein, der Botschaft Gottes, der will, dass jeder 

Mensch seiner Größe entsprechend leben kann, auch körperlich 

einmal nachzuspüren.  

Dazu bitte ich Sie aufzustehen. 

Vielleicht lässt Ihr körperliches Befinden die Übung aber auch 

nicht zu. Sie sind dann, wenn Sie es möchten, eingeladen, 
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einfach sitzen zu bleiben, die Augen zu schließen und die Übung 

vor ihrem inneren Auge und in Gedanken mitzuvollziehen: 

• Ich spüre, wie ich stehe. 

• Ich nehme wahr, wie ich mit beiden Beinen auf der Erde 

stehe und wie die Erde mich trägt, verlässlich und sicher. 

• Ich richte mich jetzt ganz bewusst auf. Ich stehe gerade, 

bleibe dabei aber ganz entspannt. Vielleicht geht es gut, 

vielleicht sind aber auch gerade jetzt Verspannungen und 

Schmerzen zu spüren. Ich nehme sie wahr, vielleicht kann ich 

mich noch ein wenig entspannen. 

• Ich hebe meinen Kopf, sodass ich gerade aus nach vorne 

sehen kann.  

• Ich stehe jetzt ganz aufrecht und spüre meinem Atem nach.  

• Merke ich einen Unterschied zu vorher, kann ich freier 

atmen?  

• Ich koste meinen Atem aus.  

• Ich spüre meiner aufrechten Haltung bewusst nach. 

 

evtl.: Pause / Instrumentalmusik 

Segen 
 

Göttliche Kraft stärke deinen Rücken,  

sodass du aufrecht stehen kannst,  

wo man dich beugen will. 
 

Göttliche Zärtlichkeit bewahre deine Schultern,  

sodass die Lasten, die du trägst,  
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dich nicht niederdrücken. 
 

Göttliche Weisheit bewege deinen Nacken,  

sodass du deinen Kopf frei heben  

und ihn frei dorthin neigen kannst,  

wo deine Zuneigung vonnöten ist. 
 

Göttliche Zuversicht erfülle deine Stimme,  

sodass du sie erheben kannst,  

laut und klar. 
 

Göttliche Sorgfalt behüte deine Hände,  

sodass du berühren kannst,  

sanft und bestimmt. 
 

Göttliche Kraft stärke deine Füße,  

sodass du auftreten kannst,  

fest und sicher. 
 

Göttlicher Segen sei mit uns und mit allen Menschen.  

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

Amen. 

 

Lied:        GL 535 

 

 

 

 

Zusammenstellung: Diakon Werner Kohler, Friesenheim 

Seniorenbeauftragter im Kolpingwerk, Diözesanverband Freiburg 


