
 

Liebe kfd-Frauen u. Frauen der Frauengemeinschaft     

im Seelsorgebereich Sankt Augustin! 

Wir grüßen Sie ganz herzlich und hoffen, Sie sind wohlauf 
an Leib und Seele! 
 

Schon seit einigen Wochen können wir nicht wie gewohnt 
zusammenkommen und können auch keine gemeinsamen 
Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. 
Und dennoch:  Die Frauengemeinschaft war und ist schon 
immer auch eine Gebets- und Notgemeinschaft. Lassen Sie 
uns daran erinnern und  unsere Verbundenheit gerade auch  
jetzt  in dieser Krisenzeit weiter miteinander leben. 
Besondere Zeiten brauchen besondere Formen. So wollen 
wir auch in diesem Jahr unsere Maiandacht der Frauen im 
Seelsorgebereich begehen. Gemeinsam ist die Feier nicht 
dadurch, dass wir im selben Raum versammelt wären, 
sondern dadurch, dass wir zur gleichen Zeit das Gleiche tun 
und uns im Gebet miteinander verbinden. 
 

Wir laden Sie herzlich ein zur Maiandacht 
am Montag, den 04. Mai um 17.00 Uhr – 
und jede bleibt dazu bei sich daheim. 

 
Hilfreich dabei ist es eine Gebetsatmosphäre zu schaffen, 
vielleicht  mit einer Ikone (oder Kreuz), einer Kerze, einer 
Blume, einem Gotteslob … Die hier zusammengestellten 
Gebete mögen uns durch unsere  gemeinsame Maiandacht 
leiten. 
 

Im Namen der Vorstandsteams von  Sankt Augustin-Ort,    
Mülldorf, Hangelar, Niederpleis mit Buisdorf und 
Birlinghoven, Menden und Meindorf grüßen wir Sie ganz 
herzlich! Bleiben Sie behütet! 
 

Das Vorbereitungsteam dieser Maiandacht, 
Rita Schmidt-Wahl, Ute Scholl und Dorothea Koch 

 
 
 



 
 

Gebete zur Maiandacht 
 

Wir halten einen Moment in Stille inne.  
 

Wie bin ich jetzt hier – mit meinen Gefühlen und Gedanken, 
die mir durch den Kopf gehen?  
-Stille- 
Wir beginnen unsere Andacht 
im Namen Gottes, der uns Vater und Mutter ist, der uns hält und  
die uns trägt,  
im Namen Jesu Christi, der uns Vorbild ist in gelebter Liebe und im 
Namen der Geistkraft, die uns langen Atem und Geduld schenkt. 
Amen. 
 

Gott, 
du bist Maria ganz nahe gekommen. Sie hat deinen Sohn unter 
ihrem Herzen  getragen, ihn im Leben und im Sterben begleitet, 
auch nach seinem Tod an seine Botschaft geglaubt.  

Auch uns willst du nah sein. 
Du kommst zu uns im Wort, im Brot, in Menschen, 
die uns brauchen und denen wir uns zuwenden. 
Wir sind jetzt hier um dir und einander im Gebet zu begegnen. 
Schenke uns deine Nähe. Amen. 
 

Lied: GL 224 Maria durch ein Dornwald ging                   
 

Hinführung: 
Dieses Adventslied lässt sich auch im Frühling singen. 
Es ist ursprünglich ein altes Wallfahrtslied mit reicher Symbolik.  
Der Wald aus Dornen – ein Bild für Schmerz, Angst und Traurigkeit 
– wird durch die Gegenwart von Maria und Jesus in einen 
blühenden Rosengarten und einen Ort der Liebe verwandelt.  
Auch wir wollen Maria und Jesus bewusst in unsere Mitte nehmen, 
damit sie unsere Andacht in ein herzliches Miteinander verwandeln  
und uns in dieser Krisenzeit nahe sein mögen. 
 

Gebet: 
Maria und Jesus, kommt auch in unsere Dornenwälder, 
ins Gestrüpp unserer Ängste, Sorgen und Einsamkeit, in die 
Wucherungen unserer negativen Gedanken, Gefühle und 
Unzufriedenheit, hinein in unsere seelischen Wunden und 
dornenreichen Erlebnisse. Damit wir wieder heil werden,  
uns entfalten und neu aufblühen. Damit andere Menschen auch  
in unserer Gegenwart aufleben. Amen. 
 

 
 



 
 
 
Impuls: 
Maria wird meist mit Rosen in Verbindung gebracht, aber auch 
Wald und Bäume spielen seit jeher eine wichtige Rolle in der 
Marienverehrung. 
Besonders im Mai, wenn die Bäume ihr Grün sprießen lassen, weist 
die Baumsymbolik hin auf Maria als Lebensspenderin, die Hoffnung 
und Erlösung für die Menschen in sich trägt. 
 

*Welche Hoffnung trägt mich in diesen Krisentagen? 
*Wer braucht in diesen Tagen vielleicht meinen Zuspruch? 

- Stille - 
 

Fürbittgebet:                                                                      
 

Gott unseres Lebens, mit Maria vertrauen wir 
deiner lebensspendenden und heilbringenden Kraft. 
Mit Maria bringen wir dir das Dornengestrüpp unserer Sorgen und 
Ängste dieser Tage: 
 

Gott, Du bist uns Mutter und Vater. Du willst für uns das Gute.  
Eine neue Krankheit beunruhigt uns zutiefst. Durch das Corona-
Virus sind wir stark verunsichert; unser Alltag ist auf den Kopf 
gestellt. Wir sehnen uns nach Schutz und Sicherheit für uns selbst 
und unsere Lieben.   
  

Sei uns nahe in unseren Familien, unseren Beziehungen und in 
unserer Frauengemeinschaft. Durch das Virus sind die Menschen 
auf der ganzen Erde plötzlich vereint.  
Wir vertrauen auf Deine Hilfe in dieser Krisenzeit und bitten um ein 
gutes verantwortliches Miteinander.  
  

Gib uns den Mut und ein offenes Herz, unsere Hilfe anzubieten, wo 
es Not tut und gib uns die Demut, um Hilfe zu bitten, wenn wir es 
brauchen.  
 

Stehe in diesen Tagen allen Einsamen bei, die allein wohnen und 
so dringend auf andere Menschen angewiesen sind. In jeder 
helfenden Hand bist Du zugegen.  
 

Wir setzen unser Vertrauen in Dich und bitten um Deinen Schutz, 
besonders für alle Menschen in den helfenden Berufen, in den 
Krankenhäusern, den Apotheken, den Geschäften. Stehe den 
Menschen bei, die sich in Solidarität für andere engagieren.   
 

Wir vertrauen auf deine Hilfe in dieser Krise. Lass sie uns zur 
Chance werden, neue Wege des Miteinanders zu finden. 
 



 

 
 
 
Und lass uns trotz der Krankheit die Menschen nicht vergessen,  
die von Krieg, Gewalt und Unterdrückung bedroht sind.  
Steh du den erkrankten Menschen bei und gib ihnen Kraft und 
Zuversicht. Den Verstorbenen schenke Frieden und Geborgenheit 
in deiner ewigen Liebe. 
 

Schenke uns Weitsicht für unser Handeln,  Gelassenheit, um nicht 
kopflos zu werden, Liebe, um die Gemeinschaft zu stärken und das 
Vertrauen, dass wir diese Bedrohung überstehen.  
Amen. 
(aus: Gebetsanregung des  kfd- Bundesverbandes: Wortgottesfeier zur Ermutigung) 
 
 

Vater unser im Himmel  …. 
 
Gegrüßet seist du Maria … 
 
Segensbitte: (Lothar Zenetti)                                         
 

Sei unser Gott, der alle Welt 
in seiner Liebe leitet, 
halt deine Hand so wie ein Zelt 
hoch über uns gebreitet.                                      
Sei nah in allem, was geschieht, 
und tief in allen Dingen, 
sei unser Gott, der alles sieht, 
und hör, was wir dir singen. 
Sei überall, wo Menschen sind, 
wo immer Menschen träumen, 
so leise wie ein sanfter Wind, 
der umgeht in den Bäumen. 
Sei unser Gott, der mit uns zieht 
in seinem großen Segen, 
sei unser Leben, unser Lied, 
ein Licht auf allen Wegen. 
 
So segne uns und alle, mit denen wir verbunden sind: 
Gott, uns Vater und Mutter, 
Jesus Christus, uns Bruder und Freund 
und die Heilige Geistkraft. Amen.  
 

Lied:  GL 521 Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn 

 
( Anregungen zu Mariengebete /Dornbuschgedanken aus: Die Mitarbeiterin, 2013) 
 


