Maiandacht mit Flursegnung
Am 1. Mai 2020
Was er euch sagt, das tut!

Mai -Altar in der Blasiuskirche

Lied GL 536: Gegrüßet seist du. Königin

Im Namen des Vaters, …

Gebet:
Maria, du bist uns Vorbild im alltäglichen Leben, auch
jetzt in dieser Zeit der Coronakrise. Wir wollen uns dein
Leben zum Vorbild nehmen, damit wir so wie du Jesus in
diese unsere Welt hineintragen. So wollen wir auf das Wort
der Hl. Schrift hören.
L 1 Lesung aus dem Johannesevangelium:
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt
und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine
Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein
ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen
Wein mehr.
Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine
Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu
den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort
sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr
hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge
mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu
ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das
Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm.
Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er
wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das
Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den
Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den
guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken
haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein
bis jetzt zurückgehalten.

So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und
offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an
ihn.
Wort des lebendigen Gottes!
Joh 2,1-11

Meditation zum Evangelium:
Die Hochzeit zu Kana steht
für tiefe Liebe und unsagbare Freude
für eine Ewigkeit in unaussprechlichem Glück
für großes Vertrauen zu Jesus
für mitdenkende Menschen
für hilfsbereite Menschen
Welche Rolle von den handelnden Personen bei der
Hochzeit von Kana fällt mir momentan zu?
Jesus – Barmherzigkeit …
Maria – Umsicht …
Diener – Hilfsbereitschaft …
Gäste – in den Tag hineinfeiern …
Bräutigam – der Hilfe braucht …
Maria sprach: Was er euch sagt, das tut!
Eine Aufforderung an uns?
Was sollen wir tun?
Sorge um die Nächsten (weltweit)
Sorge um die Zukunft
Sorge um …

Lied GL 521: Maria dich lieben
Besonders die Strophen 1 +3 +5

Gebet:
Gott wir schauen auf Maria. Du hast ihr Leben gesegnet.
Sie ist uns Vorbild:
1. weil sie ihre Augen offen hält für die Nöte ihrer
Mitmenschen.
Gott, wir danken dir für Maria, die uns Vorbild ist im
Hören auf dein Wort.
2. weil sie selbst Menschen in Not geholfen hat.
Gott, wir danken dir für Maria, die uns Vorbild ist im
Hören auf dein Wort.
3. weil sie die Menschen zu Jesus hinlenkt.
Gott, wir danken dir für Maria, die uns Vorbild ist im
Hören auf dein Wort.
4. weil sie standhaft bleibt und zu Jesus steht.
Gott, wir danken dir für Maria, die uns Vorbild ist im
Hören auf dein Wort.
5. weil sie mit den Jüngern um den Hl. Geist betet.
Gott, wir danken dir für Maria, die uns Vorbild ist im
Hören auf dein Wort.
Fragen zum persönlichen Nachdenken in Stille:
Besteht in unserer Gemeinde ein lebendiges Miteinander?
Haben wir einen Blick für die Not unserer Nächsten?
Wie erfahre ich im eigenen Leben immer wieder die
verwandelnde Kraft Gottes?

Mariengebet in der Coronazeit
Maria, mit der Geburt Jesu ist das Heil in unserer Welt sichtbar
geworden. Die Freude über die Menschwerdung Gottes teilst du
mit uns.
Maria, du kennst aber auch die ganze Spannbreite des Lebens.
Du hast mit Jesus die Ablehnung durch Menschen miterlebt.
Vor allem die Ablehnung durch die religiösen Fanatiker hat
dein Herz wie ein Schwert durchbohrt.
Maria, du hast Jesus auf seinem Kreuzweg begleitet. Du hast
den Schmerz ausgehalten und ihm stand-gehalten im Glauben.
Maria, sei jetzt in dieser Zeit bei allen Menschen, die leiden. Sei
bei den Kranken und Sterbenden und bei ihren Familien. Sei in
den Familien, in denen es jetzt Streit und Gewalt gibt. Schenke
ihnen Liebe, mit der sie all das Schreckliche durchtragen und
überwinden können. Sei eingedenk deiner Flucht nach Ägypten
bei den Flüchtlingen an den Grenzen. Sei bei allen, die
abgelehnt werden und sich nicht geliebt fühlen. Sei bei allen,
die den Menschen in Not zu Hilfe eilen, so wie du Elisabeth zu
Hilfe geeilt bist.
Maria, du hast am Ostermorgen gemeinsam mit anderen Frauen
das offene Grab vorgefunden. Die Freude an der Auferstehung
deines Sohnes möge unsere Herzen erfüllen und uns fähig
machen, voll Vertrauen unseren Weg zu gehen und Hoffnung
und Zuversicht auszustrahlen. Gerade JETZT in Zeiten der
Coronakrise sei du uns Vorbild, damit wir uns üben in Geduld
und Zufriedenheit.
Dein auferstandener Sohn möge in dieser Ausnahmesituation
immer bei uns sein, im Alltag und an allen Tagen. Er möge uns
zu österlichen Menschen machen, die die Freude über seine
Auferstehung in die Welt tragen. Amen.

Lied GL 946: Rosenkranzkönigin

Einführung zum Rosenkranzgebet:
Guter Gott, der Engel hat Maria gegrüßt als eine Frau voll
der Gnade. Auch wir grüßen sie dankbar als eine begnadete
Frau, die uns Vorbild im alltäglichen Leben ist.
(je ein „Gegrüßet seist du“ mit den Einschüben 1-6)
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.

1. den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen

hast
2. der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat
3. der uns das Reich Gottes verkündet
4. der für uns am Kreuz gestorben ist
5. der von den Toten auferstanden ist
6. der uns den Heiligen Geist gesandt hat
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und
in der Stunde unseres Todes. Amen.
Lied: Komm Heilger Geist
oder: Sende deinen Geist aus und alles wird neu! Sende
deinen Geist aus und alles wird neu!
Gebet:
Gott, unser Vater, Maria hat deinen Geist in sich aufgenommen
und die Menschen aufgefordert, auf Jesus zu hören. Sie hat mit
den Jüngern zu Pfingsten um deinen Geist gebetet und die
Jüngerinnen und Jünger Jesu bestärkt, sich von deinem Geist
leiten zu lassen. Begeistert haben die Apostel dann in der
Öffentlichkeit Jesu Wirken kundgetan. Menschen wurden mit
dem Feuer der Liebe angesteckt. Daraus ist die Kirche
entstanden.
Auch wir dürfen mit dieser Kraft der göttlichen Liebe unser
Leben gestalten.
Heiliger Geist, leite unsere Regierenden, die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unsere Bischöfe und
Priester, damit sie mutige Entscheidungen für ein gelingendes
Leben aller Menschen treffen, für die sie Verantwortung tragen.
Heiliger Geist, nimm ihnen und uns die Ängste vor der Zukunft
und vor Menschen, die aufhetzen und Ängste schüren, und
führe uns, damit wir eine Welt mitgestalten, in der alle
Menschen sich als Schwestern und Brüder erfahren und im
Einklang mit der Schöpfung leben. Amen.

Flursegnung:
Lied:

V: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott! Alles, was du
geschaffen hast, ist gut. Wir loben dich. A: Wir preisen
dich. V: Du hast dem Menschen deine Schöpfung
anvertraut. Wir loben dich. A: Wir preisen dich.
V: Aus deiner Hand kommt jede gute Gabe. Wir loben
dich. A: Wir preisen dich. V. Ehre sei dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist. A: Wie im Anfang, so auch
jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
V: Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, Schöpfer der Welt und allen Lebens!
Alles steht in deiner Macht. Du bist unser Vater und weißt,
was wir zum Leben brauchen. Gib den Früchten der Erde
Wachstum und Gedeihen. Beschütze unsere Felder, Gärten,
Almen und Fluren, unsere Wälder und Weinberge vor
Unwetter, Hagelschlag und Verwüstung, vor
verderblichem Regen und schädlicher Dürre. Segne das
Werk unserer Hände und unseres Geistes, unsere Arbeit
auf Feld und Flur, in Familie und Beruf. Wir vertrauen auf
deine Hilfe. Sei uns nahe und steh uns bei! Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Im Namen des Vaters, …
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