
Maiandacht, 18.00 Uhr - 26. Mai 2020 
Pfarre Leopoldau 
 

Lied  - Freu dich, du Himmelskönigin 

 
Einführung:  
Wir beginnen mit dem Segenszeichen der Christen, …… 
 
 
Alle -  Herr, sei bei uns und sende uns deinen Heiligen Geist: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Lobpreis des dreifaltigen Gottes 
Vorbeter 1 : Lebendiger Gott und Vater, 
deine Liebe hat jede und jeden von uns ins Leben gerufen. 
Du neigst dein Herz zu uns, du umgibst uns mit deinem Segen. 
Wie Maria bekennen wir froh: Du tust Großes an uns und schaust liebevoll auf uns. 
 
Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Vorbeter 2: Jesus Christus, 
du hast unser Leben auf dieser Erde geteilt, um uns Menschen an dein Herz zu 
ziehen. Du willst unsere Not heilen, du trägst unsere Lasten mit uns. 
Wie Maria vertrauen wir darauf, dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. 
 
Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Vorbeter 3 - Heiliger Geist, 
du erfüllst unsere Herzen mit Wärme und Licht. 
Du rührst uns an und gibst uns Kraft, deine Liebe weiter zu schenken. 
Wie Maria öffnen wir unsere Herzen für Dich. 
 
Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 

Gemeinsames Gebet:  
Sei gegrüßt, unsere Fürsprecherin 
Ich grüße dich, Mutter, jeden Tag. 
Ich grüße dich auf all meinen Wegen. 
Ich bitte dich um Eingebung und Kraft, 
um meine irdischen Pflichten recht zu erfüllen, 
um Gott zu loben und die ewige Seligkeit zu erlangen. 
Maria, ich will wie du in Betlehem 
und auf Golgota immer bei Jesus bleiben. 
Er ist der unsterbliche König aller Zeiten und Völker. 
 
 
 
 



1.) Der Engel Gabriel bei Maria (Lk 1, 28-35) 
Der Engel trat bei Maria 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. Du wirst ein Kind empfangen, 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: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn 
Gottesgenannt werden. 
 

Meditation -   
 

Bitten:   - VorbeterIn 4   
- O Gott, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in 
Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst.  Höre unser Rufen, o Gott: 
Alle: Höre unser Gebet.  
-  Komm uns zur Hilfe, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet hat. 
Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und 
Freunde vor Ansteckung.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
Alle: Höre unser Gebet.  
-  Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann 
sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
 

2.) Der Gott der Niedrigen (Lk 1,46-53) 
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 
Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, 
von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an 
mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er 
zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und 
erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die 
Reichen leer ausgehen. 
 

Meditation –  
 

Bitten:  VorbeterIn 5 
-  Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir 
zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen 
einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
-  Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung 
von Krankheiten überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die 
vielen anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid verursachen und für etliche 



tödlich enden.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
-  Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: 
Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und 
ihre Familien zu sorgen.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
 
 

3.) Maria und die Apostel (Apg 1, 9-14) 
Als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor den Augen der Apostel emporgehoben, und 
eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm 
nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen 
Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 
schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel 
aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel 
hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von 
Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, 
gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben […] Sie alle 
verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der 
Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. 
 

Meditation -  
 
 
 

Bitten:  VorbeterIn 6 
-  Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung 
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
-  Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, 
Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. 
Beschütze alle, die reisen müssen.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
-  Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach 
handeln. Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet.  
-  In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit 
sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
A: Höre unser Gebet. 
 

Lied – Magnificat 
 



Gemeinsames Gebet 
Gebet 
Hilf, Maria, es ist Zeit, 
Mutter der Barmherzigkeit. 
Du bist mächtig, uns aus Nöten 
und Gefahren zu erretten, 
denn, wo Menschenhilf' gebricht, 
mangelt doch die deine nicht. 
Nein, du kannst das heiße Flehen 
deiner Kinder nicht verschmähen. 
Zeige, dass du Mutter bist, 
wo die Not am größten ist! 
Hilf, Maria, es ist Zeit, 
Mutter der Barmherzigkeit. 
 

Vater unser 
Ave Maria 
 
Segensgebet – P. Klaus 
 

Lied Segne du Maria 

 

Lieder: 

 



 

 

 

 



 


