
Gerade jetzt in der Verwirrtheit unserer Zeit hören wir viele Stimmen und bedürfen 

Gottes Gnade, um seine Stimme zu hören. Was hören wir zum Beispiel von der 

Stimme der Corona-Krise? Vielleicht sagt uns die Stimme: «ihr müsst 

nachdenklicher leben oder ihr könnt auch euch nur auf das eigentliche Wichtige 

konzentrieren». Vielleicht sagt uns die Stimme, dass wir alle sterblich sind, und dass 

die Macht der Waffen und der Technologie nicht ausreichen um uns zu retten. Wir 

bedürfen Gottes Gnade, um am Leben bleiben zu können. Das können wir von 

Maria lernen. Amen. 

 

AUFRUF ZUR MARIA, MUTTER GOTTES, UNSEREN MUTTER 

Maria, du Mutter der Kirche, du Mutter auch unserer Ortskirche, zeige dich als 

Mutter des Aufbruchs, wenn wir nach Wegen suchen. Hilf uns mitbauen an der 

neuen Gestalt der Kirche in unserer Kirchgemeinde. 

Maria, du Mutter vom guten Rat, tröste alle, die Trauer und Resignation spüren. 

Stärke alle, die mutlos sind. Begleite alle, die den Aufbruch wagen. Amen. 

Gegrüsset seist du Maria, 3 MAL 

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. Heilige Maria 

Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

3 MAL 

 

VATER UNSER IM HIMMEL 

SEGEN  

Der Segen des Herrn und sein Erbarmen komme auf uns durch seine göttliche 

Gnade und Menschenliebe allezeit, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen. 
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+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  

LIED KG 758 1-3 

1) Gegrüßet seist du, Königin, o Maria, 
Erhab'ne Frau und Herrscherin, o Maria, 

Ref.: Freut euch, ihr Cherubim, 
Lobsingt, ihr Serafim, 
Grüßet eure Königin. 
Salve, salve, salve, Regina. 

2) O Mutter der Barmherzigkeit, o Maria, 
du unsres Lebens Süßigkeit, o Maria, 

3) Du unsre Hoffnung, sei gegrüßt, o Maria, 
die du der Sünder Zuflucht bist, o Maria, 

Einführung 

Unsere Andacht steht unter dem Thema «Maria, die von Gott begnadete Frau». 

Eines unserer bekanntesten Gebete heisst ja, «Gegrüsset seist du Maria voll der 

Gnade». Gnade wird definiert als wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Der 

Empfangende hat die Zuwendung nicht verdient und dennoch wird sie ihm zuteil. 

Das bezeichnet unsere Beziehung mit Gott. Er schaut uns voller Liebe an, findet uns 

wertvoll und wendet sich uns zu. Das wird besonders in diesen Tagen der 

Unsicherheit wahr. Gott geht mit uns und trägt uns auf die Fürsprache der Gottes 

Mutter Maria auf seine Schultern, damit wir unsere Füsse nicht an einem Stein 

anstossen. Auch wir Menschen können gnädig mit unseren Mitmenschen 

umgehen. Weil ich um den Wert des anderen weiss, bekommt er ohne 

Gegenleistung etwas von mir. In dieser speziellen Zeit gehen viele solidarisch und 

gnädig miteinander um.  

Es ist die christliche Überzeugung, dass wir ohne Gottes Gnade nicht am Leben 

bleiben können. Gott schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen, ohne 

Gegenleistung. Die Frage ist, ob uns dies bewusst ist. 

Maria war eine einfache und ganz normale Frau, die aus dem Vertrauen gelebt hat, 

dass alles Gute von Gott kommt. Aus dem nachfolgenden Bibeltext lesen wir das 

genau. 

GEBET 

Gott, unser Leben ist ein Geschenk von Dir. Du beriefst die ganze Schöpfung ins 

Leben und erhältst sie auch am Leben. Dafür danken wir dir und bitten dich: 

Schenke uns wie Maria die Zuversicht, dass du uns auf unserem Lebens- und 

Glaubensweg begleitest. Lass uns in diesem Vertrauen unsere Wege gehen und 

neue Schritte wagen, die zu deinem Reich führen. Darum bitten wir durch Christus 

unseren Bruder und Herrn. Amen  

SCHRIFTLESUNG (LUKAS 1, 26-30) 

Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer 
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus 
David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und 
sagte: Sei gegrüsset, 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.  

MEDITATION  

Maria war ein unauffälliges unbekanntes Mädchen und lebte vor über 2000 Jahren. 

Sie bekam einen Besuch vom Engel. Maria war ganz offen für das Wirken Gottes in 

ihrem Leben und deshalb war sie ansprechbar. Sie war aufgeschlossen für das 

Leben und kreiste nicht nur um sich selbst. Vielleicht liegt darin das Geheimnis, dass 

Gott sie unter allen damaligen zahlreichen Jungfrauen zur Mutter seines Sohnes 

erwählt hat.  

Es ist Gottes Gnade, dass Maria Gott erkannt hat und sich offen für das 

Unerwartete gelassen hat. Es war Maria von Gott gegeben offen und aufmerksam 

zu sein. Kein Wunder hat der Engel ihr gesagt, «Du Begnadete!». Dass Maria Gottes 

Stimme nicht überhört hat, ist aber nicht selbstverständlich. Denn Gott spricht 

nicht laut und unmittelbar, sondern oft leise und durch andere Menschen, Dinge 

und Ereignisse. Viele Menschen hören entweder nichts oder nur von sich selbst. 

Maria konnte unter den vielen Stimmen doch Gottes Stimme hören. Das ist 

wiederrum Gottes Gnade.  


