
 

 



Wenn wir unsere Maria von vorne betrachten, dann steht das Leid 

über den Tod Jesu in ihrem Gesicht. Von der Seite aus betrachtet, 

erkennen wir das Schwert, das sie durchbohrt.  

Maria, vom Leid geprüft – Maiandacht 

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

Amen. 

 

„Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ Die 

Weissagung Simeons im Anblick des kleinen Jesus traf ein. Marias 

Leben war geprägt von der schmerzlichen Erfahrung, dass ihr Sohn 

leiden und sterben musste. Uns Christen gibt die Gestalt Marias oft 

Trost. Wir vertrauen darauf, dass sie all unsere Not versteht und bei 

Gott Fürbitte einlegt. 

Schriftlesung: Lk 2,33-35 

Lesung aus dem hl. Evangelium nach Lukas. 

Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus 

gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der 

Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu 

Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, 

dem widersprochen wird – und deine Seele wird ein Schwert 

durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. 

Betrachtung: 

Sieben Schmerzen durchlebt Maria im Lauf ihres Lebens, die wir 

anhand der biblischen Überlieferung festmachen können. Schon die 

Weissagung Simeons im Tempel, kurz nach der Geburt des Erlösers, 

kündigt diese Schmerzen an. Die Flucht nach Ägypten und der Verlust 

des Zwölfjährigen in Jerusalem fügen ihr in den ersten Jahren mit 

ihrem Sohn weitere Schmerzen zu. Schließlich werden der Kreuzweg, 

das Stehen unter dem Kreuz und der Anblick des toten Sohnes auf 



ihrem Schoß die schwersten Stunden ihres Lebens. Sie legt ihn 

schließlich ins Grab – jedoch in der Hoffnung auf seine Auferstehung. 

Die Weissagung vom Schwert, das ihre Seele durchdringt, ist ein Bild 

für das Leid: für den stechenden, verletzenden, einschneidenden 

Schmerz, der ihr zugefügt wird – ein Schmerz, wie ihn die Mutter 

empfindet, die ihr Kind verliert 

ein Schmerz, den Menschen empfinden, die um ihre Familie 

gekämpft haben und dennoch verloren haben 

ein Schmerz, den Eltern überall auf der Welt empfinden, wenn ihr 

Kind keine Chance auf ein gutes Leben hat 

ein Schmerz, den Ehepartner verspüren, wenn sie an ihren 

verstorbenen Partner denken 

ein Schmerz, wenn das Leid eines Kranken, das Leben der 

mitfühlenden Nächsten, nach Unten zieht. 

Auf vielen Bildern hält uns Maria das Zepter des Sieges hin und damit 

die Zusage: auch die Wunden, die dir zugefügt wurden, auch die 

Wunden, die stechen uns schmerzen, werden bei Gott verwandelt, 

denn er heilt alle Wunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten:  

Maria ist mit Jesus den Weg gegangen. Im Vertrauen auf ihre Fürsprache rufen 

wir zu Jesus: 

1. Wir bitten für die verfolgten Christen weltweit. 

2. Wir bitten für alle Flüchtlinge, Vertriebenen und Heimatlosen. 

3. Wir bitten für die Eltern und Kinder, die einander verloren haben und 

einander nicht mehr verstehen.  

4. Wir bitten für alle, die ein schweres Kreuz zu tragen haben. 

5. Wir bitten um ein gläubiges Vertrauen für alle, die den Tod eines lieben 

Menschen beklagen. 

 

Herr Jesus Christus, du hast den Tod besiegt. Das macht uns froh, denn es 

verheißt auch uns ein Leben mit dir in deinem himmlischen Reich. Wir danken 

dir und preisen dich. Amen. 

 

Wir beten ein Gegrüßet seist du Maria, den Engel des Herrn, ein Vater unser 

Segen: 

Wir bitten um Gottes Segen: 

Es segne uns Gott, der Vater, der uns aus Liebe geschaffen hat und uns neu 

zuspricht: Ich liebe dich 

Es segne uns Christus, der Sohn, der uns durch seinen Tod und seine 

Auferstehung erlöst hat und uns neu zuspricht: Folge mir nach 

Es segne uns der Heilige Geist, Gottes Atem in der Welt, der uns bewegt und 

uns neu zuspricht: Ich sende dich 

Das gewähre uns der Dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

Geeignete Lieder: Maria, breit den Mantel aus, Meerstern ich dich grüße, Freu 

dich du Himmelskönigin,  

Die Maiandacht habe ich unter Zuhilfenahme des Maiandachtenbuches der 

Diözese Eichstätt Nr. 13 und Nr 14 erstellt. Ursula Gerl 

 

 


