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Lied 

KG 756 Strophen 1 - 2 (Erhebt in vollen Chören) 

I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

KG 42 (Komm her, freue dich) 

I Einführung 

Jedes Jahr im Mai bietet uns die kirchliche Tradition die Möglichkeit, uns vertieft mit Maria 
auseinanderzusetzen, ihrem Leben besser auf den Grund zu kommen und sie als Vorbild für 
unser eigenes Denken und Handeln zu entdecken. ln diesem Gottesdienst wollen wir mit ihr 
aufbrechen und uns auf den Weg machen, so wie sie sich auf den Weg zu Elisabeth machte, 
nachdem der Engel ihr seine Botschaft überbracht hatte. 
Wenn wir auf einer Landkarte Marias Weg von Nazareth in Galiläa bis ins Bergland von 
Judäa nachspüren, regt sich der Verdacht, Lukas könne da in seinem Evangelium etwas 
ganz anderes gemeint haben als den einsamen Fussmarsch einer schwangeren Frau durch 
eine unwegsame Landschaft. Man fühlt sich erinnert an Abrahams Aufbruch in ein fernes, 
unbekanntes Land, ins Ungewisse hinein. Wie Abraham erhielt auch Maria eine Botschaft, 
einen Anruf Gottes. Sie.würde ein Kind gebären, hiess es, und auch ihre Base Elisabeth sei 
schwanger. 
Im. Traum bedeutet ein Kind immer: neue Möglichkeiten, etwas ganz und gar Erfreuliches. 
Etwas in dir will leben, will wachsen, von dir zunächst geschützt, genährt. Doch dann will es 
hinaus, an deiner Hand die ersten Schritte tun. 
Maria zögerte nicht, sich auf den Weg zu machen. Die Mitteilung des Engels über ihre Base 
Elisabeth war der Anruf Gottes für sie. Sie ging, ganz ohne Vorkehrungen. Sie eilte sogar, so 
wird es im Evangelium gesagt. Sie blieb nicht bei Josef, ihrem Beschützer, veranlasste ihn 
auch nicht zum Mitgehen. Nein, sie brach auf, sie ging selber, wollte auf dem Weg sich 
selber werden. Sie liess sich nicht einschliessen in falsche Sicherheiten, die Wachstum 
verhindern, sondern machte sich.auf einen langen steinigen Weg. Denn nur so können 
Kräfte wachsen. 
Als Maria ihre Base Elisabeth traf, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Eine riss die andere also in 
ihrer Freude mit, steckte sie mit ihrer Begeisterung an. Grund dazu gab es genug: beide 
Frauen waren schwanger geworden- auf höchst ungewöhnliche Weise; Maria .wusste" 
nichts von einem Mann, sie hatte keinen Mann .erkannt", wie es im Evangelium heisst, und 
Elisabeth war in einem Alter, in dem man kein Kind mehr bekommen kann. 
Vielleicht möchte uns die Bibel mit diesen ungewöhnlichen Schwangerschaften eines sagen: 
Es ist nie zu spät, neues Leben zu empfangen, es zu ergreifen und sich von ihm 
herausfordern zu lassen. Es ist nie zu spät, den Samen, den Gott in jede von uns gelegt hat, 
aufbrechen zu lassen. Es ist nie zu spät, sich auf den Weg zu machen und am eigenen Weg 
zu wachsen. ln welcher Situation ein Anruf Gottes trifft, ob in jungen Jahren oder erst spät, 
ob in einer glücklichen oder einer schwierigen Lebensphase, ob leise wie ein Windhauch 
oder l.aut wie ein Gewitter- entscheidend ist letztlich nur, dass wir im Vertrauen auf Gott
wie Maria - aufbrechen. 



Kyrie 

Im Kyrie wollen wir unser eigenes Verhalten bedenken und Gott um Vergebung bitten: · 

Offen sein, bereit den Anruf Gottes zu hören - dazu sind wir oft viel zu beschäftigt. 
Herr, erbarme dich. 

Aufbrechen, den ersten Schritt tun - dafür fehlt uns oft der Mut. 
Christus, erbarme dich. 

Einen langen und steinigen Weg gehen -was ist daran schon attraktiv. 
Herr, erbanne dich. 

Guter Gott, unsere Bequemlichkeit oder unser Bedürfnis nach Sicherheit, unsere eigenen 
Vorstellungen von einem erstrebenswerten Leben oder der gesellschaftliche Druck, den wir 
spüren - es gibt viele Gründe, deinem Anruf nicht zu folgen, nicht aufzubrechen, sich nicht 
auf den Weg zu machen. Befreie uns von unserer Angst vor einem Schritt ins Ungewisse, 
lass Vertrauen in dich und den uns eigenen Weg wachsen. Darum bitten wir dich in diesem 
Gottesdienst. Amen. 

Gloria 

KG 746, Strophen 1- 3 (Mein Herr und Gott auf ewig) 

I Tagesgebet 

I Evangelium 

.Lk.1,39-45 

jlmpulse zur Vertiefung 

1. Schale init Samen 

Diese Schale ist gefüllt mit Samen, grösseren und kleineren, runden, länglichen, glatten, 
genarbten. 
Ihr Äusseres verrät nichts darüber, was aus ihnen entstehen kann. Jeder Same an sich ist 
ganz einzigartig. Nicht alle benötigen die Frühlingssonne und gute Erde, manche treiben 
auch unter der Schneedecke aus, andere in einertrockenen Felsspalte. Viele Samen keimen 
schnell und problemlos, andere liegen jahrelang im Boden, bevor sie anfangen zu wachsen, 
einige entwickeln sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Alle aber müssen 
aufbrechen, müssen Verhärtetes durchstossen, müssen die Schale sprengen, damit neues 
Leben entstehen kann. 

Ich scbliesse. die Augen und höre in mich hinein. 

Ich habe einen festen Platz im unendlichen Schöpfungsprozess. Gott hat mir 
Ef!twicklungsmöglichkeiten eingepflanzt, die nicht beschränkt sind auf einen 
Lebensabschnitt nicht gebunden an Alter, Wohlergehen, Äusserlichkeiten. Er hat eine 
Vielfalt an Samen in mir angelegt. Viele dieser Samen sind .bisher aufgegangen. Sie haben 
mein Leben geweitetund reich gemacht, auch dann, wenn sie.einen Wegabschnitt 
aufgefissen haben, Manchmal.nabe ich den Aufbruch unterdrückt, verzagt und im 
Gewohnten verhaftet (das schaffe ich nicht, ich bin zu alt....). Guter Gott, du hast noch 
manchen Samen in mir verborgen. Schenk mir Zuversicht und Geduld 

Musik 



2. Schale mit Keimlingen 

Hier hat der Kern den Samen aufgebrochen und die dunkle Erde durchstossen, der Spross 
entwickelt sich, bildet allmählich Wurzeln im Boden und )"riebe zum Licht. ln dieser Zeit des 
Wachstums ist die Pflanze besonders empfindlich, sie braucht Schutz und Sorgfalt. So klein 
und verletzlich sie ist, so kraftvoll drängt sie doch ans Licht, kann manchmal sogar eine harte 
Asphaltdecke durchbrechen. Der Keim ist ausgerichtet auf das Wesentliche, auf Licht, 
Wasser, Wärme. 

Ich schliesse die Augen und häre in mich hinein. 

Wo drängt gerade jetzt Verborgenes an die Oberfläche? Wo bin ich angesprochen, 
Erstarrtes aufzubrechen, Veränderungen in Kauf zu nehmen, etwas Neues entstehen zu 
lassen? Wo spüre ich, dass ich wachsen will, obwohl sich mir Widerstände in den Weg 
stellen. Die Sehnsucht nach Lebendigkeit bestimmt das Auf und Ab meines Lebens. Ich Will 
lebendig bleiben, offen sein für meine Nächsten, das Leben in seinen vielen Formen 
schaffen und weitergeben. 
Gott, öffne meine Sinne und gib mir halt, damit ich begreife, dass ich Wachstum nicht 
aufschieben darf, weil ich das Leben nicht aufschieben känn. 

() Musik 

0 

3. Schale mit Pflanzen I Blumen 

Diese Schale ist gefüllt mit Blumen und kleinen Pflanzen -hier sollten auch noch Bäume 
stehen und Früchte liegen. Die Natur lehrt uns viel über die Gesetzmässigkeit des Lebens: 
brachliegen und spriessen - absterben und aufblühen - Kiäfte speichern und Kräfte 
verschwenden. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Und in der Fülle ist alles 
vorhanden: Same und Keim, Blüte und Frucht. 

Ich schliesse die Augen und häre in mich hinein. 

Auch in mir war und ist zu jedem Zeitpunkt meines Lebens alles vorhanden: Rückzug und 
Aufbruch-Seinlassen und Überschwang- Sehnsucht und Erfüllung. 
Lebensspendender Gott, viele Menschen und unterschiedliche Ereignisse, aber auch mein 
eigener Einsatz haben dazu beigetragen, dass Wurzeln fassen konnte, was du in mir 
angelegt hast. Ganz bewusst darf ich mich heute auch freuen über all das, was gediehen ist 
und gesegnet war. Ich danke dir dafür. 
Du begleitest mich durch den ständigen Wandel- durch Wachsen und Reifen- jeden Tag 
neu - bis zum letzten Aufbruch des Übergangs zu dir. 

Musik 

4. Schale mit Erde 

Diese Schale ist gefüllt mit bracher Erde. 
Vielleicht fällt euch auf, dass es die grösste Schale ist, die wir mitgebracht haben - sie soll 
symbolisch Platz bieten für alle unsere Fürbitten. 
ln Form eines Samens wollen wir unsere Bitten in die Erde legen und der Gottesmutter 
anvertrauen. Hier, vor ihr, die sich keinem Aufbruch verweigert hat, die immer wieder 
herausgefordert war, sich für Neues zu öffnen, wollen wir bitten 

I Fürbitten 

o Wir bitten für alle Frauen und Männer, deren Lebensumstände sie gerade jetzt zu 
Entscheidungen, Brüchen und Veränderungen zwingen: schenke ihnen Mut und 
Zuversicht, dass sie die Aufbrüche wagen. 



o Wir bitten für die Kinder und Jugendlichen: stell ihnen Menschen zur Seite, die sie 
bestärken auf ihrem Weg, die zulassen, dass ihre Talente aufgehen wie Samen. 

o Wir bitten für uns, die wir miteinander auf dem Weg sind und für alle." die den Weg 
schon zu Ende gegangen sind. 

o Wir bitten für unsere Pfarrei: lass uns als lebendige und offenen Gemeinschaft 
Aufbrüche wagen und mittragen. 

o Jede einzelne von uns ist nun eingeladen, einen Samen aus der kleinen Schale in die 
hand zu nehmen und zusammen mit ihrer ganz persönlichen Fürbitte in die Erde zu 
legen. 

Guter Gott, wir bitten dich, lass die nötige Achtsamkeit in uns wachsen für das, was uns 
heute und jeden Tag an Neuern begegnet. Gib uns die Kraft und den Mut, wie du sie 
damals Maria und Elisabeth gegeben hast. Begleite uns bei unseren inneren Aufbrüchen, 
lass uns die Chancen des Neuen entdecken und die entstehende Spannung als positive 
Kraft in unsere Weit tragen. Amen. 

I Gabenbereitung 

KG 208 (Ich möchte, dass einer) 

I Gabengebet 

I Präfation 

I Sanctus. 

KG 504 (Lasst uns loben) 

I Hochgebet 

I Vater unser 

I Friedensgebet und -gruss 

I Kommunion 

I Besinnung 

(Aufbruch nach Urs SoiE~r) 

Ich höre den Anspruch 
und fühl mich nicht sicher. 
Schenk Ruhe und Zeit mir, 
dass ich ja sagen kann 
zum Aufbruch in mir. 

Muss ich mich entscheiden, 
steh du mir zur Seite, 
sei du mein Berater, 
bis ich ja: sagen kann 
zum Aufbruch zu mir. 

0 
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Den Weg will ich gehen 
mit offenen Sinnen, 
ja dazu sagen, . 
zu Aufbruch und Weg. 

Ich weiss mich gehalten, 
zu Neuern berufen, 
will ja dazu sagen, 
zum Aufbruch zu dir. 

I Schlusslied 

KG 755 (Freu dich, du Himmelskönigin) 

Segen 

Wir geben uns die Hände. Wir halten einander. Wir spüren die Kraft und bitten Gott um 
seinen Segen. 

Gott, stärke. was in uns wachsen will, 
schütze, was uns lebendig macht, 
behüte, was wir freigeben, 
und segne, wenn wir aufbrechen zu dir. 
Amen. 

I Material 

4 Schalen mit den diversen Inhalten I Kirchengesangbuch I Bibel 

Liestal, Mai 2003 


