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I Begrüssung 

Lied 

KG 764 (Maria dich lieben) 

I Einleitung 

Die Bibel zeigt uns Maria in Lebenssituationen, die uns vertraut sind: Maria ist die sorgende 
Mutter und dies nicht unbedingt in einem idyllischen Sinn. Nicht immer hat sie ihren Sohn 
verstanden. Schliesslich musste sie seinen Tod miterleben. 
Maria ist ein fragender Mensch: .Wie soll das geschehen?". Sie wagt es zu fragen. 
Maria ist eine betende Frau. Im Kreise der Frauen und Männer bittet sie um den Heiligen 
Geist. 
Maria ist wie jeder Mensch von Gott geschaffen, aus Erde geschaffen. Sie ist in der Erde 
verwurzelt. Sie ist sich ihrer Geschichte bewusst, ihrer Herkunft, ihrer Wurzeln. Maria ist die 
Mutter ihres Sohnes. Sie ist auch Weggefährtin der Frauen und Männer, die mit ihr 
unterwegs sind. Sie ist die sorgende Frau, als bei der Hochzeit zu Kana der Wein ausgeht. 
Maria steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, kennt Arbeit und Sorge ums tägliche 
Brot, die Mühsal des Lebens in Armut und Not. Maria ist uns nahe, sie ist eine von uns, auch 
wenn wir uns nicht mit ihr vergleichen können, auch wenn sie letztlich ein Geheimnis bleibt. 

I Bussgebet 

In der Begegnung mit Maria besinnen wir uns: Wo könnten wir noch mehr aus unserem 
Leben machen? Wir alle haben die Möglichkeit für uns selber und andere Gutes zu wirken. 
Haben wir sie ausgeschöpft? Nehmen wir wie Maria unsere Aufgaben und unsere Berufung 
an und leben danach? Suchen wir wie sie nach Gott und schöpfen wir bei ihm die Kraft, die 
wir im Alltag brauchen? 

Kyrie 

KG 50 (Der im Wort uns weist) 

I Tagesgebet 

Guter Gott, wir haben uns vor dir versammelt. Aus der Mitte unseres Alltags bringen wir mit, 
was uns nahe ist: Menschen, Hoffnungen, Träume, Sehnsüchte, unsere Trauer, unser Glück. 
Wir bringen auch das mit was uns fehlt. Lass.uns deine Nähe spüren und deine Botschaft 
verstehen. Schenke uns Mut, Freude und Ausdauer für unseren Weg, damit wir ihn wie 
Maria auf der Spur deines Sohnes gehen. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder. 
Amen. · 

Lesung 

Lk. 1,39-56 

Lied 

KG 7 46 (Mein Herr und mein Gott auf ewig sei gepriesen) 



I Einleitung zum Evangelium 

Der morgige 8. Mai ist das Fest .Maria, Mittlerin aller Gnaden". Wenn wir uns mit einer Bitte, 
einer Sorge an sie wenden, so stellen wir uns Maria vielleicht in einer ähnlichen Rolle vor wie 
in Kana, als sie die Notlage des Brautpaares zu ihrem eigenen Anliegen gemacht hat. 

I Evangelium 

Joh. 2,1 -12 

Lied 

Hallelu I, 11.2 

I Gabengebet 

Gott, der du Maria berufen und uns als mütterliche Schwester zur Seite gestellt hast, du lädst 
uns nun ein an deinen Tisch. Dankbar bringen wir dir die Gaben, Brot und Wein, in denen du 
uns deine Gegenwart schenken willst. Wie die Jüngerinnen und Jünger. von Jesus dieses () 
Mahl als Gedächtnis gefeiert haben, so tun wir es auch heute. 

I Präfation 

Gott, wie Maria wollen wir nicht für uns allein leben. Wie sie wollen wir nicht nur unser 
eigenes Leben suchen und nicht allein unsere eigene Freude besingen. Du lehrst uns, für 
dich zu leben und für die Menschen die du liebst. Du ermutigst uns dich zu suchen und an 
der Freude anderer teilzunehmen. So gibst du unserem Leben Sinn und unsere Mühe ist 
nicht umsonst. Dankbar erkennen und feiern wir dich als unseren Weg und unser Ziel, als 
unseren Gott im Heute und auf ewig. Mit Maria, mit allen Engeln und Heiligen preisen wir 
dich und singen dir Lob. 

I Sanctus 

Magnificat 

I Fürbitten 

Gott, stellvertretend für viele andere Menschen stehen wir heute hier um zu bitten und 
anzuklopfen. Wir tun es auf deine Einladung hin und wissen wir werden mit unseren 
Anliegen gehört und ernst genommen: 

o Für die hoch Beschäftigten, für die Wichtigen und fast Unersetzbaren bitten wir dich, 
Gott: Lass sie in der Fülle ihrer Aufgaben und Pflichten den Überblick und den Sinn 
für das Wesentliche im Leben nicht verlieren. 

o Für die überflüssig Gewordenen, für die Randständigen und die Gescheiterten bitten 
wir dich, Gott: erhalte oder erneuere auch durch uns ihre Achtung vor sich selber und 
lass sie ihren Wert als Glieder der Gesellschaft neu erleben. 

o Für die Suchenden, für die Fragenden und Überforderten bitten wir dich, Gott: 
Schenke ihnen Orientierung und Sicherheit durch die Begegnung mit 
vertrauenswürdigen Menschen. 

o Für die schwer Geprüften, fürdie Hoffnungslosen und Trauemden bitten wir dich, 
Gott: Lass von neuem Licht auf ihren dunklen Weg fallen und stärke und ermutige 
sie. 
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o Für die Erstkommunionkinder und Firmlinge welche die Zukunft unserer Pfarrei 
gestalten werden, bitten wir dich, Gott Festige ihre Beziehung zu dir und begleite sie 
mit deinem Schutz und deinem Geist. 

o Für unsere ganz persönlichen Anliegen bitten wir dich, Gott: Dazu halten wir einen 
Augenblick Stille ... 

I Vater unser 

I Text zum Abschluss 

Du bist eine von uns, Maria, eine von uns auf unserem Weg. Du gehst mit uns auf unseren 
Strassen den steinigen. Weg in der Spur deines Sohnes. 

Wir suchen dich nicht hoch über den Wolken. 
Wir suchen dich nicht auf Säulen aus Stein. 
Wir suchen dich nicht in Samt und Seide. 
Wir suchendicttnicbt.in Gold und. Brokat. 

Wir sehen dich an, du einfaches Mädchen. 
Wir sehen dich an, du Mutter in Not. 
Wir sehen dich an, voll Schmerzen und Tränen. 
Wir settendich. an,..du glaubende Frau. 

Wir brauchen dich hier, hier auf unserer Erde. 
Wir brauchen dich hier, ganz nahe bei uns. 
Wir brauchen dich hier, als Schwester im Glauben. 
Wir brauchen dien hier, als Mutter am. Weg .. 

Du bist eine von uns, Maria, eine von uns auf unserem Weg. Du gehst mit uns auf unseren 
Strassen den steinigen Weg in der Spur deines Sohnes. 

Lied 

KG 757 (Mädchen du, in Israel) 

Segen 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Liederbuch Hallelu 
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