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Vorschlag für ein häusliches 
MARIENLOB im Monat Mai 

 
Eröffnungslied (GL 865 – Augsburger Gotteslob): 
1) Maria, Maienkönigin, wir kommen dich zu 

grüßen. / O holde Freudenspenderin, sieh uns 
zu deinen Füßen! / O holde Freudenspende-
rin, sieh uns zu deinen Füßen! 

2) Nichts glich an Schönheit einstens dir, nichts 
dir an Tugendglanze; / nun prangst du als die 
schönste Zier dort in der Heilgen Kranze. / 
Nun prangst du als die schönste Zier dort in 
der Heilgen Kranze. 

3) Wir möchten gern, o Jungfrau mild, auch uns-
re Herzen schmücken / und deiner Tugend 
holdes Bild in unsre Seele drücken, / und dei-
ner Tugend holdes Bild in unsre Seele drü-
cken. 

 

Eröffnung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Mit Maria preisen wir den Mensch geworde-

nen Liebhaber des Lebens: Gelobt sei Jesus 
Christus. 

A: in Ewigkeit. Amen. 
 

L: Es ist viel mehr als ein schöner Brauch, dass 
wir im Mai, mitten im Aufblühen der Schöp-
fung, im Erwachen der Natur, in zunehmender 
Lebensfreude, Gott als Liebhaber des Lebens 
preisen. 
Im Blick auf Maria -und mit ihr- wollen wir 
Danke sagen. Danke für sein Dasein mitten 
unter uns. Danke für die Hoffnung, die er uns 
schenkt. Danke für die Liebe, die wir genießen 
dürfen. Danke für die Einladung zum Glauben, 
zum Bewegen seiner Worte, zum Betrachten 
seiner Gegenwart, zum Geborgensein in sei-
ner Zuneigung. 

 
Gebet:   
Maria, wir freuen uns mit Dir. 
Du hast es erfahren:  
Gott führt aus dem Dunkel ins Licht. 
Er ruft uns aus Bedrängnis und Sorge 
in Freiheit und Vertrauen. 
Er wischt Tränen ab. 
Er wendet Leid in Segen.  
Er verwandelt Klagen in Tanzen. 
Er legt uns ein neues Lied auf die Lippen. 
Darum preisen wir den Freund 
und Liebhaber des Lebens, unseren Gott.  

Er erfülle auch uns mit neuem Lebensmut. 
Er lasse uns 
die Spuren seiner Gegenwart entdecken 
und einstimmen in den Lobpreis 
der ganzen Schöpfung, 
in die Freude des Himmels, 
in den seligen Dank für seine Gegenwart, 
damit wir mit Maria bei ihm ganz daheim 
und in Frieden sind. AMEN. 
 
Wort der Heiligen Schrift (Lk 2,15-20): 
Aus dem Lukas-Evangelium: 
Als die Engel von den Hirten in den Himmel zu-
rückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinan-
der: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das 
Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan 
hat! 
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und 
das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, 
erzählten sie von dem Wort, das ihnen über die-
ses Kind gesagt worden war. Und alle, die es 
hörten, staunten über das, was ihnen von den 
Hirten erzählt wurde. 
Maria aber bewahrte alle diese Worte und er-
wog sie in ihrem Herzen. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten und lobten 
Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt 
worden war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Lied (GL 528): 
1) Ein Bote kommt, der Heil verheißt und nie 

Gehörtes kündet. / Die neue Welt aus Gottes 
Geist wird in der Welt gegründet. / Gott sel-
ber kommt den Menschen nah; Maria aber 
gibt ihr Ja. / Das Wort wird unser Bruder. 

2) Das helle Licht der Ewigkeit trifft unsre Dun-
kelheiten. / Ein Augenblick der Erdenzeit wird 
Angelpunkt der Zeiten. / Gott teilt mit uns ein 
Menschenlos vom ersten Tag im Mutterschoß 
/ bis in die Nacht des Todes. 

3) Maria, du hast Ja gesagt zu Gottes Ruf und 
Gnade. / Den ganzen Weg hast du gewagt; 
begleite unsre Pfade, / dass ihn, den du emp-
fangen hast, auch unser Herz mit Freude fasst 
/ und Raum gibt seiner Liebe. 

Bildbetrachtung: 
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„Maria im Rosenhag“ lautet der Titel des Bildes, 
das Stephan Lochner in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts gemalt hat. 
 

 
 

Maria sitzt auf einer Rasenbank, im Hintergrund 
ein üppig blühendes Rosenspalier. Musizierende, 
betende, zum Spielen einladende Engel umgeben 
das Kind und seine Mutter. Der goldene Hinter-
grund macht deutlich, dass der Himmel in der 
Welt aufstrahlt. Ein Gottesbote im gelben Ge-
wand, links hinter beiden Engelchen, die die 
Hände falten, erhebt seine Hand und zeigt auf 
die Mitte des Bildes. In der halbrunden Öffnung 
lässt der Künstler „Gott Vater“ und den „Heiligen 
Geist in Gestalt einer kleinen weißen Taube“ auf 
das Geschehen herab und in unsere Szene her-
einblicken. Die segnenden Hände Gottes breiten 
sich über die nachdenkliche Maria und den be-
obachtenden Jesus aus. 
Alle scheinen herbeigeeilt - um ein Stück Him-
mel, um Seligkeit auf die Erde zu bringen, den 
neugeborenen Jesus auf dem Schoß seiner Mut-
ter zu erfreuen und zu verehren.  
Als ich das Bild sah, fiel mir die Stelle des Lukas-
Evangeliums ein, die wir vorher gehört haben: 
Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog 
sie in ihrem Herzen. Da ist nichts von Stall, von 
Armut, von Krippe, Ochs und Esel … Da ist kein 
Haus, keine Schar von Weisen, Sterndeutern o-

der wem immer … Da ist die Botschaft: Gott ist in 
der Welt. 
Und diese Tatsache will Freude auslösen und 
deutlich machen: Der Himmel ist nicht im Him-
mel geblieben. Der Himmel hat Platz genommen 
in unserer Welt. Die Welt ist himmlisch gewor-
den und wird himmlisch … Immer dann, wenn 
sich Menschen dem Anklopfen und Liebes-
Werben Gottes öffnen, immer wenn sie Ja-Sagen 
zu seinem Wort, immer wenn wir bereit sind mit 
dem Plan seiner Liebe mitzuspielen und uns, un-
sere Zukunft, auch Fragen und Bedenken ihm 
anzuvertrauen und ihm zu überlassen … 
 

Maria, die junge Mutter, teilt mit jungen Eltern 
von heute, glücklichen Groß- oder Urgroßeltern 
die Freude, Jesus, ein neugeborenes Kind in den 
Armen zu halten … Auch wir erleben in solcher 
Situation viel Mitfreude. Auch wir dürfen darauf 
vertrauen: Alles geschieht unter Gottes Segen. 
Lebensfreude, Frucht des Liebens blühen auf … 
Und trotzdem sind wir nachdenklich: Was wird 
wohl werden? Werde ich/werden wir alles schaf-
fen? Werden wir Geborgenheit, Heimat, ein 
Stück Himmel schenken können? Wird alles gut?  
Ich möchte sie einladen zu überlegen:  
Wen haben Sie, ähnlich wie Maria Jesus, in Ihrem 
Leben auf dem Arm getragen, Ihre Nähe ge-
schenkt, Geborgenheit vermittelt, zärtlich auf 
dem Schoß sitzen gehabt? 
Wieviel Freude haben Sie im Lauf der Jahre mit-
einander erlebt? Wieviel Schweres auch mit- und 
füreinander durchgestanden? Wieviel Freund-
schaft hat sie begleitet und gestärkt? Wieviel 
Segen durften Sie spüren? Was ist nicht alles 
überraschend aufgeblüht und völlig unerwartet 
zum Glück geworden? Wer war nicht alles ein 
„guter Engel“, ein lebendiger Hinweis auf die 
Gegenwart Gottes in Ihrem Leben? 
 

Vielleicht möchten Sie ja dieses Bild ausschnei-
den und jemandem schicken, mit ein paar Zeilen 
guter, ermutigender Worte … Vielleicht möchten 
Sie ein Fotoalbum herausnehmen, im Computer 
Bilder suchen, anschauen, mit N.N. auf dem Arm 
… Nach der Geburt, bei der Taufe, zu den ersten 
Schritten, beim ersten Weihnachtsfest, im Sand-
kasten oder eben einfach bei Ihnen? Vielleicht 
fallen Ihnen Sorgen, gute Wünsche, Bedenken, 
Glücksgefühle wieder ein … 
„Jesus, der Retter ist da!“ - So singen wir am Ge-
burtsfest Jesu gerne! 
„N.N. ist da!“ - stand vielleicht irgendwann in 
einer Geburtsanzeige oder war am Telefon zu 
hören! 
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Freuen wir uns über das Geschenk von Leben. 
Freuen wir über unseren Gott, der in Jesus einer 
von uns geworden ist. 
Freuen wir uns, dass Maria sicher auch unsere 
Bitten und Sorgen, unseren Dank und unsere 
Freude im Herzen erwägt. 
Freuen wir uns über den kleinen gelben Engel, 
der auch uns hinweist: Schau, Gott breitet auch 
über Dir, Deiner Familie, Deinen Lieben segnend 
die Hände aus! 
Vielleicht stellen wir eine Rose zu den Bildern 
unserer Lieben? 
Vielleicht bringen wir denen, die uns gehalten 
haben und ihre Liebe schenkten, die aber schon 
gestorben sind, eine Rose ans Grab. Vielleicht 
denken wir dankbar, betend an sie. 
 

Gott ist in der Welt. Jesus lädt uns ein Liebende 
zu sein. Oder wie es Papst Franziskus neulich 
sagte, der einzige Extremismus, der zulässig ist, 
ist der Extremismus der (Nächsten)-Liebe. 
Freuen wir uns an der Botschaft dieses Bildes. 
Danken wir dem Künstler für sein Können, seinen 
Glauben, und dass er uns mitten in der gegen-
wärtigen Situation und Welt erinnert: Der Him-
mel ist bei uns eingebrochen. Der Himmel ist da - 
überall, wo Menschen liebevoll beieinander selig 
sind und irgendwie in Herz und Gedanken die 
Botschaft herumgeistert: Gott ist da. Ich bin 
nicht, ich bin nie allein! 
 
Gemeinsames Lied (GL 524): 
1) Rose ohne Dornen, o Maria hilf, du von Gott 

Erkorne, o Maria hilf! - KV: Maria, hilf uns al-
len aus unsrer tiefen Not! 

2) Lilie ohnegleichen, o Maria hilf, dir die Engel 
weichen, o Maria hilf! – KV: „Maria, …“ 

3) Quelle aller Freuden, o Maria hilf, Trösterin in 
Leiden, o Maria hilf! – KV: „Maria, …“ 

4) Dich als Mutter zeige, o Maria hilf, gnädig uns 
zuneige, o Maria hilf! – KV: „Maria, …“ 

 
Rosenkranz-Gesätzchen: 
„Jesus, der uns allen seine Liebe schenkt.“ 
 

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, der uns allen seine Liebe schenkt. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sün-
der jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei-
ligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

oder/und: 
Dankgebet, gerne auch mit Kindern (vgl. GL 9,3): 
 

Lieber Gott, 
Du hast uns als Deine Kinder geschaffen. 
Du hast uns Augen geschenkt, 
mit denen wir viele wunderbare Dinge 
jeden Tag neu entdecken können. 
Du hast uns Ohren geschenkt, 
mit denen wir von Dir hören können. 
Du hast uns einen Mund geschenkt, 
mit dem wir von Dir erzählen können. 
Du hast uns Füße geschenkt, 
mit denen wir auf andere zugehen können. 
Danke, dass wir Deine Kinder sein dürfen. Amen. 
Litanei (GL 568 - in Auswahl): 
KV: „Mutter Gottes, wir rufen zu dir.“ 
 

V: Dich loben die Chöre der Engel: 
A: Maria, wir rufen zu dir. 
 Dich loben der Heiligen Scharen: A: Maria, … 
 Dich loben die Menschen auf Erden: A: Maria 
KV: „Mutter Gottes, wir rufen zu dir.“ 
 

V: Du Tochter des himmlischen Vaters: A: Maria, 
 Du Mutter des Herrn und Erlösers: A: Maria,  
 Du Tempel des Heiligen Geistes: A: Maria, … 
KV: „Mutter Gottes, wir rufen zu dir.“ 
 

V:  Du Mutter,  vom Herrn uns gegeben:  A: Maria 
 Du Trösterin aller Betrübten: A: Maria, … 
 Du liebevoll dienend den Schwachen: A: Maria 
KV: „Mutter Gottes, wir rufen zu dir.“ 
 
Gebet (Martin Luther - GL 10,3): 
O du selige Jungfrau und Mutter Gottes, 
wie bist du so gar nichts 
und gering geachtet gewesen, 
und Gott hat dich dennoch so überaus gnädig  
und reichlich angesehen 
und große Dinge an dir gewirkt 
Du bist ja deren keines wert gewesen. 
Und weit und hoch über all dein Verdienst hinaus 
ist die reiche, 
überschwängliche Gnade Gottes in dir. 
O wohl dir, 
selig bist du von der Stund an bis in Ewigkeit, 
die du einen solchen Gott gefunden hast! 
 
Magnifikat-Lied (GL 395): 
1) Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott 

mein Geist; / denn er hat mich erhoben, dass 
man mich selig preist. / An mir und meinem 
Stamme hat Großes er vollbracht, / und heilig 
ist sein Name, gewaltig seine Macht. 
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2) Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht 
nahn; / die Stolzen lässt er fallen, die Schwa-
chen nimmt er an. / Es werden satt aufstehen, 
die arm und hungrig sind; / die Reichen müs-
sen gehen, ihr Gut verweht im Wind. 

3) Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, 
/ sein Volk mit mächtgen Armen gehoben aus 
der Nacht. / Der uns das Heil verheißen, hat 
eingelöst sein Wort. / Drum werden ihn lob-
preisen die Völker fort und fort. 

 
Fürbitten: 
Mit Maria dürfen wir Gott nun bitten: 
- Für alle Kinder dieser Welt, ganz besonders für 

die kranken, behinderten, unerwünschten und 
verstoßenen, dass sie Hilfe finden, und einen 
Platz in dieser Welt, der ihnen Chancen bietet 
und Heimat wird. 

- Für alle Kinder, die in Geborgenheit und Liebe 
aufwachsen dürfen, die mit Freude erwartet, 
von Eltern und Großeltern freudig angenom-
men, einer guten Zukunft entgegen gehen und 
glücklich leben können. 

- Für alle Mütter und Väter, Großeltern und Pa-
ten, Geschwister und Verwandte, die Kindern 
herzliche Nähe schenken, ihr Heranwachsen 
begleiten und ihnen alles mitgeben, was sie ih-
re Persönlichkeit entfalten und in Freiheit leben 
lässt. 

- Für alle Eltern, die ihren Kindern nichts bieten 
können. Die selber arm oder auf der Flucht, 
krank oder unterdrückt, vertrieben und in La-
gern leben müssen, ihre Kinder sterben sehen 
oder weite Wege zur nächsten Gesundheitssta-
tion suchen und gehen müssen. 

- Für alle, die dankbar sind für das kleine Para-
dies ihres Lebens, für das Daheim, die Freund-
schaft und die Liebe, das Wohlwollen und die 
verlässliche Nähe lieber Menschen, all dies 
nicht für selbstverständlich halten und ihr Glück 
mit Bedürftigen teilen. 

- Für all die „kleinen und großen Engel“, die für 
uns und liebe Menschen da sind. Für die vielen 
Freuden, die wir erfahren und teilen dürfen, für 
all die Knospen unseres Lebens, die aufblühen, 
Frucht bringen und uns glücklich sein lassen. 
Für alle, die wir oft übersehen oder deren Da-
sein und Dienst wir einfach für selbstverständ-
lich halten. 

- Für alle, die die Frohe Botschaft von Gottes 
Dasein in unserem Leben verkünden. Für alle, 
die sich wie Maria immer wieder mit dem Wort 

des Lebens, mit der Frage nach der Gegenwart 
Gottes befassen, ahnen und spüren, dass sie 
gesegnet und getragen, gewollt und geliebt 
sind. 

- Für alle, die wir als Babys mal auf dem Arm hat-
ten oder haben. Für alle, denen unsere ganze 
Liebe und Sorge gilt. Für alle, die längst „flügge“ 
geworden sind, denen aber immer noch unser 
Beten und unsere guten Gedanken als treue 
Begleiter gelten. 

- Um Deinen Segen, Gott, bitten wir für alle, mit 
denen wir liebevoll und geduldig das Leben, 
den Alltag, Haus und Wohnung, Tisch und Bett 
teilen. Für alle, die wir schon loslassen mussten, 
die uns immer wieder fehlen - und für jene, die 
sich ankündigen, auf deren Geburt wir uns 
freuen. 

- Alle legen wir Dir, Gott, ans Herz (hier können 
Sie gerne Namen und Situationen nennen) … Al-
le, denn Dein Segen lässt leben, schenkt Heil 
und Heilung, Hoffnung und Frieden. Lass sie 
spüren, dass wir für sie da sind und sie -
zusammen mit Dir- gernhaben und lieben. 

Gütiger Gott, Du hörst unser Beten und durch-
dringst das Leid und die Traurigkeit dieser Zeit 
mit der Zusage Deiner liebevollen Gegenwart. So 
sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen: 
L: So segne uns, 

alle an die wir gedacht 
und für die wir gebetet haben, 
der gütige Gott, 
+ der Vater + der Sohn + und der Heilige Geist. 

A: Amen. 
L: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 
 
Lied zum Abschluss (GL 525): 
1) Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Ma-

ria, / freu dich, das Leid ist all dahin, Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

2) Den du zu tragen würdig warst, freu dich, Ma-
ria, / der Heiland lebt, den du gebarst. Hallelu-
ja. Bitt Gott für uns, Maria. 

3) Er ist erstanden von dem Tod, freu dich, Ma-
ria, / wie er gesagt, der wahre Gott, Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

4) Bitt Gott für uns, so wird´s geschehn, freu 
dich, Maria, / dass wir mit Christus aufer-
stehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. 


