
Mai-Andacht in Krisenzeiten  
 

zur privaten Feier zu Hause 
 

Vorbemerkung 
Das Jahr 2020 wird als krisenhaftes Jahr in die 
Geschichte eingehen. Ein einziges Virus und dessen 
Ausbreitung hat bislang die gesamte 
Weltzivilgesellschaft und die Wirtschaft lahmgelegt. 
Vorsichtige Öffnungen werden auf den Weg gebracht 
oder sind schon umgesetzt. Viele atmen erleichtert auf. 
Gleichwohl machen wir jetzt die Erfahrung, dass die 
Öffnungen zeigen, dass wir in eine neue Form des 
Alltags hineingehen und dass wir weiter lernen müssen, 
mit dem neuartigen Coronavirus zu leben.  
 

Vieles wird im gesellschaftlichen Leben auch weiterhin 
stillstehen oder sehr eingeschränkt wieder angefahren 
werden können. 
 

Deshalb möchten wir als Pastoralteam den Familien 

einen Entwurf für eine Maiandacht zur Feier in der 
Familie zu Hause zur Verfügung stellen.  
 

Wir werden in diesem Entwurf auch 
Auswahlmöglichkeiten anbieten, damit Sie die 
Maiandacht der Gruppe / Familie anpassen können. 
 

Die Liednummern für die Lieder und Andachtsteile sind 
die Nummern aus dem neuen (GL-neu) und aus dem 
alten (GL-alt) Gotteslob. Sie sollten vor Beginn der 
Andacht entscheiden, aus welcher Gotteslobversion Sie 
die Andacht feiern möchten, weil zum Teil die Texte 
leicht verändert worden sind. 
  



Lied:   GL-neu 536 / GL-alt 573, Str. 1 + 3 + 5 
(Gegrüßet seist du Königin) 

 
Einführung:  
In einem Dokument des zweiten vatikanischen Konzils 
heißt es: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, der 
Menschen von heute, besonders der Armen und 

Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi.“ (GS 1)1  
 

Dieser Satz ist eine Art Standortbestimmung der Kirche. 
Sie will nicht als Parallelwelt neben der Gesellschaft 
stehen. Sie will und darf auch nicht „über den Dingen 
stehen. Wo gehört dann die Kirche – wo gehören wir 
dann hin? Der Ort der Kirche – auch in unserer Zeit – 
ist bei den Menschen um uns herum und in der 
Gesellschaft. 
 

Das ist eine Herausforderung: die Gegenwart, in der wir 
leben, wahrzunehmen und zu gestalten, und sie 
gleichzeitig Gott anzuvertrauen.  
 

Die Gottesmutter Maria kann uns auf diesem Weg eine 
Begleiterin und ein Vorbild sein. Deshalb sind wir in den 
Maiandachten eingeladen, sie in besondere Weise zu 
ehren und uns von ihr zu Christus, zum dreifaltigen Gott 
begleiten zu lassen. 
 

So wollen wir diese Andacht beginnen: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

                                                             
1
 Zweites Vatikanisches Konzil. Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von 

heute „Gaudium es Spes“. 



Litanei 
Wir beten jetzt die Lauretanische Litanei, ein 
Wechselgebet aus dem 16. Jahrhundert, das mit den 
verschiedenen Anrufungen die Gottesmutter ehrt:  
 
GL-neu 566 / GL-alt 769 
 
Lied:   GL-neu 861 / GL-alt 958, Str. 1 + 3  
   (Sei gegrüßt, o Jungfrau rein) 
 
Lesung: 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. 
 
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in 
eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 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 gegrüßt, 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. Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; 
dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß 
sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der 
Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 
Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und 
seine Herrschaft wird kein Ende haben. 
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da 
ich keinen Mann erkenne? 



Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich 
kommen und Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und 
Sohn Gottes genannt werden. 
Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in 
ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als 
unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn 

für Gott ist nichts unmöglich. 
Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie 
der Engel. 
 
Kurze Stille 
 
Gedanken zum Bibeltext (kann auch weggelassen 
werden): 
„Fürchte dich nicht!“ Diese Ermutigung, kommt Maria in 
eine Situation entgegen, die für sie völlig unerwartet 
und ungewohnt war. Sie erschrak sehr. Dieses Wort 
höre wir in einer Situation, die wir bislang nicht kannten: 
Ein neuartiges Virus legt die ganze Welt lahm und wird 
sie auch weiterhin in Atem halten. 
Fürchte dich nicht: das heißt nicht, dass wir die 
gegenwärtige Situation unterschätzen sollten. Wir 
stehen am Anfang einer Pandemie. Fürchte dich nicht 
heißt dann: Lerne mit dem Virus zu leben – auch in 
Zukunft und verfalle dabei nicht in die Lethargie der 
Ängstlichkeit. 
Fürchte dich nicht heißt aber auch, die Ängste und 
Sorgen derer wahrzunehmen, die für die Betreuung 
ihrer Kinder sorgen müssen, die Angst um ihren 



Arbeitsplatz und ihre wirtschaftliche Existenz haben 
müssen, die Angst um ihre Gesundheit haben. 
Fürchte dich nicht heißt die Gegenwart wahrzunehmen 
wie sie ist, aber auch danach zu fragen, wie ich die 
Gegenwart gestalten kann. Das Evangelium beschreibt, 
dass Maria genau das tut: Sie fragt: Wie kann das 
geschehen? Sie fragt danach, was mit ihr geschieht 

und was sie tun kann. 
Und sie vertraut auf Gott und das Wirken seines 
Geistes, der sie stärkt und begleitet, ihren aktiven Weg 
mit Gott und dann ganz konkret mit Jesus zu gehen. 
In diesem Sinne heißt „Fürchte dich nicht“ das 
Vertrauen auf Gott zu setzen und um den guten Geist 
Gottes zu bitten, dass dieser uns Geduld und Ausdauer 
schenkt, die Forscher in ihrer Suche nach 
Medikamenten und Impfstoffen inspiriert und und die 
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft und 
Gesellschaft zu richtigen, ausgewogenen und 
verantwortbaren Entscheidungen führt.  
Fürchte dich nicht heißt dann aber auch, darauf zu 
vertrauen, dass es ein Leben nach der Krise gibt, auch 
wenn die Erholung noch dauern wird. 
 
Lied:   GL-neu 521 / GL-alt 594, Str. 1 + 2  
   (Maria, dich lieben) 
 
Fürbitten: 

Vorschlag 1:  
Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes und der 
Sohn Marias. So kommst du uns auf menschliche 
Weise entgegen. Deshalb bitten wir dich voll Hoffnung 
und Vertrauen: 



1. Für die Kirche und unserer Gemeinde, um 
Zusammenhalt und Gemeinschaft im Gebet in 
dieser krisenhaften Zeit. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

2. Für die Politikerinnen und Politiker, die 
Lockerungen der Ausgangs- und 

Kontaktbeschränkungen abwägen und 
verantwortungsbewusst umsetzen müssen. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

3. Für die Verantwortlichen in Wirtschaft und 
Gesellschaft, die nach gangbaren Wegen in der 
Krise und aus der Krise heraus suchen müssen, 
die oftmals einen langen Atem brauchen. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

4. Für Unternehmer, Arbeitnehmenr*innen und 
Arbeitssuchende, die in der Krise um ihre 
Existenz bangen. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

5. Für unsere Familien, die mit vielen 
Herausforderungen konfrontiert sind: mit 
Homeschooling, Homeoffice und damit 
zusammenhängend mit der Gestaltung eines 
gelingenden Familienlebens. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

  



6. Für alle, die Sorge oder auch Angst vor 
Ansteckung durch das neuartige Coronavirus und 
um ihre Gesundheit haben, die sich zurzeit 
zurückziehen müssen. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

7. Für alle, die in dieser Zeit an Einsamkeit und 

Alleinsein leiden. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

8. Für alle an Covid-19 Erkrankten und für jene, die 
an anderen schweren Erkrankungen leiden, um 
Hoffnung und Vertrauen auf deinen Beistand und 
den Beistand anderer Menschen. 
Alle: Herr, sende aus deinen Geist und erneuere 
die Welt. 

Herr Jesus Christus, du hast uns versprochen bei uns 
zu sein bis zum Ende der Welt. Wir vertrauen darauf, 
dass du unsere Bitten hörst und erhörst in Zeit und 
Ewigkeit. Amen 
 
Vorschlag 2: 
Wir wollen jetzt freie Fürbitten halten. Wir halten dabei 
eine Stille und jede*r von uns kann in diese Stille die 
Namen von Personen hineinsprechen, an die man 
besonders denkt – in Sorge, in Dankbarkeit, in einem 
bestimmten Anliegen. Es reicht, wenn wir nur den 
Namen der Person nennen und in Stille für diese 
Person beten. (2 bis 5 Minuten, je nachdem, wie das 
Gebet „läuft“) 
 
Vorschlag 3: 



Gebet eines Andachtteils aus dem Gotteslob: 
GL-neu 676, 4 (Maria) oder  
GL-alt 783, 8 (Mutter der Glaubenden) 
 
Lied:   GL-neu 534 / GL-neu 595, Str. 1 + 4 
   (Maria, breit den Mantel aus) 
 
Gesätz vom Rosenkranz 
Wir beten ein Gesätz vom Rosenkranz: der bei uns 
bleibt bis zum Ende der Welt 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden 
Alle: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 
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 bei 
uns bleibt bis zum Ende der Welt. 

Alle: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen 
(Dieser Abschnitt des erweiterten „Gegrüßet seist du 
Maria“ wird insgesamt zehn Mal gesprochen) 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. 
Alle: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen.  



Abschluss: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
Gelobt sei Jesus Christus. 
Alle: In Ewigkeit. Amen. 
 
Lied:   GL-neu 525 / GL-Alt 576 
   (Freu dich, du Himmelskönigin) 


