Ave Maria - Andachten

menschlicher Gott
öffne mein Herz
damit ich dich finden kann
an gewöhnlichen und ungewöhnlichen Orten
offener Gott
weite meinen Blick
damit ich Menschen begegnen kann
die sich nach meiner Nähe sehnen
mitgehender Gott
begleite meine Wege
damit sie mich dorthin führen
wo ich nötig gebraucht werde
und selbst Halt und Zuversicht finde
liebender Gott
schenke mir Hände die zupacken
überall dort wo dein Reich hier
mitten unter uns
verwirklicht werden will
damit sich über allen
der Himmel öffne
Angelika Gassner

Für den Inhalt verantwortlich:
Referat für Spiritualität und Exerzitien der Erzdiözese Salzburg
Gaisbergstr. 7, 5020 Salzburg
www.spiritualitaet.kirchen.net
Titelbild: Rosenkranzmadonna, 1650/1700? Thumersbach,
Ausstellungskatalog Dommuseum

Ablauf einer Marien-Andacht
Eröffnung
(1)
(2)
(3)

Gesang
Kreuzzeichen
Begrüßung und Einführung ins Gebet

(4)

Eröffnungsgebet/besinnliche Verse/Bildbetrachtung
Verkündigung des Wortes Gottes

(5)
(6)
(7)

Schriftlesung
Stille
Antwortgesang

Gebet
(8)
(9)

(Rosenkranz) Gebet und/oder Vaterunser
Segensbitte/Segensgebet/Segensritual

Abschluss
(10) Schlusslied/Tanz
(11) Entlassung

1) Beten als Hingabe
Beten ist ein Geheimnis zwischen jedem einzelnen
Menschen und Gott. Das Gebet bringt den Menschen als
Ganzen in eine vertrauende und liebende Bewegung auf
jenes Geheimnis hin, das wir Gott nennen. Das Gebet ist
wesenhaft Dialog mit Gott. In diesem Austausch mit Gott hat
das Fragen, Suchen, Staunen, Bitten, Klagen, Hören, die
Ehrfurcht vor dem Geheimnis Gottes … Platz.
Glaube und Gebet gehören zusammen. Auf der Suche nach
Sinn begegnen wir der Sehnsucht nach dem heilen und
heilenden Urgrund, nach dem Unzerrissenen, Ganzen, AllEinen, der göttlichen Heils-Macht schlechthin. Wer
Sehnsucht hat, der sucht. Wir denken auch darüber nach, wo
Gott in unserer Gegenwart zu finden ist. Wir finden Gott in
dieser Welt nicht einfach vor, wir glauben an ihn, wir beten zu
ihm. In der Beziehung zwischen Mensch und Gott, wie sie
sich im Gebet ereignet, geht es um eine gegenseitige
Beziehung zwischen einem endlichen Menschen und seinem
absoluten Ursprung. Der Mensch ist der, der zu Gott du
sagen kann.
Im Gebet kann ich mich in der Gegenwart von Gott umarmen
lassen; Ich kann mich von Gott lieben lassen, einfach dafür,
dass ich bin. Ich kann im Gebet üben, Gott grenzenlos zu
vertrauen und offen zu werden. Ich kann erfahren, dass ich
ohne Vorleistung durch Gott selbst beschenkt werde.
Ein reifes Gebet ist immer Gebet, das zur Tat drängt und
dann auch zur Tat wird. Es lässt uns wach und bereit sein
dafür, wann, wo und wie uns Gott tätig sehen will. Wer recht
zu beten weiß, der weiß auch recht zu handeln.

Bete, und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat
und anders als durch Beten wirst du es nie entdecken.
Luise Rinser

Zusammengefasst aus: Gebet und Spiritualität. Bibelwerk, Diözese Linz.

2) Anregungen zum Beten nach dem Atemrhythmus
Der Atem gibt mir Leben und begleitet mich durch mein ganzes
Leben. Er nimmt meine seelischen Bewegungen auf und wirkt
auch auf meine seelische Verfassung zurück.
Aufmerksam zu atmen heißt, aufmerksam zu sein auf dieses
Geschenk Gottes und so die Kostbarkeit des Lebens zu
verkosten.
Für den alttestamentlichen Menschen fließen
Atem – Hauch – Leben – Geist – Geist Gottes ineinander.
Im Gebet nach dem Atemrhythmus schicke ich dem Atem ein
Wort mit. Dieses Wort wird immer mehr mit dem Atemstrom eins.
Im Atmen „fleischt“ sich dieses Wort in mein ganzes Sein ein.
•
•
•
•

•

•

Ich nehme meine gewohnte Gebetshaltung ein.
Ich überlasse mich dem Gehen und Kommen des Atems.
Ich korrigiere und verändere den Atem nicht.
Ich lasse mein ganzes Bewusstsein und meine ganze
Aufmerksamkeit mit meiner Atembewegung eins werden.
Wenn ich mich in die Atembewegung „eingefühlt“ habe,
gebe ich dem Atem ein Wort / einen biblischen Vers mit,
wie ein Schiffchen, das man auf eine Welle setzt.
Ich bleibe die ganze Gebetszeit über in diesem „Wogen“
und lasse dabei den Atemrhythmus, das rhythmische
Wortspiel und mich selber immer mehr eins werden.
Ich schließe die Gebetszeit bewusst ab.

Erst da,
wo auch der Leib zur Ruhe gekommen ist,
werden wir innerlich fähig,
loszulassen.

3) Biblische Verse zum Verkosten
Ich hauche euch meinen Geist ein,
dann werdet ihr lebendig.
Ezechiel 37,14

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geists empfangen
und werdet meine ZeugInnen sein.
Apostelgeschichte 1,8

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben ist.
Römer 5,5

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid
und der Geist Gottes in euch wohnt?
1 Korinther 3,16

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Jesaja 43,1

Nahe ist Gott den zerbrochenen Herzen.
Psalm 34,19

Vertrau auf Gott, er wird dir helfen.
Sirach 2,6

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
Psalm 18,30

Der Geist Gottes macht lebendig.
2 Korinther 3,6

Gottes Engel mögen euch begleiten.
Tobit 5,17

4 ) Gedanken zur Besinnung
Im Menschen selbst,
in seiner innersten Mitte,
geschieht das Leben Gottes.
Alfred Delp

Was nützt es mir,
wenn Christus geboren wird aus der heiligen Jungfrau,
aber nicht in meinem Inneren?
Origenes, um 185-254

Gott ist über allem
und doch ist er nur in mir zu finden.
Augustinus

Dass wir nun alle dieser edlen Geburt
eine Stätte in uns bereiten,
so dass wir wahre geistliche Mütter werden,
dazu helfe uns Gott.
Johannes Tauler, 1300-1361

5) Lukasevangelium 1, 26 - 56
Die Verheißung der Geburt Jesu
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. Du wirst ein Kind empfangen, 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: Der Heilige Geist wird über dich
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb
wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch
Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im
sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria:
Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.
Danach verließ sie der Engel.

Der Besuch Marias bei Elisabet
Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in
eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des
Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Marias
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom
Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du
mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir
kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte
das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt
hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Da sagte Maria:
Magnifikat
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach
Hause zurück.

6) Marienlieder

7) Mariengebete aus der Gegenwart
Maria
wie soll das geschehen
ich bin doch so unerkannt
mein Leben
ist noch so klein
hat erst begonnen
das Ziel hat sich mir
noch nicht gezeigt
wie soll das geschehen
ich fühle mich überrannt
bin ich denn soweit
wie soll das geschehen
werde ich begleitet sein
oder stehe ich dann allein
wirst du mir Beistand sein
Fürchte dich nicht!
sagt Gott mir zu
daran halte ich fest
und lasse
geschehen
Angelika Gassner
Empfangen
setzt Offenheit voraus
die größer als alle Angst
setzt Bereitschaft voraus
die geschehen lässt
wie du, Gott, gesagt
Vertrauen
ist eine Gnade
die Zukunft ermöglicht
Angelika Gassner
Aus: Angelika Gassner. Wege, die uns führen.
Jahresbegleiter für Frauen. Katholisches Bibelwerk e.v., Stuttgart, 2007

Wie soll das geschehen?
Wie soll die Gottesgeburt
sich in mir neu ereignen
wie den Engel inmitten des Alltags
wahr-nehmen als göttliche Stimme in mir
die mir neue Horizonte eröffnet
wo Verwandlung als unerwartetes Geschenk
mir entgegenkommt
im vertrauensvollen Hören
Fürchte dich nicht
mitzugestalten an einer gerechteren
und zärtlicheren Welt
wo Erdverbundenheit erfahrbar wird
mit dir Gott
Pierre Stutz (Nach Lukas 1,26-38)

Dem Engel begegnen
Engel bringen kraftvolle Botschaften in mein Leben
erscheinen mir im Traum
damit jener Teil der Wirklichkeit
angesichts der Ewigkeit in mir
neu aufscheint und mich
mein Leben neu anpacken lässt
Engel können schrecklich sein
weil sie mir mein wahres Wesen zeigen
den göttlichen Funken in mir freilegen
damit ich nicht weiterhin gelebt werde
sondern an meiner Lebensgeschichte mitschreibe
Engel sagen mir in Momenten der Zweifel
und der Verunsicherung
Fürchte dich nicht
mache es wie Gott
werde Mensch
Pierre Stutz (Nach Lukas 1,30)
Aus: Pierre Stutz, Heilende Momente. Kösel, 2000.

Ikone
dunkle Mutter
mit der Weite trauriger Augen
Brunnen, in die ich tauchen möchte
zum Lebensgrund
dunkle Mutter
Wange an Wange mit deinem Kind
deinen künftigen Schmerz
schmücken kostbare Schleier
ungewebt von dir
dunkle Mutter
in einem anderen Herzen geschaut
kommst du heut tröstend
zu mir
Christa Peikert-Flaspöhler
Im Leben such ich dich, Maria. Topos plus, 2002.

Emmanuel Ikone, Gottesgebärerin

8) Ave Maria
Gegrüßt 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
+
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
+ Freudenreicher Rosenkranz:
 Den du, o Jungfrau, vom Hl. Geist empfangen hast;
 Den du, o Jungfrau, zu Elisabet getragen hast;
 Den du, o Jungfrau, geboren hast;
 Den du, o Jungfrau, im Tempel geopfert hast;
 Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.
+ Schmerzhafter Rosenkranz:
 Der für uns Blut geschwitzt hat;
 Der für uns gegeißelt worden ist;
 Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist;
 Der für uns das schwere Kreuz getragen hat;
 Der für uns gekreuzigt worden ist.
+ Glorreicher Rosenkranz:
 Der von den Toten auferstanden ist;
 Der in den Himmel auferstanden ist;
 Der uns den Heiligen Geist gesandt hat;
 Der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat;
 Der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.
+ Lichtreicher Rosenkranz:
 Jesus, der von Johannes getauft worden ist;
 Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat;
 Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat;
 Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist;
 Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.

9) Segensgebete
Du unser Gott, du hast Maria auserwählt,
die Mutter deines Sohnes zu sein.
Lass uns dies zum Segen sein.
Maria ist einen schweren Weg gegangen.
Lass uns dies zum Segen sein.
Maria hat nicht aufgehört, dir zu vertrauen.
Lass uns dies zum Segen sein. Amen
*
Lebendiger Gott, schenke uns deinen Segen.
Wecke in uns die Kraft der Hoffnung,
stärke in uns die Kraft der Liebe,
vertiefe in uns den Urgrund des Vertrauens und
säe in uns die Kraft der Sehnsucht,
damit in unserem Herzen Neues erblühe.
So segne uns in deinem Namen.
Amen
*
Maria, wende dein Antlitz uns zu,
die wir bei dir Ruhe und Frieden suchen,
damit wir daraus schöpfen können.
Breite deinen Mantel über uns allen auf,
die wir nach Begegnung suchen und um Hilfe bitten.
Führe uns in deiner Liebe zur Quelle,
dem Ursprung allen Seins und Werdens,
und sende deinen Geist aus über uns allen,
damit wir in seiner Kraft unsere Wege gehen. Amen

Verständnisvoller Gott
segne jeden meiner Tage
die gewöhnlichen
die geprägt sind vom Alltagstrott
und die ungewöhnlichen
die mich aus der Routine herausholen.
Menschlicher Gott
segne mein Bemühen
Begegnung zu ermöglichen
mit allem
was mich umgibt
mit dem
was mir Sorge und Angst bereitet
was mich bestärkt
was mich aufbricht
was mich erlöst.
Mitgehender Gott
begleite
mein Suchen
nach Menschen und Orten
nach dem Göttlichen in allen Dingen.
Offener Gott
öffne mich für Menschen
die mich immer wieder führen
zu mir selbst
und zu dir.
Liebevoller Gott
schenke mir immer neu die Sehnsucht dich zu finden
überall
immer wieder
immer dort, wo ich gerade bin.
Angelika Gassner
Aus: Angelika Gassner. Wege, die uns führen.
Jahresbegleiter für Frauen. Katholisches Bibelwerk e.v., Stuttgart, 2007

Rosenkranzmadonna (Pieta) 1694
Dürrnberg, Ausstellungskatalog Dommuseum

Schutzmantelmadonna (Fahnenbild) 1800/1850 Dürrnberg,
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