
 

 

Liebe Geschwister im Glauben, 
 
Wir erleben gerade eine turbulente Zeit, mit vielen Herausforderungen und 
Entbehrungen. Und zugleich suchen wir neue Wege, um miteinander in 
Kontakt zu bleiben, neue Wege um zu beten und verbunden zu bleiben.  
Im Monat Mai feiern wir im Caritas Sozialkreis gemeinsam mit euch die 
Maiandacht, wir denken ganz bewusst an Maria, die Mutter Gottes. Auch sie 
stand vor einer großen Herausforderung, auch sie wird Entbehrungen erlebt 
haben. Doch sie vertraute dabei auf Gott, dass er den Weg mit ihr geht.  
Im Magnificat hören wir Maria beten: „Meine Seele preist die Größe des 
Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.“ (Lk 1,46) Auch wir 
dürfen Gott vertrauen und uns zuversichtlich in dieser schweren Zeit an Ihn 
wenden. 
 
Wir laden Euch mit diesem Schreiben dazu ein, euch Zeit zu nehmen und mit 
uns im Gebet Maria zu gedenken und dadurch die Verbundenheit mit Maria 
und allen, die ebenso beten, zu erfahren.  
Dies kann zu jeder Zeit und an jedem Ort geschehen. Ganz besonders laden 
wir dazu ein, am 27.5 um 15 Uhr bewusst zuhause jeder für sich – und doch 
in Gemeinsamkeit – zu beten. 
 
In Verbundenheit – bleiben Sie gesund, 
Ihr Caritas Sozialkreis der Pfarre St. Franziskus 
 
Als Information für Sie: Wir freuen uns, dass die gemeinsamen Gottesdienste 
in St. Franziskus ab Sonntag, 17. Mai um 9.30 Uhr wieder starten.  

  

 

  Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen. 

Im Namen Gottes – der uns Vater und Mutter ist, Sohn und Heiliger Geist. 

 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die Gottes Wort hören und es in einem 

guten Herzen bewahren. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die Gottes unbegreiflichen Willen mit 

Freude an sich geschehen lassen. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die Jesus nachfolgen. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die an den Enttäuschungen des Lebens 

nicht irre werden. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die ihre Sorgen auf Gott werfen. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die Gott mehr zutrauen als sich selbst. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die den Weg des Kreuzes geduldig zu 

Ende gehen. 



 

 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die ihre Erfüllung darin finden, Gott zu 

dienen. 

Wir rufen zu dir, Maria, Mutter aller, die wie du Kinder Gottes sind. 

 

Schriftstelle aus Lukas 1,46 - 55 

 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.  

 

Wir beten das Vater unser und das Gegrüßet seist du Maria. 

 

Es segne und begleite uns Maria. 

Es segne uns, unsere Familien und Freunde, alle die uns im Glauben verbunden 

sind der uns liebende Gott, uns Vater und Mutter, Sohn und Heiliger Geist.  

Amen 

 

  


