
„Mir geschehe!“ 
Maiandacht um Berufung 

 

Lied: Gotteslob Nr. 528,1 Ein Bote kommt 
 

Lobpreis des dreifaltigen Gottes 

 
V: Gott Vater, Du hast den Menschen als Dein Abbild geschaffen und ihn 
berufen, die Erde in Deinem Auftrag zu hüten und zu bewahren. Unter den 
Menschen hast du Maria in besonderer Weise erwählt, die Mutter Deines 
geliebten Sohnes zu sein, und sie vor jedem Makel bewahrt. Wir danken Dir für 
die Gnade der Erwählung! 
A: Wir loben Dich, wir preisen Dich! 
 
V: Gott Sohn, für Dich ist Bruder, Schwester und Mutter, wer den Willen Deines 
himmlischen Vaters erfüllt. So hast Du Maria zu Mutter Deiner Kirche berufen, 
und uns dazu, ihre Kinder zu sein und ihrem Beispiel zu folgen. Wir danken Dir 
für die Gnade der Berufung! 
A: Wir loben Dich, wir preisen Dich! 
 
V: Gott Heiliger Geist, auf Apostel, Könige und Propheten bist Du 
herabgekommen, damit sie der Welt Gottes Botschaft verkünden. Maria hast 
Du ganz und gar erfüllt und Großes an ihr getan. Auch uns bist Du geschenkt, als 
unser Beistand und Kraft, die uns befähigt, unserer Sendung zu folgen. Wir 
danken Dir für die Gnade der Sendung! 
A: Wir loben Dich, wir preisen Dich! 
 
Lied: Gotteslob Nr. 528,2+3 Ein Bote kommt 

 

Marianisches Kerngebet 

 
Selige Jungfrau Maria, Schwester im Glauben, Mutter der Kirche, durch Dein in 
voller Freiheit gesprochenes „Fiat!“ (dt: Es geschehe!) kann Gottes Wort 
endgültig und vollkommen Mensch werden. Das Wort, das einst die Welt 
erschuf, nimmt Wohnung in Dir, weil Du Dich Deiner Berufung durch Gott ganz 
und gar öffnest. Zu Dir kommen wir und bitten: vertreibe die Zweifel und 
Sorgen, die uns wie ein Nebel den klaren Blick auf Gottes Willen verstellen und 
hilf uns, Seufzen und Weinen hinter uns zu lassen, damit auch wir unser „Fiat!“ 



in voller Freiheit und mit wachem Herzen sprechen und so Gottes Wort auch in 
uns Wohnung nimmt! Amen! 
 

Hinführung 

 
Wohin uns Gottes Wille führen will, können wir Menschen selten überblicken. 
Nicht allein die Schranken von Zeit und Verstehen hindern uns daran. Oft 
vertrauen wir einfach lieber auf das vordergründig Logische und Naheliegende, 
als darauf, dass Gottes Liebe uns durch alle Schwierigkeiten und Dunkelheiten 
hindurch helfen wird. Als der Engel bei Maria eintritt und ihr Gottes Plan 
offenbart, kann auch sie nicht nachvollziehen, wie all dies geschehen soll. 
Dennoch erkennt an, dass sie Teil von Gottes Schöpfung ist und lässt an sich die 
Schöpfung geschehen – ganz nach seinem Wort, so wie einst Gottes Wort Licht 
aus dem Dunkel und Leben aus der Erde schuf. 
 

Lesung: Lukas 1,31-38 

 
Der Engel sagte zu Maria: 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. 
 

Gebet mit Maria 

 
Maria, Schwester im Glauben, …    bitte für uns! 
Maria, Mutter der Kirche, … 
Maria, Königin der Apostel, … 
 
Gotteslob Nr. 523,1 O Maria, sei gegrüßt 
 
Maria, von Gott begnadet, …    bitte für uns! 



Maria, von Gott berufen, …     bitte für uns! 
Maria, mit dem hörenden Herzen, … 
Maria, erfüllt mit Gottes Kraft, … 
Maria, erste Magd des Höchsten, … 
Maria, Mutter des Herrn, … 
 
Gotteslob Nr. 523,2 O Maria, sei gegrüßt 
 
Maria, unsere Fürsprecherin, …    bitte für uns! 
Maria, unser Beistand im Gebet, …  
Maria, unser Vorbild in Glaube, Hoffnung und Liebe, … 
 
Gotteslob Nr. 523,3 O Maria, sei gegrüßt 
 
Maria, gesegnet bist Du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht 
Deines Leibes! Hilf uns, unsere Berufung zu erkennen und sie zu bejahen, damit 
wir zum Zelt werden für Christus in dieser Welt und so zum Segen für die 
Menschen und zu Kindern Gottes in seiner Schöpfung. 
 

Lied zu Jesus Christus: Gotteslob Nr. 456, 1-3 Herr, du bist mein Leben 

 

Fürbitten 

 
Zu Christus, der uns zugesagt hat, dass wir den Vater in seinem Namen um alles 
bitten dürfen, beten wir: 
 

- Für alle, die angesichts des Rufes, der an sie ergeht, erschrecken: nimm 
ihnen ihre Angst!     - Wir bitten Dich, erhöre uns! 
 

- Für alle, die von Zweifel geplagt sind, ob der Weg, den Du ihnen weist, der 
richtige ist: schenke ihnen Klarheit!  - Wir bitten Dich, erhöre uns! 

 
- Für alle, die die Beistand brauchen auf ihrem Berufungsweg: schicke ihnen 

Begleiter und Boten deiner Weisung!  - Wir bitten Dich, erhöre uns! 
 

- Für alle, die Du begnadest und für eine besondere Aufgabe erwählst: erfülle 
sie mit Freude über ihre Berufung!  - Wir bitten Dich, erhöre uns! 

 



- Für alle, die ihre Berufung erkannt haben und leben: verleihe ihnen 
Ausdauer, Treue und Beständigkeit!  - Wir bitten Dich, erhöre uns! 

 
- Für alle Getauften: zeige ihnen den Platz in Deinem Reich, den Du für sie 

bestimmt hast!      - Wir bitten Dich, erhöre uns! 
 

Vater unser 

 

Segenswort 

 
Es segne uns, auf die Fürsprache der Heiligen Gottesmutter Maria, 
der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied: Gotteslob Nr. 533,1+2 Lasst uns erfreuen herzlich sehr 

 
 


