
Marienandacht zur „Schutzmantelmadonna“
im Mai 2020

EINGANGSLIED  GL Nr. 536,1.2.5 „Gegrüßet seist du Königin“ 

BEGRÜSSUNG UND EINLEITUNG
  Zu Beginn unserer Maiandacht haben wir Maria gegrüßt. Lasst uns diese 

Andacht beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.

  Seit Jahrhunderten wenden sich Christen in Notlagen vertrauensvoll an 
Maria: wenn sie an einer Krankheit leiden, in Einsamkeit und Streit, wenn 
Trauer sie niederdrückt oder Ängste sie plagen.

  Heute tragen wir die große Sorge unserer Zeit, die weltweite Pandemie  
und alle damit verbundenen Nöte, zu Maria. Jesus hat sie uns zur Mutter  
gegeben. Ihr dürfen wir alles sagen. Das tun wir jetzt in einem gemeinsamen 
Gebet.
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GEMEINSAMES GEBET 
  Maria, wir rufen dich an. 

Du bist unsere Mutter und Fürsprecherin bei Gott. 
Diese weltweite Krankheit bedrückt uns. 
Sie betrifft so viele Menschen.  
Sie hat schon zu oft zum Tod geführt. 
Die Angst um unsere Angehörigen und Freunde quält uns. 
Wir können uns nicht mehr so einfach treffen. 
Das macht uns traurig. 
Die Zukunft liegt dunkel vor uns. 
Wir sind ratlos. 
Maria, du kennst solches Leid. 
Dir dürfen wir uns anvertrauen.

BILDBETRACHTUNG: Markdorfer Schutzmantelmadonna 
  Das Bild zeigt uns eine vertraute Darstellung:  

Maria, die Schutzmantelmadonna. 
Es wurde in jüngster Zeit so viel über Schutz-Masken diskutiert – heute soll 
der Schutz-Mantel im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen.  
Ein Mantel schützt vor Kälte. Schüchterne Kinder flüchten sich unter  
den Mantel der Mutter. Im Mittelalter gab es ein „Mantelschutzrecht“:  
Wer verfolgt wurde, konnte sich unter den Mantel einer vornehmen  
Dame aus dem Adel flüchten und auf diese Weise Asyl finden.

  Auf unserem Bild ist Maria dargestellt wie solch eine Adelige, wie eine Königin, 
denn sie trägt eine goldene Krone. Dennoch wirkt ihr Gesicht nicht stolz. Es 
ist ganz offen und freundlich. Das Kleid Marias ist golden. In der Ikonografie 
ist Gold die Farbe der Göttlichkeit und der Gnade. Maria verdankt sich ganz 
der Gnade Gottes. Gott hat sie so vollkommen gemacht. Sie sollte ja die 
Mutter seines Sohnes werden.  
Das Kind auf ihren Armen ist der „König der Welt“, Christus. Er hält sich mit 
der Linken vertrauensvoll am Hals seiner Mutter fest. Mit der rechten kleinen 
Hand hat er den weiten Mantel Marias gefasst. Liebevoll schaut er hinunter 
auf die vielen Menschen, die sich unter dem Schutzmantel versammelt haben.

  Wer hat sich da unter ihren Mantel geflüchtet? Es sind zu beiden Seiten  
kirchliche und weltliche Würdenträger: links der Papst und rechts der poli- 
tische Herrscher, dazu viele verschiedene Menschen, einfache und vornehme.

  Maria ist hier dargestellt als die Schutzfrau für Kirche und Welt. Alle dürfen sie 
zu Maria kommen, bei ihr Trost und neue Orientierung finden. Auch wir.

HINFÜHRUNG ZUM GEMEINSAMEN GEBET
  Wir beten zu Maria mit den Worten des Verkündigungsengels und den Worten 

ihrer Cousine Elisabet: „Gegrüßt seist du, Maria…“

LIED  GL 534,1.2.4 „Maria breit den Mantel aus“
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AUS DEM EVANGELIUM NACH LUKAS (Lk 1,39-56) 
  Die Begegnung zwischen Maria und Elisabet 

  In diesen 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. Und es geschah, 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 unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines  
Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?  
Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind 
vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt,  
was der Herr ihr sagen ließ.“  

  Da sagte Maria: „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 Nach-
kommen auf ewig.“ 

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

DEUTUNG
  Maria besucht Elisabet, um ihr in der schwierigen Zeit vor und nach der  

Geburt ihres Kindes beizustehen. Durch ihre Cousine empfängt Elisabet nicht 
nur tatkräftige Hilfe. In der Begegnung mit Maria erfährt sie die Nähe Gottes 
so intensiv, dass davon auch das Kind in ihrem Leib hüpft. Deshalb preist sie 
ihre Verwandte. Maria aber spürt, dass Gott es war, der mit ihrer Zustimmung 
begonnen hat, die Menschheit zu erlösen. Voll Freude singt sie deshalb das 
Loblied auf ihn.

  Wir tragen immer noch Schutzmasken in der Hoffnung, dass uns die  
Gesundheit erhalten bleibt und wir das Virus besiegen. Wenn wir uns jetzt  
mit unseren Anliegen an Maria wenden, gleichsam „unter ihren Mantel 
schlüpfen“, heißt das nicht, dass uns „nichts passieren“ kann. Jedoch dürfen 
wir darauf vertrauen, dass Maria die liebevolle Nähe Gottes vermittelt. Sie 
wird unser Vertrauen in seine Barmherzigkeit stärken: Was auch geschieht – 
wir sind geborgen bei Gott!

LIED  GL 852,1.4.5 „Maria, du Mutter am himmlischen Thron“
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FÜRBITTEN zwischen Vorbeter(n) und Allen 
  Maria erfährt Gott als Retter und als einen, der voller Erbarmen ist.  

An ihn wenden wir uns mit unseren Bitten:
 1.  Guter Gott, schütze unsere Familien. Hilf Eltern und Kindern in ihrem  

Zuhause, dass sie geduldig bleiben, sich gegenseitig achten und einander 
Liebe zeigen können. Guter Gott, – A: wir bitten dich, erhöre uns.

 2.  Barmherziger Gott, hilf uns, schlechte Gewohnheiten abzulegen, falsche 
Einstellungen zu korrigieren und um Vergebung für unseren Mangel an  
Liebe zu bitten. Barmherziger Gott, – A: wir bitten dich, erhöre uns.

 3.  Starker Gott, erfülle alle, die um ihre Existenz bangen, mit Fantasie und  
Tatkraft, damit sie ihre Lebensgrundlage erhalten können. Starker Gott,  
– A: wir bitten dich, erhöre uns.

 4.  Treuer Gott, steh allen bei, die von anderen gekränkt werden, die eine  
Beziehung beenden mussten, die um einen lieben Menschen trauern.  
Treuer Gott, – A: wir bitten dich, erhöre uns.

 5.  Allmächtiger Gott, lass die Kranken deine Nähe spüren. Erleuchte  
Wissenschaftler, Ärzte und Politiker, dass sie wirksame Wege finden,  
die Pandemie zu besiegen. Allmächtiger Gott, – A: wir bitten dich,  
erhöre uns.

VATERUNSER
  Wir legen unsere unausgesprochenen Bitten hinein ins Gebet,  

das Jesus Christus uns gelehrt hat: Vater unser…

  Gott, gütiger Vater, du bist uns in jedem Augenblick zärtlich nahe.  
Du birgst uns in deinem Erbarmen wie unter einem schützenden Mantel.  
Wir vertrauen auf dich durch Christus, unsern Herrn. Amen.

SEGENSBITTE
  Maria hat den Segen Gottes erfahren. So segne und beschütze uns der 

Dreieinige Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

SCHLUSSLIED  GL 525 „Freu dich, du Himmelskönigin“
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