
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Maiandacht 1  
     Fö Familie mit Goofe 
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Einstimmung: 

Mit Maria dö Freud ond Leid. 
Me fangid die Andacht mit em Chrüzzäche a:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
Me grüessid au d’ Muetter Gottes mit em Lied  

 
Lied: 

KG Nr. 758, 1-3, Gegrüsset seist du Königin  
oder ein Lied nach eurer Wahl 

 
Simeon und das Kind: 

Me öbelegid ös: 
Uf wa hend me möse waate? 

 Uf ene Gschenk? 
 Uf d’ Muette, wenn sie het möse fot? 
 Uf en Fründ ode e Fründin? 
 Uf e liebs Woot, wenn e trurig gse sönd? 
 Uf d’ Sonn, wenn’s ase lang greget het? 
 Uf de Früehlig, wenn’s dosse no ase chalt ond gfroren isch? 

Me waatid all uf nebes. Me waatid jede Tag.  
Ond ganz bsondes waatid me jetzt, dass me wiede dörid i Schuel ode Grossöltere 
go bsueche ode mit Fründe ganz normal abmache… I dere Zit vo Corona ischt 
nütz meh söbstverstendlich.  

 
De Simeon het au gwaated. Sis ganz Lebe lang. E het uf de Heiland gwatet, uf de  
Erlöser. De Simeon isch scho alt. Abe e wäss, dass e nüd moss stebe, bevor e de  
Heiland gse het, da het em de Heilig Geischt gsät. Ond jetz isch d’ Zit do,  
s’ Waate het es End. E Lebe lang waate ond jetz isch es so wiit!  
Stöllid me ös die Freud vor vo dem Simeon. Me lesid, wie die Gschicht i de Bible 
ufgschrebe’n isch. 
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Bibeltext nach Lukas  (Lk 2,25-35) 
In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und 
wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist 
war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias gesehen 
habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Als die Eltern den kleinen Jesus 
hereinbrachten, um in Gott zu weihen, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries 
Gott mit den Worten: 
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine 
Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die 
Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk.  
Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. 
Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, 
dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Dir selbst 
aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.  
 
 
Lied  

KG Nr. 746 Mein Herr und Gott auf ewig sei gepriesen  
oder ein Lied nach eurer Wahl 
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Gedanken zum Bibeltext: 

Me denkid noemol dörbe no, wa me vom Evangelischt Lukas khöt hend: 
Am Simeon sis Waate het sich glohnt, sini Hoffnig het sich erfüllt.  
E döf s’ Jesuschind i d’ Arme neh. De het siche e riesige Freud kha!  

 
Ond wa het echt d’ Maria denkt, wo de alti , weisi Maa gsät het: da Gööfli isch 
s’Heil vo allne Völker ond s’ Liecht, wo d’ Heide erlüchtet. Me chennid hüt 
Gschicht vom Jesus us de Bible, abe d’ Maria het jo ke Ahnig kha, was de Jesus 
emol alls mache wed.  
 
Wenn s’ äge Gööfli eso gloobt wed, döf d’ Muette scho Freud ha ond au e chli 
stolz se. D’ Maria ond de Josef hend’s siche au geen khöt, was de Simeon öbe de 
Jesus gsät het; abe sie hends nüd chöne vestoh. Es hässt: «Sie staunten über die 
Worte».  

 
Abe noch dem frohe Blick i d’ Zuekunft chont no en ganz en trurige Blick:  
D’ Muette Maria wed mit erem Bueb sövel Schwärs erlebe, es sei, wie wenn e 
Schwert dör eri Seel dringe wör, sät de Simeon.   

 
Me wessid hüt, dass de Simeon de Chrüzweg ond Chrüzigung vom Jesus vorus 
gsät het. Abe d’ Maria ond de Josef hend die Woot efach mösse im Heez inne 
bhalte. Da isch ene doch siche all wiede in Sinn cho ond isch schwer gse zom 
Vestoh. 

 
Stolz ond Freud öbe erni Goofe - ond Sorge ond Leid mit erne Goofe - erlebid au 
hüt no viel Müettere ond Vätere uf dere Wölt. Maria wett ene nöch se, ene 
Troscht ond Chraft schenke. Sie wett ene säge: ich cha eu guet vestoh, i ha da 
sölbe au erlebt, ha au nüd gwesst, wie’s use chont. Abe hend Gottvetraue!  
S’ Oschterfescht sät ös jo, dass alles Leid öbewonde wed.  
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Rosenkranz:  

Mit dene Gedanke betid me s’ viert Gsätzli vom freuderiche Rosechranz: 
 
Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. / 
 
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. 
Hochgelobt und gebenedeit sei die Heiligste Dreifaltigkeit, 
das hochheilige Sakrament des Altares,  
von Ewigkeit zu Ewigkeit  

 

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. 
Den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast 
 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder  
jetzt und in der Stunde unseres Todes.  
Nach dem 10 Heilige Maria  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.  
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Fürbitten: 

Me betid noemol zo de, Maria, dass du bi Gott fö öseri Aaliege iistohst: 
 
Hölf alle Mensche, wo weg em Coronavirus chrank sönd. 
 
Bis nooch bi dere, wo i de Quarantäne möd lebe ond sich eesam fühlid. 
 
Schenk dere Hoffnig ond Chraft, wo truurig oder vezwiifled sönd. 
 
Hölf ös Goofe, dass me lieb ond aastendig sönd mit ösere Öltere. 

 
Loss ös Goofe dankbar se fö alls, wa fö ös gmacht und tue werd. 
 
Im Vater unser betid me: «Dein Wille gechehe». Gott, din Wille aber verstönd me 
nüd all. Schenk ös Chraft, zo dim Wille «Jo» z’säge. 
 
Maria, du bischt dim Sohn all treu zo Siite gstande ond hescht ehn au nüd am 
Chrüüz eleeglo. Schenk ös Öltere Chraft ond Geduld, dass me ösere Goofe i guete 
ond schwere Tage chönid beistoh.  

 
Lied: 

KG Nr. 764, 1-4,  Maria, dich lieben 
oder ein Lied nach eurer Wahl 
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Schlussgebet:   

Segne du Maria, segne mich, dein Kind, 
dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 
Segne all mein Denken, segne all mein Tun,  
lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn.  

 
Segne du, Maria, alle, die mir lieb, 
deinen Muttersegen ihnen täglich gib.  
Deine Mutterhände breit auf alle aus, 
Segne alle Herzen, segne jedes Haus.  
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen 
 
Maria mit dem Kinde lieb 
uns allen deinen Segen gib 
 
 
nach «Mit Maria unterwegs» von Luzia Fässler 
bearbeitet von Luzia Fuster 


