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Projekte im Pastoralraum Niederamt

Begegnungen – Maiandachten 2020
In unserer Pfarrei ist es seit langer Zeit üblich an den 
Maisonntagen jeweils um 17.30 Uhr zu Ehren unserer 
lieben Mutter-Gottes eine Maiandacht zu feiern. Dieses 
Jahr hat Seelsorgerin Andrea Bosshart-Schaffhauser 
die Maiandachten unter das Thema: Begegnungen 
(1. Die Botschaft des Engels – Verkündigung; 2. Die 
Begegnung von Maria und Elisabeth – Heimsuchung; 
3. Maria als Jüngerin – Kana; 4. Maria in der betenden 
Gemeinde – Pfingsten) gestellt. Die Betrachtungen sind 
aus Begegnungen mit älteren Menschen gewachsen. 
Aus Platzgründen möchte ich für Sie alle die Andacht: 
Maria in der betenden Gemeinde zusammenfassen. 
Möge für Sie diese gekürzte Andacht ein Licht sein auf 
ihrem Lebensweg.

Eröffnung:
Maria zeigt uns, wie reich das Leben wird, wenn wir 
uns voll Vertrauen hinwenden zu Gott. Sie macht uns 
Mut, alles von Gott zu erwarten, weil er uns Leben in 
Fülle verspricht. So wollen wir uns heute Gedanken 
machen zum Gebet. Das Gebet in der Gemeinschaft, 
dazu helfen uns die Bibelworte aus der Apostelge-
schichte: Apg 1, 12-14
Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusa-
lem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur 
etwa einen Sabbatweg entfernt. In Jerusalem gingen 
die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk des Hau-

ses, wo sie sich meistens aufhielten. Es waren: Petrus, 
Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Tho-
mas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn 
des Alphäus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des 
Jakobus. Sie alle kamen immer wieder dort zusammen, 
um gemeinsam zu beten. Auch die Frauen waren dabei, 
darunter Maria, die Mutter von Jesus, und seine Brü-
der.

Gedanken:
In diesem ersten Kapitel der Apostelgeschichte begeg-
nen wir dem Gebet in ganz intensiver Form. Gemein-
sam suchen die Apostel und die Frauen einen vertrau-
ten Ort, in dem sie gemeinsam beten.
Die Apostel kehren deshalb zurück in die Stadt. Eine 
schwierige Zeit steht ihnen bevor. Alle sind ratlos und 
hilflos. Niemand weiss wie es weitergeht. Sie alle wis-
sen um ihren Lebensauftrag. Sie wissen aber noch 
nicht, wie sie ihren Auftrag umsetzen wollen.
Geht es uns nicht auch oft ähnlich? Wir kennen und 
wissen unsere Aufgabe, wissen aber noch nicht, wie 
diese lösen?
Vielleicht stehen Änderungen in unserem Leben an – 
bedingt durch die gegenwärtige Coronakrise.
Vielleicht stehen wir dadurch vor schwierigen Entschei-
dungen. Vielleicht müssen wir ein Problem besprechen 
und wissen nicht wie. Wissen nicht mit wem. Vielleicht 
haben wir Fragen und getrauen uns nicht diese zu stel-
len. Vielleicht fehlt uns eine Vertrauensperson. Viel-
leicht haben wir Zweifel – in all diesen Situationen sind 
auch wir ratlos und hilflos, wie die Jüngerinnen und 
Jünger, wie Maria.
All das beschäftigt uns. In solchen Momenten ist es 
gut, wenn wir nicht allein sind, wenn wir Leute um uns 
haben, mit denen wir unsere Fragen, unsere Ängste, 
unsere Sorgen und Nöte besprechen können. Da hilft 
uns das Gebet, vielleicht das Gebet allein – gerade 
jetzt – oder, wie die Jünger mit den Frauen, darunter 
auch Maria, im Gebet in der Gemeinschaft, mit der 
Familie.
Die Apostel, so verschieden sie sind, sind eins mit der 
Erkenntnis, dass ihnen das Wesentliche von oben ge-
geben werden muss. Sie brauchen jetzt Gottes Geist. 
Gottes Geist wird ihre Herzen berühren, in dem sie 
beharrlich beten und auf das Wirken des Hl. Geistes 

vertrauen.
Maria erlebt den Hl. Geist nicht zum ersten Mal. Sie 
erwartet ein Kind durch das Wirken des Hl. Geistes. 
Erfüllt vom Hl. Geist wird sie Trägerin nicht nur des 
Kindes, sondern auch der Botschaft Jesu. Maria ist wie 
ein ruhender Pol in dieser Gemeinschaft. Unauffällig 
wie immer ist sie inmitten unter den Jüngerinnen und 
Jünger. Maria tut den Jüngern gut mit ihrem Dasein 
und Mitbeten. Sie macht den Jüngern Mut zu neuen 
Anfängen. Sie schenkt Zuversicht, Vertrauen und Her-
zenswärme.
Brauchen wir nicht auch gerade jetzt – in der Corona-
krise – Maria? Maria als Schwester im Glauben, als 
Gefährtin in Leid und Hoffnung, als unsere Fürspre-
cherin bei Gott? Öffnen wir uns, wie sie und die Apo-
stel – dem Hl. Geist. Beten wir alleine oder in der Fa-
milie und pflegen wir die Gemeinschaft in der Familie 
soweit dies jetzt möglich ist. Glauben wir daran, dass 
Gott uns gut will. Gott geht mit uns, Gott trägt mit.
Das Gebet gibt uns die göttliche Stärkung mit auf den 
Weg, das Gebet lässt uns still werden. Das Gebet gibt 
uns ein Zeichen dafür, nicht allein zu sein. So wie die 
Jüngerinnen und Jünger mit Maria gebetet haben in der 
Gemeinschaft, in ihrem vertrauten Raum. Gott kommt 
in der Stille und nicht in der Hektik. Seine Stimme ist 
leise und nicht laut. Im Gebet dürfen wir darauf warten, 
dass Gott uns besucht.

Gebet:
Sei du mein Gott, du bist mein Weg, mein Ziel, meine 
Hoffnung, die Kraft.
Dich suche ich, dich meint meine Liebe.
Dir habe ich mich anvertraut, dir habe ich mich gege-
ben.
Ich bin dein, dich bitte ich, birg mich und schütze mich, 
halt mich und lass mich nicht, hör mich und sei bei mir. 
Sei du mein Gott. Amen.

Josef Schenker

Totengedenken
Am 18. April ist im Alter von 79 Jahren Herr Angelo 
Del Ponte gestorben. Die Beisetzung hat am 28. April 
stattgefunden.
Gott schenke ihm die ewige Freude in der Hoffnung 
auf die Auferstehung.

Rägebogebunt gsehn i d Ärde lüchte, si isch obenuse-fröhlech-farbig, wunderschön. Kunterbunt het Gott üsi Wält erschaffe. Lue, sie strahlet häll u klar i allne Far-
betön.

Liedtext Christof Fankhauser


