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Eingangslied: 594,1-2 (Alle Angaben „altes Gotteslob“!) 

 

Einführung 

Liebe Frauen und Männer, ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser 

Mainandacht. Wir haben uns hier in der Kapelle versammelt. Ein 

schöner Maialtar ist aufgebaut. Blumen sind da. Die Kerzen brennen. 

Wir schauen auf Maria, die Mutter Jesu. Mit ihr gehen wir zu Gott, 

der um uns weiß, der uns liebt.  

 

Gebet 

Barmherziger Gott, wir sind hier vor Dir. 

Wir wollen dir unser Herz öffnen 

mit all den Gedanken und Gefühlen,  

die gerade in uns sind. 

Nimm du sie an als unser Lobpreis. 

Ordne unsere Gedanken. 

Nimm alle Ängste von uns. 

Stütze uns in unseren Sorgen. 

Schenke allen unseren Gefühlen Heimat und Geborgenheit bei dir. 

So lass uns jetzt miteinander hier sein, 

von dir angenommen und geliebt 

und dich mit Maria aus freudigen Herzen loben. 

Wir danken dir, dass wir hier feiern und zusammen sein können, 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. AMEN. 

 

 

Hinführung zum Rosenkranzgebet 

Jesus hatte eine gute Mutter – Maria. Sie hat ihn begleitet. In guten 

Tagen und in schweren Tagen. Manchmal war sie glücklich. 

Manchmal hat sie es wohl kaum ausgehalten. Doch sie hat es ge-

schafft. Sie stand sogar unter dem Kreuz ihres Sohnes. Dort ist sie 

unsere Mutter geworden. 

Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 

und die Schwester seiner Mutter, 

Maria die Frau des Klopas 

und Maria von Magdala. 

Als Jesus seine Mutter sah 

und bei ihr den Jünger, den er liebte, 

sagte er zu seiner Mutter: 

Frau, siehe dein Sohn. 

Dann sagte er zu dem Jünger: 

Siehe, deine Mutter. 

Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

 

Jesus hat seiner Mutter gesagt: Nun bist du die Mutter meines 

Freundes. Nun bist du die Mutter aller, die an mich glauben. Darum 

ist sie auch unsere Mutter. Daran dürfen wir denken, wenn wir das 

Rosenkranzgesätz: „den du o Jungfrau geboren hast“ beten. 

 

Rosenkranzgesätz – abwechselnd 

 

Lied: 902 



Lauretanische Litanei: 769 

 

Lied: 905,1-2 

 

Bitte: bei jeder Fürbitte wird ein Stein dazugelegt. 

P: Liebender Gott, die Diagnose Demenz zu erfahren ist schwer, für 

die Betroffenen und für die Angehörigen. Alleine mit der Krankheit 

zu leben geht gar nicht. Betroffene brauchen Dich und die Gemein-

schaft von Mitmenschen: 

 

1. Bitte: Gott, unser aller Vater, gib uns die  Kraft, 

 jeden neuen Tag so zu gestalten, dass es allen gut geht. 

 

2. Bitte: Gott, unser aller Vater, lass die Menschen  

in unserer Umgebung spüren,  

wenn wir Hilfe oder ein offenes Ohr brauchen und gib uns den Mut, 

diese Unterstützung von außen zu erbeten und anzunehmen. 

 

3. Bitte: Gott, unser aller Vater sei bei den Regierenden,  

bei den Kranken- und Pflegekassen,  

bei Institutionen wie der Caritas.  

Gib ihnen Einfühlungsvermögen und Phantasie,  

das Leben der Demenzkranken und ihres Umfeldes  

so gut als möglich gestaltbar zu machen. 

 

4. Bitte: Gott, unser aller Vater, lass die Verstorbenen,  

die wir gekannt haben und die wir betreuen durften,  

bei dir glücklich sein. 

Dank: für jeden Dank wird eine Rose in die Vase gegeben 

P: Liebender Gott. Mit der Diagnose Demenz zu leben ist schwer,  

es gibt jedoch auch schöne Momente im gemeinsamen Leben.  

Dafür wollen wir Danke sagen. 

 

1. Dank: Gott, unser aller Vater,  

wir können da leben und wohnen, wo es uns gut geht.  

Wir können dankbar sein für gemeinsame Stunden, die gut tun. 

 

2. Dank: Gott unser aller Vater,  

durch die Krankheit konnten wir erkennen,  

welche Freunde wirkliche Freunde sind.  

Sie sind dageblieben, obwohl es nicht immer einfach mit uns  ist. 

 

3. Dank: Gott unser aller Vater, diese Krankheit zwingt uns,  

das Leben zu entschleunigen.  

Es tut allen Menschen gut, mal einen Gang zurückzuschalten. 

 

4. Dank: Gott, unser aller Vater, wir dürfen Hilfe erfahren,  

wenn wir bereit sind Hilfe anzunehmen.  

Wir haben Nachbarn, Freunde, Verwandte und Institutionen,  

die uns zur Seite stehen, wenn wir jemanden brauchen. 
 

Für alle, die keine Fürbitte, kein Dank haben – Teelicht nach vorne 
 

Vater unser 
 

Segen 

 

Lied: 906,1-2 

 



1. Bitte: 

 Gott, unser aller Vater, gib uns die  Kraft, 

 jeden neuen Tag so zu gestalten, dass es allen gut geht. 

 

2. Bitte:  

Gott, unser aller Vater, lass die Menschen  

in unserer Umgebung spüren,  

wenn wir Hilfe oder ein offenes Ohr brauchen  

und gib uns den Mut, diese Unterstützung von außen  

zu erbeten und anzunehmen. 

 

3. Bitte:  

Gott, unser aller Vater sei bei den Regierenden,  

bei den Kranken- und Pflegekassen,  

bei Institutionen wie der Caritas.  

Gib ihnen Einfühlungsvermögen und Phantasie,  

das Leben der Demenzkranken und ihres Umfeldes  

so gut als möglich gestaltbar zu machen. 

 

4. Bitte:  

Gott, unser aller Vater, lass die Verstorbenen,  

die wir gekannt haben und die wir betreuen durften,  

bei dir glücklich sein. 

 

1. Dank:  

Gott, unser aller Vater,  

wir können da leben und wohnen, wo es uns gut geht.  

Wir können dankbar sein für gemeinsame Stunden,  

die gut tun. 

 

2. Dank:  

Gott unser aller Vater,  

durch die Krankheit konnten wir erkennen,  

welche Freunde wirkliche Freunde sind.  

Sie sind dageblieben, 

obwohl es nicht immer einfach mit uns  ist. 

 

3. Dank:  

Gott unser aller Vater, diese Krankheit zwingt uns,  

das Leben zu entschleunigen.  

Es tut allen Menschen gut,  

mal einen Gang zurückzuschalten. 

 

4. Dank:  

Gott, unser aller Vater, wir dürfen Hilfe erfahren,  

wenn wir bereit sind Hilfe anzunehmen.  

Wir haben Nachbarn, Freunde, Verwandte  

und Institutionen,  

die uns zur Seite stehen, wenn wir jemanden brauchen. 

 


