Mai 2005: Marienandacht von Franz Keplinger


zusammengestellt von Franz Keplinger, Diakon in der Diözese Linz


Vorbemerkung:

Marienandacht anlässlich einer Wallfahrt zu einer Quellenkapelle. Alle Teilnehmer werden begrüßt mit dem Quellwasser, das vorher geschöpft wurde und beim Eingang zur Kapelle in einem Gefäß gereicht wird. Die Leute bekreuzen sich damit.

Begrüßung:

Der Herr Jesus Christus, der uns im lebendigen Wasser der Taufe begegnet, sei mit euch!

Lied:
GL-Ö 839: Meerstern, ich dich grüße

Rosenkranz:
Jesus, der im Jordan von Johannes getauft worden bist

Schriftlesung:
Joh 2:1-12 oder Joh 4:7-15

Wechselgesang:

Antiphon: V./A.: Freudig lasst uns schöpfen lebendige Wasser von den Quellen des Heiles (GL 803)

V.: Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich. Ich habe dich gerufen bei deinem Namen. Mein bist du.
A.: Freudig lasst uns schöpfen ...
V.: Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten.
A:. Freudig lasst uns schöpfen ...
V.: Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter.
A.: Freudig lasst uns schöpfen ...


Predigtgedanken:

Wasserquellen sind Kraftquellen - neu entdeckt und immer mehr geschätzt. In der Bibel sind Erfahrungen mit Wasser oftmals erwähnt: Beispiele .... Im NT: Johannes der Täufer - Hochzeit von Kana - Gespräch mit Nikodemus (Joh 3:5) - Gespräch am Jakobsbrunnen - Heilung am Teich von Betsaida ....
Offensichtlich hat das Wasser nicht nur für das Leben große Bedeutung. Es ist ein Symbol des Glaubens! Maria spürt, dass ihr Sohn zur Quelle des Lebens wird, wenn die Men-schen seinen Willen tun: „Alles, was er euch sagt, das tut!“ Das Wunder/Zeichen ist ein Ereignis der Begegnung mit einem Menschen, der zu den Quellen führt. Zur Quelle, zu den Wurzeln finden - Heimat! Letztlich ist die Quelle des Lebens Gott.


Fürbitten:

Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der das Leben liebt und uns zur Quelle unseres Daseins führt:

	Durch das Wasser der Taufe haben wir Anteil am göttlichen Leben. Schenke uns die Gnade, dass wir uns dessen immer wieder in Dankbarkeit bewusst sind. Christus, höre uns -
	Eltern haben große Verantwortung für die Quellen des Lebens. Schenke unserer Gesellschaft und vor allem den Politikern die Einsicht, dass sie sich mit großer Kraft für das Leben einsetzen.

Menschen in unserer Mitte, aber auch in aller Welt, haben große Sorgen um ihre lieben Angehörigen. Lass sie nicht vergebens bitten, sondern schenke aufs neue Zuversicht und Hoffnung.
Wir sind berufen, den Menschen in der Not beizustehen. Lass uns alle Quellen des Trostes und der Zuversicht sein und damit dem Leben dienen.
Wir beten für unsere verstorbenen Angehörigen und lieben Mitmenschen. Lass sie das Ziel ihrer Sehnsucht, deine Nähe, erreichen und zu den Wurzeln unseres Daseins finden.

Denn du, Jesus Christus, bist die Quelle und führst uns zu den Wassern des Lebens. Mit Maria und allen Heiligen preisen wir dich in alle Ewigkeit.


Segensbitte

Lied:
GL 595: Maria, breit den Mantel aus

