Maiandacht der Hermeskeiler Messdiener am 19.05.2019
21.05.2019 von Rüdiger Glaub-Engelskirchen

Auf Grund des unbeständigen Wetters fand die Maiandacht, die ja sonst immer an der Erzbergkapelle in
Hermeskeil stattfindet, dieses Mal im Großen Saal des MGH in Hermeskeil statt.
Gestaltet wurde die Maiandacht von Gabi und Mirjam aus der Messdienerleiterrunde und unterstützt
wurden sie von ein paar Messdienern aus Hermeskeil (Elias, Pierre, Mara, Ludivine).
Zu Beginn der Mainandacht sangen wir gemeinsam das Lied „Gegrüßet seist du Königin“ und
anschließend wurden die 39 Besucher herzlich begrüßt und es folgte ein Text darüber, wie und wo ich
Maria heute noch unter uns finden kann. Darauf folgte das Lied „Maria, dich lieben!“ und ein kurzer
Bericht von einem Menschen, an dem Gottes Worte geschehen.
„Meine Hoffnung und meine Freude“ sangen alle Besucher und nach der Lesung folgte das Magnifikat
(Lobgesang Marias) in der Form, wie es heute zu verstehen ist.
Danach wurde zu jedem einzelnen Satz des Gebetes „Gegrüßet seist du Maria“ die Bedeutung erläutert
und auch der Bezug zu der heutigen Zeit erwähnt. Die Sätze waren auch auf Plakaten notiert und diese
wurden von einer Messdienerin zu der Heiligen Maria Mutter Gottes, die in der Mitte des Stuhlkreises
stand, hingebracht und in Kreisform dort abgelegt. Dann beteten alle gemeinsam das „Gegrüßet seist du
Maria“ und sangen das Lied „Von guten Mächten“.
Nun folgten die Fürbitten und nach jeder Fürbitte wurde eine brennende Kerze zur Mutter Gottes
gebracht. Nachdem die Fürbitten vorgetragen waren wurden alle eingeladen, ihre ganz persönliche Bitte
zu Maria zu bringen und als alle ihre Kerzen dorthin gebracht hatten wurden die Bitten nun vor Gott mit
dem Gebet „Vater unser im Himmel“ gesprochen.

Zum Abschluss der Andacht folgte noch ein Gebet und es wurde der Segen erteilt.
Nach der feierlichen Maiandacht wurden alle zu gemeinsamem Kaffeetrinken und Kuchenessen
eingeladen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Kuchen- und Geldspender und an die Erwachsenen aus der
Messdienerleiterrunde sowie an die Messdiener, für die schöne Gestaltung der Maiandacht und auch an
alle Besucher für ihre Anwesenheit.

Yvonne Holzapfel-Kaup, Hermeskeil
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