
 

Maiandacht 

in der Coronazeit 2020 

jeder für sich in aller Stille und maximal zu zweit 

am Bildstöckle in Darmsheim 

 

 

 

 

 

 

 



Lied:     „Sing mit mir ein Halleluja“ 

 

 
 

 

Impuls: Die traurige Traurigkeit und die Hoffnung 

  

Text siehe Einlageblatt 

 

 

 



Lied:   „Gut, dass wir einander haben!“ 

 

 
2. Keiner, der nur immer jubelt; keiner der nur immer weint.  

Oft schon hat uns Gott in unsrer Freude, unsrem Schmerz vereint.  

Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur immer Last.  

Jedem wurde schon geholfen; jeder hat schon angefasst.  

3. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft.  

Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein andrer schafft.  

Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat.  

Jeder lebt von allen andern; jeder macht die andern satt.  



Gebet: 
Unter deinen Schutz und Schirm  
fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin; 
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, 
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, 
unsere Mittlerin, 
unsere Fürsprecherin. 
Versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns Deinem Sohne, 
stell uns vor Deinem Sohne. 
Amen. 

 

Lied:  „ Maria dich lieben “ 

 

 



Lied:  „ Meine Hoffnung und meine Freude“ 

 

 
 

  Fürbitten: jeder kann seine Bitten hinzufügen 

 

Maria, die Gottesmutter ist auch unsere Mutter und unsere Fürsprecherin bei Gott. 

 

1. Gib allen Menschen Kraft und Vertrauen, damit sie ihr Leben in deinem Sinne 

gestalten können. 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Wir bitten um deinen Segen für alle Kranken, Einsamen und Hilflosen in 

dieser besonderen Zeit 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Wir bitten um deinen Segen für alle, die um Menschen trauern und deren Leben 

dunkel geworden ist. Schenke du ihnen die Hoffnung der Auferstehung. 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 



 

Eine Rose für die Gottesmutter 

 

 

Lied:  „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 

  
 

Gebet: 

 

Vater unser…,  

 

Gegrüßet seist du, Maria…,  
 



Gebet: (Segensworte für den Tag) 

 

Gott lässt mich nicht allein, ich darf auf ihn hoffen. 
Gott lässt mich nicht allein, ich darf zu ihm beten. 
Gott lässt mich nicht allein, ich darf ihm vertrauen. 
Gott lässt mich nicht allein, ich darf mit ihm beten. 
Gott lässt mich nicht allein, ich darf mit seinem Segen rechnen. 
Gott lässt mich nicht allein, ich darf auch anderen Segen zusprechen. 
 

   Segen 

 

   Schlusslied:  „Segne du Maria“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Das Bildstöckle, von Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet, ist der 

Ursprung unserer Kirchengemeinde. Es befindet sich am Darmsheimer Ortsausgang 

(Richtung Döffingen). Bevor Sie den Eichelbergweg Richtung Darmsheimer Sportplatz 

hochgehen, biegt ein Fußweg links zum Bildstöckle ab. 

Das Bildstöckle lädt das ganze Jahr zum Verweilen, Betrachten, Nachdenken und Beten 

ein. Bitte, halten Sie in den Zeiten der Corona-Pandemie auf dem Weg dorthin und beim 

Besuch alle bekannten Vorsichtsmaßnahmen und behördlichen Anordnungen ein. 
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