FEIER AM DONNERSTAG, 2. JULI 2020
FEST MARIÄ HEIMSUCHUNG
IN DIE GEGENWART GOTTES TRETEN
ERÖFFNUNG
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Kerze anzünden
Heute wird die Erinnerung an den Besuch Marias bei Elisabet gefeiert. Die Heiligung
Johannes’ des Täufers im Mutterschoss (Lk 1,41-44) und der Gesang des Magnificat
(Lk 1,46-56) gehören mit zum Inhalt des Festes. Die mit Jesus schwangere Maria
begegnet ihrer mit Johannes schwangeren Cousine Elisabet. Maria besuchte die
wesentlich ältere Elisabet, um sie wahrscheinlich im Haushalt zu unterstützen, aber
sicher auch, um sich unter Frauen über ihre Situation auszutauschen. Heimsuchung
ist ein alter Ausdruck für „jemanden zu Hause besuchen“.
Mit Maria dürfen wir singen:
Lied KG 760 Den Herren will ich loben
Gebet
Allmächtiger, ewiger Gott,
vom Heiligen Geist geführt,
eilte Maria, die deinen Sohn in ihrem Schoss trug,
zu ihrer Verwandten Elisabet.
Hilf auch uns,
den Eingebungen deines Geistes zu folgen,
damit wir vereint mit Maria deine Grösse preisen.
Darum bitten wir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
GOTTES WORT HÖREN UND BEDENKEN
KG 89 Halleluja
Selig bist du, Jungfrau Maria; du hast geglaubt, dass sich erfüllt, was der Herr dir
sagen liess.
KG 89 Halleluja
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (1, 39-56). Ehre sei dir, o Herr.
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland
von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet
den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom
Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle
anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die
Mutter meines Herrn zu mir kommt. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte,

hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich
erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über
Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe,
von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an
mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er
zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und
erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die
Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein
Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen
auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause
zurück.
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. – Lob sei dir, Christus.
KG 89 Halleluja
AUF DAS WORT GOTTES ANTWORTEN
Zu Jesus, den Maria zu Elisabet getragen hat, beten wir:
Erfülle die ganze Christenheit mit heiligem Geist, dass sie in den Lobpreis deiner
Grösse einstimmt. (Stille) Wir bitten dich, erhöre uns.
Lass alle, die sich gross dünken, erkennen, wie klein sie vor dir sind. (Stille) Wir
bitten dich, erhöre uns.
Nimm alle Frauen, die ein Kind erwarten, unter deinen Schutz. (Stille) Wir bitten dich,
erhöre uns.
Bestärke uns in der Verehrung deiner Mutter, die dem Wort Gottes geglaubt hat.
(Stille) Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater unser…
GOTTES WORT HINAUSTRAGEN
Auch wir haben den Auftrag, die Grösse Gottes zu verkünden. Damit uns diese
Berufung gelingt, bitten wir um seinen Segen.
Segen
Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns
gnädig. Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Der
Segen des barmherzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. Amen.
Ich wünsche euch eine segensreiche Woche
Peter Heckel

(nach: www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html)

