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Tagesgebet 
Gütiger Gott, 
du bist das Leben der Gläubigen, 
der Reichtum der Armen, 
die Freude der Auserwählten. 
Wir sehnen uns nach deinen Verheißungen. 
Stärke unsere Hoffnung 
und schenke uns überreiche Erfüllung. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 

Evangelium (Joh 12, 44-50) 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit rief Jesus aus: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der 
mich gesandt hat, und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 
Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibt. 
Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich; denn ich bin nicht 
gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. 
Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: Das 
Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am Letzten Tag. 
Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich 
gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. 
Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es 
mir der Vater gesagt hat. 
 
 
Gedanken zum Marienmonat Mai 
Mit dem Monat Mai hat der Monat begonnen, den viele in ihren Herzen den Marienmonat 
nennen, in dem normalerweise durch die Maiandachten der Mutter Gottes besonders 
gedacht wird. 
Es ist besondere Zeit, in der wir uns an die Mutter Gottes wenden, die den Willen Gottes  
durch ihre Antwort: „Siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort“  
auf außergewöhnliche Weise erfüllte und so ein großes Glaubenszeugnis ablegte, dass 
allein auf dem Vertrauen auf das Gottes Wort und sein Tun und Lassen beruht.  
Maria, die Tochter von Joachim und Anna, wurde auserwählt, weil sie vielleicht von ihren 
Eltern sehr liebevoll mit der Botschaft Gottes, des Alten Testaments vertraut gemacht 
wurde und davon wusste das Gott irgendwann den Messias senden wird, um die Welt zu 
erlösen. 



Viele Jahrhunderte später wird Maria im Geschehen der Menschheit wieder eine besondere 
Rolle einnehmen, weil sie für die Menschen zu einer Fürsprecherin am Throne Gottes 
geworden ist. Die Menschen spürten, dass ihre Gebetsanliegen erhört wurden, und dass 
sie Hilfe erfahren haben, so geschehen in Altötting oder um in der Nähe zu bleiben, auf 
dem Palmbühl bei Schömberg.  
Im Jahr 1858 tat sich dann eine neue Dimension auf, als ein kleines Mädchen in den 
französischen Pyrenäen eine schöne Frau in einer Grotte erblickte, die ihr später auch 
ihren Namen sagte, mit dem Bernadette allerdings nichts anfangen konnte, aber für die 
Welt und für die Kirche war der Name  eine Sensation: „Ich bin die unbefleckte 
Empfängnis.“  
Seither geschehen in diesem kleinen Städtchen Lourdes ungewöhnliche Dinge, die für viele 
Menschen unerklärbar sind, und viele zum Glauben bringt oder zweifeln lässt. Maria zeigt 
sich einem „einfachen Hirtenmädchen“ so wie Gott sich 1850 Jahre zuvor einer jungen Frau 
offenbarte, damit in dieser Welt etwas Besonderes beginnt. 
Man mag über diese Orte streiten oder anderer Meinung sein, so wie es bei vielen 
Menschen der Fall ist, wenn es um Gott, seinen Sohn oder um den Glauben geht. Die 
Botschaft Jesu, sein Evangelium wird immer wieder Menschen entzweien, so wie Jesus es 
selber einmal sagte, doch in dieser Botschaft können wir auch Erfüllung und Trost, Heil und 
Liebe finden.  
Gott wendet sich immer schon den Menschen zu. Durch Maria wird diese Zuwendung neu 
sichtbar, darum dürfen wir uns auch in dieser Zeit mit all unseren Anliegen und Nöten, in 
unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit unseren Freuden und all dem positiven 
Erfahrungen unseres Lebens an Maria wenden. Ein ganz besonderes Gebet, das uns mit 
Maria und dem Leben Jesus verbindet, ist sicher das Rosenkranzgebet.  
Es mag für manch einen, ein sich dauernd wiederholendes „Gegrüßet seist du Maria ….“ 
sein, das eher monoton wirkt, und manch anderen gerade durch diese Wiederholung zur 
inneren Einkehr führen, bei der man sich mit Jesus auseinandersetzt, und so alle Anliegen 
auf die Fürsprache der Mutter Gottes zu Gott bringt.  
Vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, gerade in dieser Zeit von Corona, wieder einmal den 
verstauben Rosenkranz hervorzuholen und zu beten. Doch wie betet man ihn? Im 
Gotteslob unter der Nr. 4 gibt es eine gute Anleitung.  
Ich bin davon überzeugt das es sich lohnt, sich dafür Zeit zu nehmen und so auf besondere 
Art und Weise mit Maria, Jesus und vielen Menschen, mit denen wir im Glauben verbunden 
sind und die das Gleiche tun, zu beten.  
Ihnen einen guten Tag und für den Mai immer wieder einmal eine gute Verbindung zu 
Maria, der Mutter Jesu. 
Ihr 
Diakon  
Thomas Vogler 
 

Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 


