
Trauerandacht im   
 Mai 2022 

Vielleicht konnten Sie bei der Andacht für 
unsere Verstorbenen am Freitag, den 13. Mai   
2022 nicht selber dabei sein und mitbeten. 
Daher bieten wir Ihnen die Texte zum Beten für 
zu Hause an. 

So lasst uns nun mit der Andacht beginnen  

legen Sie das Gotteslob bereit – Sie sind eingeladen, die angegebenen 
Lieder mitzusingen, oder auch zu beten – ebenso können Sie eine 
kleine Kerze (oder mehrere) für Ihre Verstorbenen entzünden 

Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes   
Amen 

Eingangslied:   GL Nr.: 881    Milde Königin, gedenke… 

Wir haben uns jetzt versammelt, um unserer Verstorbenen zu 
gedenken und für sie zu beten. 
In unser Gebet einschließen wollen wir heute ganz besonders …. 
(entzünden Sie Ihre Kerze/n und benennen alle, für die Sie beten und 
an die Sie denken möchten) 

Die Beschränkungen sind weggefallen. Doch wollen wir weiterhin 
sorgsam umgehen und unsere älteren und schwächeren Menschen 
schützen. Manche möchten nicht in die Kirche kommen. Ebenso 
dürfen wir unsere alten und kranken Verwandten und geliebte 
Menschen nur mit Auflagen und Tests besuchen. Umarmungen und 
Nähe sind noch immer nicht sehr erwünscht. Daher bleiben Trauernde 
mit ihrem Schmerz oft allein. 
Deshalb ist es wichtig, sich im Gebet, auch von zu Hause aus, zu 
vereinen.  
„Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich 
mitten unter ihnen“, so sagt Jesus – auch über Grenzen hinweg. 
Einführung 



Die geschmückte Marienstatue zeigt uns, dass wir im Monat Mai an 
Maria und ihr Leben denken.  
Marias Leben war gekennzeichnet vom Leid in den verschiedensten 
Formen.  
Sie wurde verachtet, verleumdet, man zeigte mit dem Finger auf sie – 
sie erlebte Einsamkeit, Armut und Unverständnis  
und musste zusehen,  
wie ihr Sohn am Kreuz starb.  
Maria kennt alle unsere Nöte,  
denn sie hat sie selber erlebt und durchlebt.  
Maria kann uns in unserem Leid tröstend zur Seite stehen. 

So heißt unser heutiges Thema: Maria – Trost im Leid 

Gebet 

Maria, Mutter von Jesus,  
wie oft scheint sich der Boden unter unseren Füßen zu verlieren.  
Wie oft werden wir von Leid und Trauer fast erdrückt.  
Wie oft gibt es Momente in unserem Leben,  
wo wir uns haltlos und allein gelassen fühlen. 
Wie schwer und schmerzvoll sind oft unsere Wege, die wir zu gehen 
haben.  
Wie verantwortungsvoll sind oft Entscheidungen,  
die wir treffen müssen.  
Wie beängstigend ist so mancher Kummer,  
bei Tag und bei Nacht.  
Dann finden wir bei dir Hilfe.  
Dann brauchen wir dein Licht,  
deine Stärke und deinen Trost.   
Hilf uns,  
dass wir dann zu dir kommen  
und dir uns anvertrauen.  Amen 
  

Lied:   GL Nr.: 450     Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

Schriftlesung:  Joh 19,25 – 30 



25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.  
26 Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte 
er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!  
27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.     

   Wort des lebendigen Gottes            Bild von Markus Scharnagl 

 

Ansprache 



Maria – Trost im Leid, so lautet unser heutiges Thema. 
Wenn ich Maria, so überreich mit Blumen geschmückt, betrachte, und 
die manchmal etwas schmalzigen Marienlieder höre, dann fällt es mir 
schwer, sie als Trösterin im Leid zu sehen und zu ihr zu kommen, 
wenn es mir schlecht geht.  
Diese Maria, so wie sie heute viele sehen und verehren, mit Glorien- 
und Heiligenschein, kann mir in meiner Not nicht so recht 
weiterhelfen. Sie wirkt so unnahbar auf mich. 
Gehen wir doch mit unseren Gedanken und Vorstellungen 2000 Jahre 
zurück. Da lebte in Nazareth eine junge Frau, die mit einem Mann 
verlobt war. Und noch bevor sie verheiratet waren, zeigte es sich, dass 
sie schwanger war. Josef wollte sich von ihr trennen – nahm sie aber 
dann doch zu sich als seine Frau. Können wir uns vorstellen, welche 
Not und Schwierigkeiten Maria da erlebte? Die Menschen werden mit 
dem Finger auf sie gezeigt haben, hinter ihrem Rücken getuschelt 
haben und wie werden sich ihre Eltern für sie geschämt haben. Nicht 
umsonst heißt es in der Schrift, dass Maria zu ihrer Base Elisabeth 
eilte, floh könnte man sagen– wahrscheinlich hat sie es zu Hause nicht 
mehr ausgehalten. 
Und welche Not und Verzweiflung mag sie umgeben haben, als dann 
das Kind kommen sollte, aber überall wurden sie abgewiesen. So 
idyllisch wie wir den Stall und die Krippe jedes Jahr aufbauen, wird es 
in der Realität für Maria, Josef und das Kind nicht gewesen sein. 
Kaum war Jesus geboren, mussten sie fliehen, denn das Leben des 
Kindes war nicht mehr sicher. Todesängste waren lange Zeit ihre 
Begleiter. 
Endlich konnten sie in Freiheit wieder in Nazareth leben und Jesus 
wurde erwachsen. Aber dann zog Jesus als Wanderprediger umher und 
sorgte nicht für seine Mutter, so wie es sich für den Erstgeborenen 
gehörte.  
Ich möchte nicht wissen, was sie sich deswegen von den anderen 
Frauen und Dorfbewohnern anhören musste. Sie konnten es nämlich 
nicht akzeptieren, dass der Sohn von Maria und Josef so anders war. 
Aus der Hl. Schrift wissen wir ja, dass sie ihn vom Berg stürzen 
wollten.  
Maria erlebte, wie Jesus angefeindet und von manchen verlacht 
wurde. 



Ja, sie musste sogar mit ansehen, wie er verurteilt, geschunden und 
geschlagen wurde und seinen Kreuzbalken nach Golgotha tragen 
musste. Wie muss es ihr Herz förmlich zerrissen haben, als sie ihn am 
Kreuz sterben sah. Selbst das größte Leid im Leben eines Menschen 
blieb ihr nicht erspart. 
In seiner Todesstunde sorgt Jesus für sie und übergibt sie dem Jünger 
als Mutter. Von da an sorgt der Jünger nun für sie. 
Diese Maria, diese einfache Frau, die so viel Leid und Schmerzen 
erlebt und durchlitten hat, diese Maria kann für mich Trost im Leid 
sein. 
Schauen wir auf diese Maria: sie will auch unsere Mutter sein; sie 
versteht alles – jeden Kummer und jeden Schmerz, denn sie hat ihn 
selber erfahren. Sie ist eine Frau mit ganz viel Standhaftigkeit, denn 
sie steht zu Jesus, zum Gekreuzigten. Sie steht bei ihm und erträgt, 
was man kaum ertragen kann, Unmenschliches. 
Kommen auch wir zu ihr, wenn uns Schmerz und Leid niederdrücken, 
wenn die Trauer und die Einsamkeit uns den Boden unter den Füßen 
wegziehen – sie kann uns Halt und Trost geben – sie hilft uns, wieder 
aufzustehen und das Leid, den Schmerz und die Trauer zu ertragen 
und durchzustehen.  

 Maria – unser Trost im Leid, bitte für uns  

Fürbitten 

Barmherziger Gott, wir sind im Leben mit vielen Problemen und 
Nöten belastet.  
Wenn wir auf Maria, die Mutter Jesu blicken, dann erfahren wir, dass 
sie uns, gerade in unseren Notzeiten, ein Vorbild und eine Hilfe sein 
kann. Deshalb bitten wir dich 

1. dass die Schmerzen und die Trauer uns verwandeln und heilen. 

2. dass die Schuldgefühle sich lösen und wir zum Frieden mit uns und 
unseren Verstorbenen finden. 

3. dass durch viele liebe Menschen, die uns verstehen und uns helfen, 
die Einsamkeit und die Verlassenheit ein Ende haben. 



4. dass unser Zorn und unsere Wut sich wandeln kann und wir 
Heilung all unserer Verwundungen erfahren. 

5. dass wir wieder Mut und Kraft finden, am Leben teilzunehmen 

6. dass alle unsere lieben Verstorbenen bei dir sein dürfen und in 
deinem Frieden leben können. 

Dich loben und preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens bis in 
Ewigkeit. 

Vater unser 

So lasst uns nun beten, wie Jesus es uns gelernt hat … 

Segen 

Gottes Segen begleite uns in der Zeit der Trauer.  
Er gebe uns Kraft und Mut zum Weitergehen.  
Er zeige uns durch liebevolle und verständnisvolle Menschen  
jeden Tag neu seine Nähe.  
Er sei uns Stütze und Halt in den allzu bewegten Zeiten unseres 
Lebens.  
Er sei uns liebevolle Mutter und sorgender Vater. 
Dieser Gott,  
der uns Mutter und Vater ist,  
segne uns alle:  
der + Vater, der + Sohn und der + Hl. Geist. 

Schlusslied:  GL Nr.: 535   Segne du Maria 

 
Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben, alles Gute für diese 
schwere und schmerzvolle Zeit.  
Behüte Sie Gott und bleiben Sie gesund. 

Gertrud Hankl, Gemeindereferentin 



Nächste Trauerandacht in der Basilika: 

Freitag, den 10. Juni 2022  

  um 19 Uhr  


