
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maiandacht – 
Maria Knotenlöserin 
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Lied: NGl-Nr. 524, 1. und 2. Strophe1 
1. Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf, 

Gottesmutter süße, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not! 

 
2. Lös das Band der Sünden, o Maria, hilf! 

Bringe Licht den Blinden, o Maria, hilf! 
Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 

 
Eröffnung: 
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
A  Amen.  
 
Einführung: 
V Wir feiern diese Maiandacht mit den verschiedenen Gefühlen: Da 

ist die Sorge um die Gesundheit, der eigenen, und die anderer 
Menschen. Da ist das Gefühl von Einsamkeit, von Leere für viele. 
Da ist die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, vor Einkom-
mensverlusten bis hin zur Bedrohung der Existenz. Auch für die 
Kinder und Jugendlichen gibt es viele Einschränkungen. Vieles 
geht zurzeit nicht: die Freunde zu sehen, zusammen mit den 
Gleichaltrigen zu sein, zusammen Sport zu machen, sich auspo-
wern können. Das führt zu Belastungen in den Familien. Krisen-
zeiten waren auch Maria nicht fremd. So können wir heute mit ihr 
zu Gott, unserem Vater beten: 

 
Oder: 

 
V Wer kennt das nicht: Knoten in Schuhbändern, in einer Schnur 

oder im Kopfhörerkabel? Aber Knoten gibt es auch im übertrage-
nen Sinn: Eine Situation ist manchmal verworren, komplex, nicht 
zu durchschauen. In einer Auseinandersetzung stoßen sich wider-
sprechende Meinungen und verwickelte Positionen aufeinander, in 
einer Beziehung gibt es entgegengesetzte Interessen und konträre 
Wünsche. Ich weiß nicht mehr, wo der Anfang und das Ende sind, 
wenn an allen Seiten gezogen wird. Da bleibt mir die Luft weg, 
wenn zugezogen wird. Knoten gibt es auch in unserer Welt: An 
den Konfliktherden, den Kriegsschauplätzen. Dort, wo Meinungen 
aufeinanderprallen und Argumente sich verheddern: Im Umwelt-

                                                           
1 Der Liedtext der 2. Strophe ist nicht dem Gotteslob entnommen.  
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schutz, beim Klimaschutz. Jeder zieht an einem Ende und zieht 
den Knoten nur noch fester. Wie lässt sich die Situation lösen? 

 
Gebet: 
V Vater im Himmel, wir entdecken viele Knoten, wenn wir auf unser 

Leben schauen, oder hinein in die Gesellschaft, hinaus in die Welt. 
Wir wissen aber auch, dass uns dein Sohn Jesus Christus eine 
Welt ohne Knoten verheißen hat, das Leben in Fülle, wenn wir 
seinen Spuren folgen und auf seinen Wegen gehen, wenn wir sei-
ne Frohe Botschaft hören und sie wahr machen. Seine und unsere 
Mutter Maria will dabei an unserer Seite sein – durch ihr Vorbild 
und durch ihre Fürsprache bei dir. Wir danken dir und loben dich 
in Ewigkeit.  

A Amen. 
 
Evangelium: Joh 2,1-11   
L Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die 
Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur 
Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu 
zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was 
willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 
Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es 
standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungs-
sitte der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. Je-
sus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie 
füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und 
bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist! Sie brach-
ten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden 
war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die 
das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräuti-
gam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein 
vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weni-
ger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. 
So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbar-
te seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A Dank sei Gott. 
 
 
Lied: NGl-Nr. 865, 3. Strophe 
3. Du bist die Helferin, du bist die Retterin,  
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Fürstin des Himmels und Mutter des Herrn!  
Spiegel der Reinigkeit, Stärke der Christenheit.  
Arche des Bundes, hell leuchtender Stern!  
Liebreich dich wende, Frieden uns sende, 
Mutter, ach wende die Augen uns zu,  
lehr uns, in Demut zu wandeln wie du.  
 

Bildbetrachtung: 
 
Bitte schauen Sie sich das Bild an, das auf der Vorderseite dieses Heftes abge-
druckt ist. 

 
L Ja, die Eheleute von Kana standen damals schon vor einem gro-

ßen Problem: Bei der Hochzeit war ihnen der Wein ausgegangen - 
das sollte nicht passieren! Doch Gott sei Dank waren Maria und 
Jesus und seine Jünger zur Hochzeit eingeladen. Und so konnte 
Jesus auf die Bitte seiner Mutter hin helfen … Es soll auch schon 
auf einer Hochzeit passiert sein - da stand das Brautpaar nicht 
erst beim anschließenden Fest, sondern schon während der Trau-
ung vor einem Problem: Während beim Bräutigam noch alles glatt 
lief, hatte die Braut ihre Schwierigkeiten mit Ringkissen und Ring; 
sie wollte die Schleife lösen – doch plötzlich, was war da? EIN 
KNOTEN! Die Braut bekam ihn einfach nicht auf; und so mussten 
der Küster und der Priester dann erst Gewalt anwenden, damit die 
Braut ihrem Bräutigam den Ring an den Finger stecken konnte. 
Ja, so plötzlich können Knoten in unser Leben treten, können Kno-
ten unser Leben behindern, beeinträchtigen und lähmen. Wohl 
dem, der dann jemanden hat, der ihm/ihr hilft, den Knoten zu lö-
sen. In der Augsburger Kirche St. Peter wird das Bild „Maria Kno-
tenlöserin“ verehrt (das auf der Vorderseite dieses Heftes zu se-
hen ist). Maria hält ein Band mit vielen Knoten und Verschlingun-
gen in ihren Händen. Der rechte Engelsbote reicht es ihr hin. Man-
che Knoten sind fest zugezogen, einen versucht Maria gerade zu 
lösen. Sie stehen wohl für die vielen Knotensituationen unserer 
Welt und unseres Lebens … Der zweite Engel schaut zum Betrach-
ter mit der gelösten Bandseite – so, als wolle er sagen: Schaut 
her, bei dieser Frau seid ihr mit all euren Lebensverwicklungen 
und Verknotungen an der richtigen Adresse. Sie ist Fachfrau in 
diesen Fragen. Wie geht Maria das an mit dem „Knotenlösen“? Sie 
steht da, ganz ruhig und gelassen. Geduldig und konzentriert 
widmet sie sich dem Öffnen des Knotens, den sie gerade anschaut 
und berührt. Was um sie herum geschieht, scheint sie gar nicht zu 
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interessieren; dieser eine Knoten, dem sie sich gerade widmet, ist 
gerade das Wichtigste für sie. Marias Kopf, Herz und Hände sind 
dabei in Licht gehüllt. Das Licht geht vom Heiligen Geist aus, der 
in der Gestalt der Taube über ihr schwebt. Die Schlange zu ihren 
Füßen, die für das Schlechte und Böse steht, was uns am Leben in 
Fülle hindert, ist nun selber zu einem dunklen Knoten verschlun-
gen; sie hat keine Chance mehr hochzukommen und ihre böse 
Macht auszuüben. So will Maria die Knoten unseres Lebens lösen, 
und sie will uns zeigen, wie wir selbst diese Knoten lösen können. 
Sie will uns Helferin sein, so wie sie einst den Brautleuten von Ka-
na geholfen hat! Sie sagt uns: Schau deinen Knoten ruhig und ge-
lassen an, und versuche ihn im Licht Jesu, in seiner Kraft und Lie-
be anzunehmen, und vielleicht zu lösen. Übrigens: Dieses Bild hat 
den früheren Erzbischof von Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio so 
beeindruckt, dass er es in seiner Heimat Argentinien bekannt ge-
macht hat. Heute ist er Papst Franziskus, und sein Bild von „Ma-
ria, der Knotenlöserin“ ist in ganz Argentinien verbreitet, ge-
schätzt und verehrt. 

 
Fürbitten: 
V Herr, unser Gott, du hast Maria erwählt, Knotenlöserin in allen 

unseren Anliegen zu sein. Wir bitten dich, löse auf ihre Fürsprache 
all das, was wir zur dir bringen:  

 
L Löse die Knoten der Mutlosigkeit. Hilf den Christen, den Glauben 

an dich öffentlich zu bezeugen und an die kommenden Generatio-
nen weiterzugeben.  
Christus, höre uns.  

A  Christus, erhöre uns.  
 
L Löse die Knoten der Selbstverschlossenheit. Schenke deiner Kir-

che die Kraft zu einem überzeugten Einsatz für eine neue Evange-
lisierung.  
Christus, höre uns.  

A  Christus, erhöre uns.  
 
L Löse die Knoten der Angst vor Veränderung. Gib, dass die Chris-

ten sich neu auf dich ausrichten und ihre Beziehung zu dir festi-
gen.  
Christus, höre uns.  

A  Christus, erhöre uns.  
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L Löse die Knoten der Selbstgenügsamkeit. Hilf uns, der Verkündi-
gung des Evangeliums Taten folgen zu lassen, damit dein Reich 
der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens wächst.  
Christus, höre uns.  

A  Christus, erhöre uns.  
 
L Löse die Knoten der Sünde und des Todes und schenke den Ver-

storbenen den Frieden bei dir.  
Christus, höre uns.  

A  Christus, erhöre uns.  
 
V Gott und Herr, wir danken dir für deine Güte und Barmherzigkeit. 

Wir preisen dich mit Maria, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. 
A Amen. 
 
Vater unser: 
V  Jesus Christus hat uns befreit zur „Freiheit der Kinder Gottes“. Er 

hat uns geboten, die Fesseln des Unrechts zu lösen und Anwälte 
der Freiheit zu sein. Er hat uns gelehrt, den Vater zu bitten: „Erlö-
se uns von dem Bösen.“ Darum lasst uns beten: 

A Vater unser …  
Denn dein ist das Reich … 

 
Schlussgebet:    
V Guter Gott, mit Maria vertrauen wir darauf, die Knoten des Lebens 

lösen zu können. Ihr guter Rat an die Brautleute von Kana gilt 
auch uns: „Was er euch sagt, das tut!“ Mit ihm, Jesus Christus, ist 
uns Leben in Fülle verheißen, ein Leben, das zwar nicht immer wie 
am Schnürchen laufen wird, das aber Anfang und Ziel hat in dei-
ner Liebe, in deiner Gnade. Dafür loben und preisen wir dich in 
dieser Stunde und in Ewigkeit. 

A Amen. 
 
Segen und Sendung: 
V Wir haben Maria als Knotenlöserin erkennen dürfen. Durch ihr 

unerschütterliches Vertrauen und ihren standhaften Glauben hilft 
sie uns, die Verknotungen unseres Lebens zu erkennen, durchzu-
halten und dem hinzuhalten, der allein sie letztlich entknoten 
kann - Gott. 

 
So segne uns und alle, die uns lieb sind: Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist.  
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A Amen. 
 
Lied: Melodie: NGl-Nr. 521 (Maria, dich 

lieben) 
1.  Maria vom Knoten, dein Ruf kommt von weit – 

du hilfst deinen Kindern zu jeglicher Zeit! 
Der Knoten sind viele, man knüpft sie zuhauf 
und müht sich vergeblich – sie gehen nicht auf … 
 

2.  Da hör ich die Kunde, wie tröstlich sie klingt: 
Es gibt eine Hand, die die Knoten entschlingt. 
Mein Leid, meinen Kummer ich dir anvertrau: 
Ich weiß keinen Ausweg, hilf, heilige Frau! 
 

3.  Jetzt fällt durch den Knoten dein Auge auf mich – 
und ich muss erkennen: der Knoten bin ich… 
Maria vom Knoten, wer hätt’ das gedacht: 
Heut’ hast du mir Licht und den Frieden gebracht! 
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Maria, Schwester im Glauben, Knotenlöserin du! 

Dein heiliges, unwiderruflich gelungenes Leben spricht mich an. 

Du kennst sie, die leidvollen Situationen, 

wenn Ablehnung und Enttäuschung lähmen, 

wenn gesteckte Ziele in weite Ferne rücken, 

wenn Zuhören unmöglich wird, 

wenn Unverständnis verletzt, 

wenn Machtansprüche in unvermutete Fallen treiben, 

wenn Zweifel übermächtig werden, 

wenn Schuld belastet, Versagen lähmt, 

wenn sich alles verkrampft und zuschnürt, 

wenn nichts mehr gelingt, 

wenn keine Lebensenergie mehr strömt. 

Maria vom Knoten, 

dann mach mir Mut, weck Hoffnung und zeige mir Wege, 

heilende, erlösende Wege, 

Verworrenes zu entwirren, 

Verschlungenes zu glätten, 

Verknotetes zu lösen, 

Verletzungen zu heilen, 

mit viel Geduld und Ausdauer, 

mit Mut und Offenheit, 

mit Fingerspitzengefühl, 

mit Wohlwollen und Tatkraft, 

mit Treue und Kreativität 

und mit großem Vertrauen, dass alles gut wird. 

Maria, eine von uns, steh zu uns! 


