
 

 
 

Maiandacht in der Natur 
 
Zur Einstimmung 
Mach dich (alleine, mit deiner Familie, deiner Hausgemeinschaft, in kleinen Gruppen von 
max. 10 Personen) auf den Weg – in den Garten, zu einer Kapelle oder zu einem Marterl 
im Ort, im Wald oder auf einer Wiese. 
Geh ganz bewusst mit offenen Augen und Ohren – was hörst du, was siehst du? Ich habe 
in den letzten Wochen den Eindruck gewonnen, ich sehe und höre bewusster, 
aufmerksamer… 
 
Wenn du (wenn ihr) angekommen bist, denke an alle, die dir wichtig sind, an alle, die du 
ins Gebet mit hineinnehmen willst. 
[In der Familie ist es auch möglich, laut Namen zu sagen, für wen ich beten möchte.] 
 
Lesung: Apg 2,1-4 
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da 
kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom 
Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab. 

 
Gedanken zur Lesung: 
Ich wünsche mir in den Wochen der Krise oft die Kraft des Heiligen Geistes: 
dass der Geist kommt wie Sturm und Brausen und mich aufrüttelt 
dass der Geist kommt wie Sturm und Brausen und mich in Bewegung setzt – vor allem 
dann, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll 
dass der Geist kommt wie Feuer und mich anzündet mit neuen Ideen 
dass der Geist kommt wie Feuer und und mein Leben hell macht 
dass der Geist kommt und mir die richtigen Worte schenkt für meine Familie, meine 
Nachbarn, meine Arbeitskolleg*innen, meine … 
dass der Geist kommt und mich offen macht für die Sprache, die Worte der anderen 

 
Ein Gesätzchen Rosenkranz 
mit der Einfügung „der uns den Heiligen Geist gesandt hat.“ 
 
Lied 
Segne du Maria, GL 535 
 
Segen 
Du bist mein Gott, 
die Kraft in meinem Leben. 
Bist Quelle allen Seins, 
bist Ursprung mir und mehr. 
Du bist für mich da. 
(© kfb St. Pölten, Anna Rosenberger aus: Frauen.Leben.Stärken. Texte von Frauen für Frauen, Band 2. Kath. Frauenbewegung der 
Diözese St. Pölten) 
 



 
So segne uns, Gott des Lebens und der Liebe, 
Gott, der uns Vater und Mutter ist, 
Jesus, der uns Bruder und Begleiter ist 
und der Heilige Geist, der uns bewegt und entzündet. 
Amen 
 
Tipp: Den Impuls kopieren, mit dem Handy fotografieren und mitnehmen. 
 
Zusammengestellt von Mag.a Monika Liedler 
Theologische Begleiterin der Kath. Frauenbewegung der Diözese St. Pölten 
Sie empfiehlt Maiandachtsbehelfe der Katholischen Frauenbewegung (https://kfb.dsp.at), 
Impulse zum Download https://liturgie.dsp.at und im GOTTESLOB Nr. 625, 647, 672. 
 
kfb-Maiandachten im Behelfsdienst der Pastoralen Dienste erhältlich  
(Tel.: 02742-324-3315) 

„Mit Maria glauben“     
„Offen für Gottes Geist“   
„Maria, Mutter aller Menschen“    
„Mit Maria auf dem Weg – Einander begegnen“ 
„Gegrüßet seist du Maria“ 
„Was er euch sagt, das tut!“ 
„Maria breit den Mantel aus“ 
„Verantwortlich leben mit Maria“ 
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