Pforte des Himmels - Andacht
GL 530: Maria, Mutter unsres Herrn
Seit Jahrhunderten bezeichnet die Kirche
Maria als „Pforte des Himmels“. In der
lauretanischen Litanei und in vielen
Kirchenliedern wird sie so angesprochen.
Welche Funktion haben eine Pforte oder
ein Tor? Sie eröffnen einen Zugang.
Denken wir an die vielen Tore, durch
die der Weg auf eine unzugänglich
erscheinende Burg führt. Am Ende eines
solchen Weges führt eine Pforte ins
Innere. Am Haupttor mittelalterlicher
Kirchen ist häufig eine Mariendarstellung
angebracht. Durch Maria kam Christus in
die Welt. Sie ist die Pforte, durch die sich
uns Jesus erschließt.

überantwortet
und bist so zum Quell der Güte geworden,
die aus ihm strömt.
Zeige uns Jesus.
Führe uns zu ihm.
Lehre uns ihn kennen und lieben,
damit auch wir selbst wahrhaft Liebende
und Quelle lebendigen Wassers werden
können
inmitten einer dürstenden Welt.
(Papst Benedikt XVI.)

GL 526: Alle Tage sing und sage
Wir rufen zu ihr:
Maria, du warst offen für den Anruf des
Herrn.
V/A: Wir loben dich, wir danken dir!
Maria du bist die Pforte, durch die der
Herr in die Welt kommt.
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V/A: Wir loben dich, wir danken dir!
Maria, du führst uns zum Vertrauen auf
Jesus.
V/A: Wir loben dich, wir danken dir!
Heilige Maria, Mutter Gottes,
du hast der Welt das wahre Licht
geschenkt,

In drei Schritten wollen wir Maria als die
Pforte des Himmels bedenken. Himmel - das
ist Gottes Reich. Himmel verwirklicht sich unter
uns. Da wo wir leben. Marias Beispiel soll uns
anregen, „Pforte“ zu werden, erkennen zu
lassen, wie „Himmel“ sein kann. Schauen wir
auf sie und überlegen wir für uns:
Maria ist offen für den Anruf des Herrn
Evangelium: Lk 1, 26-38
Maria, du warst offen für den Anruf Gottes und
bereit, dich von ihm führen zu lassen. Angeregt
durch dein Beispiel wollen wir:
Unser Gespür für die Stimme Gottes schärfen.
Auf Gottes Wort antworten.

Jesus, deinen Sohn – Gottes Sohn.

Uns von ihm führen lassen.

Du hast dich ganz dem Ruf Gottes

Maria, wie dich möge Gott uns zur Pforte
werden lassen, durch die ihm Menschen
näherkommen.
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
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Maria ist die Pforte, durch die Jesus in die
Welt kommt
Evangelium: Lk 2, 6-12
Maria, durch dein Ja ist Jesus in die Welt
gekommen. Anregt durch deine Beispiel wollen
wir:

Urbild für ihre Gemeinschaft, die Kirche,
gesehen. Als Gottesdienstgemeinde sind
wir hier in…. Kirche im Kleinen. Unser
Miteinander, unser Glaube und unser
Gebet möge anderen wie eine Pforte sein,
durch die sich Vertrauen und Zuversicht
eröffnet.
Aussetzung der Monstranz

Ihm in unserer Welt Raum geben.

GL 364 (Schönster Herr Jesus)

Aus seiner Liebe leben.
Maria, durch die Geburt Jesu sind Hoffnung
und Freude in die Welt gekommen. Aus dieser
Hoffnung und Freude wollen wir leben.
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
Maria ermuntert Jesus zu vertrauen
Evangelium: Joh 2, 1-12

Herr Jesus Christus,
wie du deiner Mutter immer nahe gewesen
bist, bist du jetzt auch uns nahe. Wie sie dir
und deinem Vater vertraut hat, kommen
auch wir mit Vertrauen und beten dich an:
Du bist unsere Hoffnung
Du vertraust uns dein Wort an
Du gibt uns die Kraft, danach zu leben
Du kennst uns und liebst uns
Du bist unser Friede
Wir bitten dich:

Maria, du hast nicht weggeschaut, als Menschen
in eine peinliche Situation geraten sind, sondern
ihnen geholfen, einem Ausweg zu finden.
Nach deinem Beispiel wollen wir:

Für alle, die keinen Frieden finden:
A: Herr, erbarme dich!

Uns den Sorgen anderer nicht verschließen.

Für alle, für die wir versprochen haben zu
beten:

Für Menschen in ausweglosen Situationen
bitten.
Zum Vertrauen auf Jesus verhelfen.
Maria, wann immer wir an Grenzen stoßen,
wollen wir das Vertrauen auf Jesus nicht
verlieren und auf ihn hören.
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Maria ist zur Pforte des Himmels geworden,
weil sie Pforte für Christus ist. Durch sie ist Jesus
in die Welt gekommen. Seine Botschaft lässt
den Himmel erahnen und seine Nähe die Liebe
Gottes spüren. Bald haben die Christen Maria
als ihr Vorbild betrachtet und in ihr auch das

Für alle, die einen festen Halt brauchen:
Für alle, die den Glauben verloren haben:

Für alle Verstorbenen:
Wir beten, wie du uns zu beten gelehrt
hast:
Vater unser
GL 495 (Sakrament der Liebe Gottes)
Segen
Lied GL 525 (Freu dich, du
Himmelskönigin)
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Unser Leben auf ihn ausrichten.
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Segenswort falls kein eucharistischer
Segen:
Gott hat Maria erwählt und zur Pforte
des Himmels gemacht.

Er mache auch uns zu Menschen, die ihn
hören, zu Menschen, durch die er in die Welt
kommt und zu Menschen, die zu ihm führen.
Dazu segne uns der dreieine Gott…
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