
Sind meine Krüge halb voll oder halb leer? 
Maiandacht der Kolpingsfamilie Ergenzingen am 3. Mai 2020 

Lied: Gotteslob 530,1-4 Maria, Mutter unsres Herrn 
1. Maria, Mutter unsres Herrn, 
o Himmelpfort`, o Meerestern, 
hilf der bedrängten Christenheit 
auf ihrem Wege durch die Zeit. 
 
2. Ein Staunen die Natur erfasst, 
dass du den Herrn geboren hast, 
den Herrn und Schöpfer aller  
Welt, 
der dich erschaffen und erwählt. 

3. So trat der Engel bei dir ein. 
"Gegrüßet seist du, Jungfrau, rein" 
"Ave Maria" singen wir, " 
sei benedeit, Gott ist mit dir." 
 
4. O Mutter, reich an Güt und Huld, 
erbarme dich: wir sind in Schuld. 
Steh du uns bei an Gottes Thron  
und zeig uns Jesus,  
deinen Sohn. 

 
Einführung: 
Liebe Kolpinggeschwister, liebe Freunde unserer Kolpingsfamilie, 
diese Hausmaiandacht ist in diesem Jahr eine Premiere. In unse-
rer langen Tradition können wir uns zum ersten Mal nicht treffen. 
Schuld ist das Covid-19-Virus. Lasst Euch nun zu einem besonde-
ren Ereignis einladen. Ihr braucht einen Krug, Wasser, Glas. 
 

In seinem unvollendet gebliebenen Meisterwerk "Die Brüder Ka-
ramasow" widmet Dostojewski der Hochzeit zu Kana einen gan-
zen Abschnitt. Darin heißt es:  
"Ich liebe diese Stelle sehr. Die Hochzeit zu Kana, das erste Wun-
der... Nicht das Leid, die Freude der Menschen suchte Jesus auf, 
als er sein erstes Wunder vollbrachte, zur Freude verhalf er 
ihnen. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude... Ohne 
Freude kann man nicht leben." 
Heute denken wir über dieses Evangelium nach. Wann spüre ich 
Lebensfülle und wann habe ich eher das Gefühl, mein Kraftkrug 
ist leer, halb voll, halb leer? 
 

Gebet: Grüssauer Marienrufe – Melodie: Gotteslob 568 

Refrain: Mutter Gottes, wir rufen zu dir  



 

Maria, du unsere Mutter – Maria, wir rufen zu dir 
Du bist die Erwählte des Vaters 
Du Mutter des göttlichen Sohnes 
Du einfache Frau aus dem Volke 
Du kennst unsre Sorgen und Nöte 
  
  

Du öffnest uns weit deine Arme – Maria, wir rufen zu dir 
Du singst mit uns Lieder der Freude 
Du weinst mit uns Tränen der Trauer 
Du lachst mit uns, wenn wir uns freuen 
Du kennst uns ja alle mit Namen 
  

Schenk Frieden in unsren Familien – Maria, wir rufen zu dir 
Erhalte den Frohsinn der Kinder 
Bewahre die Jugend im Glauben 
Gib Hoffnung den Kranken und Alten 
Hilf allen, die zweifeln und suchen 
 

Maria, du bist uns ganz nahe – Maria, wir rufen zu dir 
Du willst uns um Jesus versammeln 
zu Gottes Familie uns einen 
Du willst unser Leben beschützen 
Vermittle uns Freude am Glauben 
  
Aus dem Evangelium nach Johannes 2,1-11 

Lassen wir uns inspirieren und führen von der Erzählung von der 
Hochzeit zu Kana. Was erkennen wir für unser Leben und für un-
sere aktuelle Lebenssituation? 

Lest jeweils einen Abschnitt und denkt an Hand der Impulse dar-
über nach und/oder sprecht miteinander in der Hausgemein-
schaft, am Telefon, per Skype ... 

Abschnitt 1:  
Der Wein geht aus – meine Krüge werden leer 



Am dritten Tag 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. 
 

Impuls:  
Wie erlebe ich mein Leben ist Augenblick? Was bewegt mich? 
Was beschäftigt mich? Worüber denke ich nach? Was macht mir 
große Sorgen, was freut mich? Habe ich gegenwärtig das Gefühl, 
als würde mein Lebenskrug leerer, als fehlte mit Kraft und Wein, 
der mich stärkt? 
 

Lied: Gotteslob 390  Magnificat anima meum dominum 
 

Abschnitt 2:  
Was er euch sagt, das tut – was ist meine Not und meine Bitte 
Maria zu Jesus: Sie haben keinen Wein mehr! Jesus erwiderte ihr: 
Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekom-
men. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das 
tut! 

Impuls: 
Die Frage Jesu kann nicht ernst gemeint sein. Es ist glasklar, was 
Maria von Jesus erwartet. Finde einen Ausweg, dass das Fest wei-
ter gefeiert werden kann. Mit der Antwort „Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen“ verweist der Schreiber des Evangeliums auf Jesu 
Tod und Auferweckung. Die Geschichte ist aus der Rückschau auf 
die Ostererfahrung geschrieben. Maria tritt fordernd auf. Sie lässt 
nicht locker, trotz dass Jesus sich distanziert verhält und sie nur 
mit „Frau“ statt mit „Mutter“ anspricht. Wie unhöflich! 
„Was er euch sagt, das tut!“ – dabei bleibt sie. 
Was wünsche ich mir, dass Jesus für mich tut? Was möchte ich, 
dass sich in meinem Leben verändert und verwandelt? Was wün-
sche ich mir jetzt in der großen Not der Coronakrise? Was ist 
meine persönliche Bitte oder Frage an Jesus? 



Lied: Gotteslob 390  Magnificat anima meum dominum 
 

Abschnitt 3:  
Füllt die Krüge mit Wasser – ein Ritual 
Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reini-
gungssitte der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Li-
ter. Jesus 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. 

Impuls:  
Nehmt einen Krug mit Wasser oder 
ein großes Glas oder für jede Per-
son ein Glas. Was macht meine 
Krüge, mein Glas halb voll, halb 
leer? Welche Perspektive habe ich 
gerade auf mein Leben? Halb voll 
oder halb leer? 
Erzählt einander, was den Krug/das 
Glas gerade füllt und füllt jeweils 
etwas Wasser ein für jede Situation 
oder Erfahrung? 

„Ich fülle meinen Krug wieder neu mit Hoffnungen, mit meinem 
Dank …“ 

Mary Ward, die Gründerin der Jesuitinnen, empfiehlt ihren 
Schwestern, sich einen „store“, eine Vorratskammer anzulegen 

 



und darin alle guten Erfahrungen zu sammeln, um in schweren 
Tagen darauf zurückgreifen zu können und sich an sie in Dank-
barkeit zu erinnern. Unsere Vorratskammer ist symbolisiert in 
unseren (halb)vollen Gläsern oder Krügen.  
  

Lied: Gotteslob 390  Magnificat anima meum dominum 
 

Abschnitt 4:  
Seine Jünger glaubten an ihn 
So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offen-
barte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Da-
nach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jün-
gern nach Kafarnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. 

Impuls: 
Ermutigt und gestärkt unseren Lebensweg weiterzugehen, dazu 
sind wir eingeladen: Jeden Tag den halbvollen oder noch mehr 
den gefüllten Krug zu sehen. Maria ist für uns Impulsgeberin, 
mehr zu sehen, stets das Halbvolle zu sehen. Maria führt in der 
Geschichte die Regie: „Was Jesus euch sagt, das tut“. In dieser 
Weise lasse ich Maria gern Regie übernehmen, indem sie mich 
auffordert, Jesus nicht aus den Augen zu lassen, sondern jede 
Lebenssituationen mit seinem Herzen und seiner Gesinnung zu 
betrachten. 

Lied: Gotteslob 887,1-4 Mit dir, Maria, singen wir  
          https://www.youtube.com/watch?v=-SCRSfZe90Y 

Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unsrer Zeit.  
Uns trägt die Hoffnung, die du trugst –  
es kommt der Tag, der uns befreit.  
Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht:  
»Ich preise Gott, Magnificat. Himmel und Erd hat er gemacht, 
mein Gott, der mich erhoben hat. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCRSfZe90Y


Gebet: Gotteslob 10,2 gemeinsam beten 

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe dein junges Gesicht  
ich spüre dein Sehnen und Träumen  
wir trauen gemeinsam dem Licht  
wir tragen gemeinsam das Wort der Verheißung  
wir bringen es zur Welt  

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe dein Frauengesicht  
ich spüre dein Fragen und Handeln  
wir trauen gemeinsam dem Licht  
wir tragen gemeinsam das Wort der Befreiung  
wir bringen es zur Welt  

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe dein müdes Gesicht  
ich spüre dein Dienen und Leiden  
wir trauen gemeinsam dem Licht  
wir tragen gemeinsam den Preis der Befreiung  
wir bringen ihn in die Welt.  

Maria, ich nenne dich Schwester  
ich sehe in deinem Gesicht  
die Würde und Hoffnung der Frauen  
wir trauen gemeinsam dem Licht  
wir singen das Lied der Befreiung  
wir tragen es in die Welt  
Christa Peikert-Flaspöhler 

Vater unser 

Lied: Gotteslob 534,1-4 Maria, breit den Mantel aus 



1. Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns dar-
aus; 
laß uns darunter sicher stehn, 
bis alle Stürm vorübergehn. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 
2. Dein Mantel ist sehr weit  
und breit, 
er deckt die ganze Christenheit, 
er deckt die weite, weite Welt, 
ist aller Zuflucht und Gezelt. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 

3. Maria, hilf der Christenheit, 
dein Hilf erzeig uns allezeit; 
komm uns zu Hilf in allem Streit, 
verjagt die Feinde all von uns weit. 
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 
4. O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns ausbreit; 
uns all darunter wohl bewahr 
zu jeder Zeit in aller Gefahr.  
Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 

 
Segen 

Gott, der Maria erwählt und mit seiner Gnade beschenkt hat, er-
fülle unsere Herzen mit dem Vertrauen auf seine Liebe, damit 
wir leben können im Frieden. So segne uns der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alle: Amen. 

Abschluss: 
Ein Marienlied aus Kerala. Amme ente amme ente isho amyude 
amme kester 

https://www.youtube.com/watch?v=01KJgh4tAoU 

Alle Generationen singen: Mutter, meine Mutter, und Jesu Mut-
ter, die Jesus mit geschickt hat. Maria, du bist gesegnet unter 
den Frauen. Maria ist zum Paradies geworden, durch das Gott 
geboren wurde. Maria ist unsere Hoffnung und sie bitte für uns. 
Deshalb gibt es in der Welt viel Freude und Fülle. Maria ist wie 
meine eigene Mutter. 
Zusammenstellung:  
Pfarrer Francis Mathew und Claudia Hofrichter 

https://www.youtube.com/watch?v=01KJgh4tAoU

