
Maimesse vom 03. Mai 2017 

um 19.30 

“Du bist Gottes Perle” 

 
• Zum Einzug: singen wir „Du bist eine von uns, Maria“  

 

• Die Begrüssung: macht Herr Pfarrer 

 

• Eröffnungslied: singen wir «Du bist Du» 

 

• Einleitung: 

Mir vom Frauenbund Mühlau, begrüesse öich ganz härzlech zu üsere Maimesse. 

Mir hei dä hütig Abe ungere Titel „du bisch Gottes Perle“ gstellt. 

 

Du bisch e Perle. 

E Perle isch wärtvoll, einzigartig u kostbar. 

U mir si nid nume e Perle i irgend ere Perlechötti, sondern mir ghöre zu dere Himmlische 

Perlechötti vo üsem Schöpfer. 

 

Mir fiire hüt Maiandacht. Dä Monet isch dr Maria gweiht. O si isch so e Perle. I däm 

momänt wo si ihre Uftrag het übercho, isch es no verborge gsii, was für uswürkige ihri 

Entscheidig für die ganzi Wält u für es jedes vo üs wird ha. Sie cha für üs so es Vorbild si, 

wi sie dä Uftrag i demut het aagno. 

 

I weiss nid wie dir hüt sit dahäre cho. 

Füehle mir üs wärtvoll oder wärtlos? 

Si mir üs üsere einzigartigkeit bewusst, oder füehle mir üs eher als Kopie? 

U wär cha säge er sig kostbar, meischtems geits doch eifacher echli a üs ume ds nörgele. 

Aber egal wies isch. Nüt änderet sech a Gott sire bedingigslose Liebi zu üs. Er wartet 

druuf, das mir üs,  genau so wie denn d Maria lö la bruche für sis Riich. U so wird die 

Perlechötti wachse u lenger wärde. 

 

Nüt wo du je mal gmacht hesch i dim Läbe wird Gott drzue bringe di weniger ds liebe, 

u nüt wo du je mal tue wirsch wird ihn drzue bringe di meh ds liebe aus das är di jitze grad 

i däm momänt gärn het. 

 

• Kurze Einleitung zum Kyrie von Herr Pfarrer 

 
• Kyrie:……….als Zwischengesang bim Kyrie singen wir KG 71 

 

Wir sind wertvoll in Gottes Augen, Kostbar und Einmalig. 
 

KG71 
 



Wir sind verbunden durch den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 
 

KG71 
 

Wir sind getragen, geliebt und angenommen. 
 

KG71 

 

• Vergebungsbitte:  von Herr Pfarrer 

 

• Lied zum Gloria:  «Du bisch da Gott, Gloria» 1.+3. Stroph. 

 

• Das Tagesgebet: macht Herr Pfarrer 

 

• Lesung: 

Lesung aus dem Brief von Johannes: 

  

Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen als nur der eine, der vom Himmel 

herabgekommen ist, der Menschensohn.  

Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch 

der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn 

ewiges Leben bekommen.  

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden 

alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.  

Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu 

retten. 

 

Wort des lebendigen Gottes 

 

• Zwischengesang: singen wir «Maria dich lieben» 1.+2.+5. Stroph. 

 

• Evangelium: macht Herr Pfarrer 

Matthäus 13, 44-46 

 

Die neue Welt Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem 

Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein 

gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. 

Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche 

nach kostbaren Perlen ist. Er entdeckt eine Perle von unschätzbarem Wert. 

Deshalb verkauft er alles, was er hat und kauft dafür die Perle. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

 

 

 

 



• Hauptteil (Predigt):    Hauptsprecher (schwarzer Text) 

      1. Person = Du bist geliebt 

      2. Person = Du bist angenommen 

      3. Person = Du bist getragen 

Du bist Gottes Perle 

De Monet Mai isch en wunderbare Früehligsmonet. D’Natur isch ändgültig verwached 

und jedes vo euis freuit sich, wieder me chönne dusse öppis z’wärche wo euis Freuid 

macht. Mängisch isch es vo enormem Wert Liecht i’d Seel inez’la und Wärmi 

z’gspühre. 

De Monet Mai staht aber au  ganz im Zeiche vo de Maria, de Muetter vo Jesus und 

natürlich tüemmer i dem Monet au de Muettertag fiire und dra dänke, was all die 

Fraue eso alles leischtet im Lauf vo ihrem Läbe. 

DMaria hät ganz en grossi Ufgab vo Gott becho. Sie isch dMuetter vo Jesus worde. 

Gott hät sie usgwählt als die Perle, wo er für de Wäg bestimmt hät. Am Afang hät 

sie gfroget: “Wie söll das möglich sie?“ Aber de Engel hät sie chönne beruhige und 

ihre versichere, das sie vo Gott treit isch und sie das wird schaffe. 

Aber isch es ned au so, das jede vo üs so en Ufgab hät? Das Gott jedi vo euis als 

einzigartigi Perle gseht und er üs grossi und wichtigi Ufgabe git won er für üs 

bestimmt? Jetzt müesstet mir nur wie dMaria ganz tüüf gspüre das mir vo Gott 

treit sind. 

 

Du bisch treit 

Treit…..was heisst das? Es Chind treit mer uf de Arme, en Rucksack trägt mer am 

Rugge, en Vogel wird vom Wind treit, en Perlechetti treit mer um de Hals und 

dMaria hät de Jesus under ihrem Härze treit. 

All das sind verschideni Forme vo träge.  

Wie werdet mir aber vo Gott treit? Treit er üs uf Hände, am Rugge, treit er üs wie 

de Wind oder treit er üs stolz wie en Perlechetti um de Hals? Wichtig isch, das mir 

wüsset das mir jederziit vo Gott treit sind, und genau das hät dMaria ganz fescht 

gspürt, suscht hät sie die Ufgab, wo Gott für sie vorgseh hät, ned chönne bewältige. 

Aber sind mir ned au genau so wertvoll und treit vo Gott wie dMaria? Ich glaube 

scho, und er treit üs alli immer mit Stolz und Liebi, wie en wunderschöni und 

einzigartigi Perlechetti. 

Bi Gott sind mir treit, er hät dich und mich uf sini Perlechetti ufgfädlet. 

(Perle auffädeln) 

 

dMaria isch en intelligänti Frau gsi mit emene offene Geischt und em dezueghörige 

Muet und Herz. Sie isch es au gsi wo troued hed mit Jesus z’rede, w0’s ihn mit zwölf 

Jahre verlore händ und ihn erscht wieder nach drü Täg gfunde händ im Tämpel bi de 

Lehrer. Niemer hed ihn trout a’z spräche uf sis verschwinde, d’Maria aber scho, will 

sie sich Sorge gmacht hed.  

Eigentlich wemmer ganz guet losed, denn gsämmer immer wieder Paralele zu euisem 

Läbe, denn wüssed mer mängisch nid genau reded mer jetzt vo Maria oder vo euis.  

Isch üsi Liebi zu üsne Chind oder zu üsne Mitmänsche ned au so tüüf, das mir trouet 

üsi Gfühl und Ängscht uszspräche? Genau wie dMaria mitere grosse Liebi. 

 



 

 

Du besch gliebt 

Wenn mer weiss mer esch gliebt, esch das en wunderbari Sach und es 

unbeschriblichs Gfühl, wo eim guet tuet. Fehlt eus aber das Gfühl vo Liebi semer wie 

en Pflanze wo Wasser bruchti, aber kei Rege in Secht esch , dFolg defo esch das sie 

vertröchnet…. 

Darf mer sech selber gärn ha?  Leider scheitere mer aber oft genau a dem Punkt, 

denn euses Denken über eus selbscht wird ebe bestimmt vo eusere Gsellschaft. Mer 

fühlit eus gliebt, brucht so lang anderi eus met Anerkennig  ond Liebi öberschöttit, 

wenn mer das nöme meh bekömmit werdit mer unsecher und mer fühlit  eus schlecht. 

Aber ehr müend eis wösse nor wenn ehr eu selber gärn händ ond liebit, denn chönnt 

ehr au die Liebi witerghä! 

Bi Gott sind mir gliebt, er hät dich und mich uf sini Perlechetti ufgfädlet. 

(Perle auffädeln) 

 

Bimene Hochsigfäscht z.B. hed d’Maria als einzigi gmerkt, dass de Wii usgad, sie hed 

mit  em Ifühligsvermöge vonere Muetter gspührt, dass sie jetzt muess handle. Sie 

hed das Ganze ihrem Sohn gschilderet, de hed das aber nonig als so grosses Problem 

aglueget. D’Maria hed gmerkt, dass sie jetzt besser nüme seid und hed de Sach ihre 

Lauf gla. Echli spöter hed denn aber Jesus sis erschte Wunder vollbracht. Eigentlich 

isch es ja nid es Wunder im Sinn vonere HEILIG gsi, aber us de Sicht vo de Maria 

isch das Fäscht wichtig gsi, nämlich für de Momänt vom MITENAND, VO DE 

GMEINSCHAFT UND DE Freud! Und für d’Maria isch es ganz wichtig gsi, dass de wo 

jetzt ebe a dem Fäscht i Schwierigkeite gsi isch, dass sich für de alles zum Guete 

gwänded hed. 

Probiered mir nid immer wieder für euisi Familie und für euisi nöchschte Mitmönsche 

s’möglichschte z’tue und ihne s’Gfühl z’vermittle vom agno si? 

 

Du bisch agnoo 

Du bisch aagno. Was heisst das für di. wie tuet das i dir inne we du dä Satz ghörsch? 

I dänke aagno si isch so schön. We mir aagno si den müesse mir nid Angscht ha vor 

ablehnig. Da sgit üs Rueh u Sicherheit. 

Aagno sii het für mi o mit däm ds tüe, dass mir wüsse wär mir si. Wiu Gott üs aagno 

het, sie mir siner Chind. 

Übrigens das het o d Maria gwüsst, denn wo dr Ängel zu ihre isch cho. Drum het si o 

eifach chönne Vertroue  u ja säge zu däm Wäg. 

Aagno si heisst nid alles wird eifach im Läbe, aber aagno si heisst, dass Gott hinger 

üs steit u ja het gseit zu üs. 

Bi Gott si mir aagno, er het di u mi uf sini Perlechetti ufgfädlet. 

(Perle auffädeln) 

 

Du bist Gottes Perle, seig das jetzt d’Maria im Läbe vo Jesus oder seigid das mir im 

Läbe mit euisne Familie und euisem Umfäld. 



Probieremer dee Wäg wo für euis stimmt wiiter z’ga und immer wieder dra z’dänke, 

das mir vo Gott agnoo sind mit de Eigeschafte vonere Perle, nämli, einzigartig, 

wertvoll und vo de Natur oder vom Läbe gschliffe. (Perle auffädeln) 

 

 

Wir machen Perlen, und während Kathrin spielt haben die Leute die Möglichkeit nach 

vorne zu kommen und eine Perle aufzufädeln. So sehen wir Bildlich, dass wir alle 

einzigartige Perlen sind und doch Verbunden, durch Gottes Liebe, eine wunderschöne 

Perlenkette entsteht. 

 

• Musik:  Instrumental   
 

• Fürbitten: Jeder macht eine, Herr Pfarrer macht den Anfang und den Schluss 

Als Zwischengesang während der Fürbitten singen wir das Lied:  

«Wir bitten dich erhöre uns» 

 

1. Person 

Liebe Gott mach bitte das mer alli gspöhrit  vo öperem und au vo der gliebt zwerde,  denn 

nor so chönd au mer die Perle vo de Liebi witerghä ! 

 

Wir bitten dich erhöre uns (gesungen) 

 

2. Person 

Liebe Vater mir danke dir, dass du üs aagno hesch. Danke für dini übergrossi Liebi. Hilf üs 

die o a üser mitmönsche wiiter ds gäh. 

 

Wir bitten dich erhöre uns (gesungen) 

 

3. Person 

Es paar Perle gänd e Chetti. Mir bittet dich Maria, hilf euis , das mer troued uf de 

Mitmönsch zue z’ga und gspühred, dass gwüssi Sache mitenand besser gönd! 

 

Wir bitten dich erhöre uns (gesungen) 

 

4. Person 

Liebe Gott, leider vergisset mir immer wieder, das mir Dini Perle sind. Hilf üs de Gedanke 

nümme zvergässe, und das mir üs au so fühlet wie en wertvolli Perle. Nur denn chömmer au 

gseh das jede Mänsch en einzigartigi und vo dir gliebti Perle isch. 

 

• Zur Gabenbereitung: singen wir «So soll es sein» 1.+2. Stroph. 

 

• Sanctus: singen wir KG 110 

 

• Kommunion: Instrumental 

 

 



 

 

 

• Schlussgedanke:  

Manche Menschen wissen gar nicht, wie wichtig es ist, dass sie da sind 

Manche Menschen wissen gar nicht, wie gut es ist, sie einfach nur zu sehen 

Manche Menschen wissen nicht, wie ermutigend ihr Lächeln ist 

Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist 

Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären 

Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind 

Manche Menschen wissen nicht, dass sie eine wundervolle Perle sind. 

 

Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Darum sagt doch heute einem Menschen 

„Schön, dass es dich gibt!“ 

 

• Schlussgebet von Herr Pfarrer 

 

• Schlusslied: singen wir „Ave Maria“ 

 

• Segen von Herr Pfarrer 

 

• Auszugslied:  singen wir «der Tag, mein Gott, ist nun vergangen» 1.+2.+4. Stroph. 

 

 

 

Mühlau, 19.04.2017 
 


