
 

 

Marienmonat Mai 

Der Monat Mai steht vor der Tür. Ein Monat der Freude und des Grünens. Ein Monat 
der Veränderungen; und in diesem Jahr werden wir noch intensiver und konkreter 
diese Veränderungen erleben. Schönes Wetter und warme Tage geniessen wir 
schon eine Weile, vor allem zu Hause. Ja, Einige nur zu Hause.  
Aber gerade zu Hause und gerade in dieser Situation kann man klarer sehen, wie die 
Natur aufwacht, wie alles blüht. Jeder Tag ist grüner, farbiger. Die Menschen sind 
aktiver, besonders auf dem Feld. Die Tiere sind auch lebendiger. Alles atmet und lebt 
anders. In diesem Jahr noch eine Weile etwas begrenzt, aber trotzdem sind die 
Veränderungen deutlich zu sehen. Fröhlichkeit und Freundlichkeit spürt man mit 
jedem vorsichtigem Schritt.  

Es gibt noch ein Bereich, der im Mai sehr reichlich ist. Das ist der Bereich des 
Glaubens. Das Leben eines Gläubigen ist, normalerweise, im Mai sehr intensiv und 
an verschiedenen Feiern reich. Leider viele Feiern, hoffentlich nicht alle, fallen im 
diesjährigen Mai aus. Eines bliebt ganz sicher bestehen. Nämlich, der Mai bleibt 
bekannt als Marienmonat.  

Seit dem Anfang des Christentums wird die heilige Maria besonders verehrt und hat 
einen privilegierten Platz in den Herzen der Gläubigen und in ihren Gebeten. Das 
Rosenkranzgebet bekommt im Marienmonat mehr Platz und mehr Zeit bei vielen 
Gläubigen sowohl in den Kirchen als auch zu Hause, in der Familie.  
Ein Teil meines Rosenkranzgebetes ist auch das Gebet der lauretanischen Litaneien. 
Dort kann man lesen, welche Namen Maria im Laufe der Zeiten zugeschrieben 
wurden. «Du Sitz der Weisheit; Du goldenes Haus, Du Heil der Kranken» sind nur 
einige von vielen Namen für Maria. Doch viele Menschen «kennen» sie am besten 
als Jungfrau und Mutter Gottes. Sie ist auch unsere Mutter, unser Heil und Zuflucht. 
Zu ihr können wir rufen und sie um Hilfe bitten. In der Kirche, zu Hause, beim 
Spazieren; mit Rosenkranzgebet, mit Litaneien, mit eigenen Worten. Überall in der 
Welt rufen die Gläubigen zu Maria und verehren sie.  
Dies zeigen uns deutlich alle Wallfahrtsorte, wo Maria verehrt wird. Die bekanntesten 
sind wohl Fatima, Lourdes und Guadalupe. In der Schweiz gibt es auch viele: 
Luthern Bad, Engelberg, Einsiedeln, Mariastein, etc. Auch in unserem Pastoralraum 
die Maria Hilf Kapelle und die Kapelle Gormund. Alle diese Orte zeigen uns, wie 
wichtig die Mutter Jesu für die Gläubigen aller Zeiten überall beliebt war und ist. 
Natürlich, die heilige Maria wird auch in Indien verehrt. Wie es dort aussieht können 
sie hier kurz lesen.  

Marko Zuparic, Seelsorger in Ausbildung 

 

Information:  

Während dem Monat legen wir in der Kirche eine Maiandacht mit Impulsen von 
Kardinal Newman auf zum stillen Gebet oder zum Mitnehmen. Sie ist auch auf 
unserem Hompage zu finden. Ebenfalls finden Sie dort auch das Gebet von Papst 
Franziskus an Maria, zum Monat Mai.  

 



 

 

«Maria, der „Spiegel der Gerechtigkeit“  

 

Hier müssen wir zuerst untersuchen, 
was unter Gerechtigkeit zu verstehen 
ist, denn im Gebrauch der Kirche hat das 
Wort einen anderen Sinn als in der 
gewöhnlichen Sprache.  

 
Unter „Gerechtigkeit“ ist nicht die 
Tugend der Ehrlichkeit, Rechtlichkeit 
und Geradheit in unserem Verhalten 
gemeint, sondern das Wort schließt alle 
Tugenden zugleich in sich ein...  
 

 
Es kommt also dem Begriff der Heiligkeit sehr nahe. Wenn daher Unsere Liebe Frau 
„Spiegel der Gerechtigkeit“ genannt wird, so soll das bedeuten, dass sie ein Spiegel 
der Heiligkeit, der Vollkommenheit und der übernatürlichen Güte ist.  

Sodann, was soll es heißen, wenn sie ein Spiegel genannt wird? Ein Spiegel ist eine 
zurückstrahlende Fläche, wie ruhiges Wasser, polierter Stahl oder Spiegelglas. Was 
strahlte Maria zurück? Unseren Herrn - und er ist die unendliche Heiligkeit. Sie 
spiegelte darum, soweit das ein Geschöpf vermag, seine göttliche Heiligkeit und ist 
deshalb der Spiegel der Heiligkeit oder, wie die Litanei sagt, der Spiegel der 
Gerechtigkeit.  

Fragen wir, wie sie dazu gelangte, Gottes Heiligkeit widerzuspiegeln. - Weil sie mit ihm 
lebte. Wir sehen es jeden Tag, wie sehr sich Menschen, die miteinander leben und 
einander lieben, ähnlich werden... Im Ausdruck ihrer Züge, in der Stimme, im Gang 
und in der Sprache, sogar in der Handschrift bekommen sie Ähnlichkeit - und ebenso 
in ihren Ansichten und Meinungen, ihrem Geschmack und ihren Plänen...  

Nun bedenke man, dass Maria ihrem Sohn mit unaussprechlicher Liebe zugetan war, 
und dass er ihr dreißig Jahre lang ganz angehörte... Wahrlich, sie ist das „Speculum 
Iustitiae“, der „Spiegel der göttlichen Vollkommenheit.“  

(Auszug aus: John Henry Newman, Betrachtungen und Gebete, München: Kösel 1952, 267f) 
Bild: Rike, pixelio.de 

 

  



 

 

Unsere Liebe Frau von Vailankanni 

Vailankanni ist ein kleines Dorf, 350 km südlich von der Stadt Chennai (ehemalig ‚Madras‘) 
welche die Hauptstadt des Bundeslandes Tamilnadu in Südindien ist. Der Name Vailankanni 
bedeutet ´landwirtschaftliches Gebiet´, die Einwohner hier sind überwiegend Bauern und 
Fischer. Dieses unbedeutende Dorf zieht jedes Jahr Millionen von Menschen an, dank der 
Mutter Gottes, die hier als „Arockia Maadha“ (Maria Heil der Kranken) verehrt wird.  

Die Geschichte geht auf 17. Jahrhundert zurück. Hier ist Maria einem Knaben erschienen, 
der einer reichen Familie Milch gebracht hat. Unterwegs ist diesem Knaben Maria mit ihrem 
Sohn neben einem Teich erschienen und hat ihn gebeten, ihr ein bisschen Milch zu geben. 
Der Knabe gab mit Freude dem Jesuskind ein Teil seiner Milch ab. Die reiche Familie war 
später wütend, dass sie zu wenig Milch bekamen, als plötzlich die Milch im Gefäß anfing 
überzulaufen.  

 

Maria bittet den Knaben um Milch für ihren Sohn 

Ein anderes Mal ist Maria einem gelähmten Jungen erschienen, der unter einem Baum 
Buttermilch verkaufte. Sie hat seine verkrüppelten Beine geheilt. Bald bauten die Einwohner 
des Dorfes eine kleine Kapelle aus Sandwänden an dem Ort, wo der Knabe geheilt wurde 
und Maria wurde fortan als ‚Heil der Kranken‘ verehrt.  

 

Das Erscheinungsbild von Maria zum gelähmten Knaben. 

Wenige Jahre später waren Portugiesische Seemänner in der Bucht von Bengal unterwegs, 
als ein heftiger Sturm ihr Leben bedrohte; sie beteten zur Mutter Maria und ihr Leben wurde 
darauf gerettet und sie kamen sicher am Strand in Vailankanni an. Die Seemänner waren 
höchst erstaunt, als sie in diesem kleinen Dorf diese Marienkapelle sahen.  
Aus Dankbarkeit für ihre Rettung vor dem Sturm, erbauten die Portugiesen eine Kirche für 
Maria. Im Jahr 1771 wurde die Pfarrei in Vailankanni gegründet. Von da an strömten 
Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Nationen in dieses Dorf Vailankanni 
und beteten ihre Gelübde für die Hilfe, die sie aus der Fürbitte von Mutter Gottes erhalten 



 

 

haben.  
 

„Lourdes des Ostens“ 

Im großen Saal neben der Kirche findet man zahllose Zeugnisse von Wundern, welche die 
Gottesmutter im Leben der Pilgernden getan hat. Im Jahr 1962 wurde die Kirche renoviert 
und im gleichen Jahr hat Papst Johannes XIII der Kirche den Status ´Basilica Minor´ 
verliehen. 2000 hat Papst Johannes Paulus II diese Kirche zum ´Lourdes des Ostens´ 
ernannt. Man sieht dies von der Bauart her, da die Kirche in Vailankanni auf einer Seite der 
Kirche in Lourdes ähnlich, aufgebaut wurde.  

Es ist schön, dass wir in Monat Mai, wiedermal liebevoll an Maria denken. Die Fürbitte von 
´Arockia Maadha´ (Maria Heil der Kranken) ist das Gebot der Stunde, da sich die ganze Welt 
in dieser Zeit der Krise wie gelähmt fühlt. Die Mutter, die dem gelähmten Knaben geheilt hat, 
wird auch uns und die Welt von ihrem Sohn Heil schenken. Denn Unsere Liebe Frau von 
Vailankanni ist das Heil der Kranken!  

Wenn Sie mal eine Reise nach Südindien planen, sind Sie bestimmt bei unseren lieben Frau 
von Vailankanni herzlich Willkommen! 

Kaplan Joseph Lourdusamy, mitarbeitender Priester 

 

 

Blick über die ganze Kirche… 



 

 

 

 

 

Hintere Seite der Kirche, welche der Kirche von Lourdes ähnlich sieht. 

 

 

© Alle Bilder sind von „Shrine Basilica Vailankanni“ genommen.  


