
Unter deinen Schutz und Schirm

fliehen wir, heilige Gottesmutter.

Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,

sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.

O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau,

unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin:

versöhne uns mit deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne,

stelle uns vor, deinem Sohne.

Bitte für uns heilige Gottesgebärerin.

 

Maiandacht in Jahrmarkt

Von Kathi Scheuer (München)

Diese  Bitten  waren  eines  der  Gebete,  das  jeden  Abend  in  der  Jahrmarkter 

Maiandacht gebetet wurde. In der katholischen Kirche ist der Monat Mai der seligsten 

Jungfrau  und  Gottesmutter  Maria  geweiht  und  wird  deshalb  der  Monat  Mariens 

genannt.  Die  Gottesmutter  Maria  wird  im katholischen Glauben als  die  wichtigste 

Fürbitterin bei ihrem göttlichen Sohn, Jesus Christus, verehrt. Sie wird gebeten, Bitten 

und Dank der Gläubigen an den Gottessohn heranzubringen.

In der Zeit  des kommunistischen Regimes wurde in Rumänien der 1.  Mai  als der 

internationale Tag der Arbeiter gefeiert und zum Anlass genommen, das Regime und 

seine Vertreter zu verherrlichen. Es war Pflicht, an diesem einen arbeitsfreien Tag am 

Aufmarsch  in  Temeswar  teilzunehmen,  an  der  Tribüne  vorbeizumarschieren,  auf 

welcher die „Genossen“ saßen, und Verse zu skandieren, welche den Kommunismus 

und dessen Vertreter verherrlichten. Noch schallt es einem in den Ohren nach:

Ceausescu si poporul! Ceausescu PCR! Oder:

Unu mai, zi de mare sarbatoare, pentru clasa muncitoare!

Ob man wollte oder nicht, man musste an diesem Unsinn teilnehmen und mitmachen.

Danach  trafen  sich  die  Jahrmarkter  Jugendlichen  im  Temeswarer  „Jachtwald“. 

Nachdem man hier in einer langen Schlange angestanden hatte, gelang es einem ein 

Paar „Krenwürstchen“ (Wiener) mit Senf und einem Brötchen oder ein Paar „mici“ zu 

kaufen. Darüber hat man sich sehr gefreut, denn diese bekam man in den letzten 

Jahren des Kommunismus nur ganz selten oder gar nicht zu kaufen.



Während in der Stadt der kommunistische Wahnsinn tobte, gab es auf dem Land 

noch eine  andere  Welt,  noch etwas  Normalität.  Da hieß es  anders:  „Der  Mai  ist 

gekommen, die Bäume schlagen aus“, die Natur ist erwacht, alles grünt und blüht. In 

Jahrmarkt gingen die Kinder auf's Feld oder auf die Hutweide Maikäfer fangen. Sie 

sangen dabei: „Maikäfer, summ, summ, summ, flieg' die ganze Nacht herum“. Wenn 

es regnete, stellten sie sich in den Regen, denn vom Mairegen wächst man groß, 

sagten die Erwachsenen.

Hier freute man sich auf die erste Maiandacht. In den Gassen blühten und dufteten 

die  Akazienbäume, im Kirchhof  und im Schulhof  blühten die  Kastanienbäume mit 

ihren großen, pyramidenförmigen Blüten. Es herrschte Frohsinn und Freude über das 

Erwachen  der  Natur.  Am  Abend  strömte  Groß  und  Klein,  Alt  und  Jung  in  die 

Hauptgasse, in die Kirche, in die so beliebte Maiandacht. Diese wurde in Jahrmarkt 

jeden Abend, vom ersten bis zum letzten Mai, also 31mal, abgehalten. Kinder hatten 

Blumensträuße dabei, welche sie am Ende der Andacht dem Pfarrer brachten: Flieder 

weiß  und  lila,  einfach  und  gefüllt  (Phingsnegelcher),  Schneeball-Blumen,  Tulpen, 

Jasmin,  Schwertlilien  (Schwatrtelmaablume),  Marienkränzchen,  Maiglöckchen usw. 

Wer selber keine hatte, ging in die Nachbarschaft, wo es selbstverständlich war, dass 

es  für  die  Maiandacht  welche  gab.  In  der  Kirche  duftete  es  nach  Frühling  und 

Frühlingsblumen. Die Altäre, vor allem der Marienaltar, erstrahlten in der übervollen 

Pracht  dieser  schönen  Frühlingsblumen.  Der  Marienaltar  war  einer  der  zwei 

Seitenaltäre  in  der  Jahrmarkter  Kirche,  an  welchem  die  Maiandacht  abgehalten 

wurde. Von hier lächelte die Gottesmutter Maria, mit dem Jesuskind auf dem Arm 

voller  Güte  auf  ihre  Verehrer  herab.  Wer  erinnert  sich  nicht  an  dieses  schöne 

Marienbild, von welchem man lange Zeit glaubte, dass es ein Original des berühmten 

Malers Lukas Cranach des Älteren (1472-1553) sei. Im Jahre 1964 wurde dies von 

einer Kommission des Bruckenthal-Museums aus Hermannstadt verneint. Es ist eine 

gelungene Kopie eines unbekannten Malers, wohl eines Cranach-Schülers. 

Zu  unserem  Pfingstreffen  2011  in  Plittersdorf  brachte  unsere  Jahrmarkter 

Landsmännin Katharina Kellinger (geb. Maurer) eine von ihr angefertigte gelungene 

Kopie  dieses  schönen  Marienbildes  mit,  und  somit  einen  vertrauten  Hauch  von 

Jahrmarkt.  Heute befindet  sich das uns so verinnerlichte Bild  nicht  mehr an dem 

Jahrmarkter  Marienaltar.  Es  wurde  nach  Temeswar,  in  die  Aula  des  Bistums  in 

Sicherheit  gebracht.  Nach  dem  politischen  Umsturz  und  dem  Wegziehen  der 

Schwaben  waren  die  katholischen  Kirchen  im  Banat  wie  die  evangelischen  in 



Siebenbürgen  und  sogar  Friedhöfe  Ziele  für  unbeliebte  Besucher  geworden. 

Jahrhunderte lang blickte die Gottesmutter Maria von diesem schönen Bild auf ihre 

Verehrer  herab.  Nachdem  aber  diese  für  immer  fortgezogen  sind,  hat  auch  die 

Gottesmutter  diesen  Altar  für  immer  verlassen.  Als  Zeichen  der  Verehrung  der 

Gottesmutter  Maria,  gab  es  in  Jahrmarkt  einen  Bildstock  mit  dem  Bildnis  der 

Gottesmutter.  Dieser  stand am oberen Ende in  der  Hauptgasse.  Heute  steht  der 

Marienbildstock nicht mehr dort, soll angeblich wieder hinkommen.

Die Maiandacht war vorwiegend von Frauen und Kindern regelmäßig besucht, aber 

es gab auch Männer, welche gerne in diese Andachten kamen. Hier wurden viele 

Gebete zusammen gebetet, beliebte, altbekannte Marienlieder zusammen gesungen. 

Zu Beginn der Andacht betete der Priester die Lauretanische Litanei,  danach das 

„Gedenke“ des Heiligen Bernhard:

„Gedenke  o  gütigste  Jungfrau  Maria,  es  sei  noch  nie  gehört  worden,  dass  du 

jemanden  verlassen  hättest,  der  zu  dir  seine  Zuflucht  genommen,  deine  Hilfe 

angerufen und um deine Fürbitte gefleht hat. Von solchem Vertrauen aufgemuntert, 

eile  ich  zu  dir,  o  Jungfrau  der  Jungfrauen.  Zu  dir  komme ich,  vor  dir  stehe  ich,  

seufzend als  Sünder  da.  O Mutter  des Ewigen Wortes,  verschmähe nicht  unsere 

Worte, sondern höre sie gnädig an und erhöre sie.“ 

Alle  zusammen  beteten  dann  das:  „Jungfrau,  Mutter  Gottes  mein…“  In  der 

Maiandacht wurden die auch uns heute so gut bekannten und vertrauten Marienlieder 

gesungen. Alt und Jung, Groß und Klein stimmten gerne ein in diese schönen Lieder. 

Schade, dass wir sie heute nicht mehr alle zu hören bekommen. Ich hatte immer 

gehofft,  dass  unsere  Jahrmarkter  Kirchensänger  diese  schönen  Lieder  vor  dem 

Vergessen bewahren werden. Die Technik würde es möglich machen. Vielleicht wäre 

es überlegenswert, für unser nächstes Treffen in Plittersdorf eine CD zu besingen. 

Unsere  Senioren  (und  nicht  nur  sie)  würden  sich  sicherlich  über  ein  solches 

Geschenk  herzlich  freuen.  Wer  erinnert  sich  nicht  an  den  Klang  dieser  schönen 

Marienlieder:

„Maria  Maienkönigin“,  „In  dem  Monat  Mariens,  in  dem  lieblichen  Mai“, 

„Meerstern  ich  dich  grüße“,  „Kennt  ihr  das  Bild,  dort  am  Altar“,  „Maria  zu 

lieben“, „Alle Tage, sing und sage“, „Wunderschön Prächtige“, „Es blüht der 

Blumen eine“, „Glorwürdige Königin“, „Ich möcht' ein Blümlein werden“, „Segne 

du Maria“, „Über die Berge schallt“, „Noch glüht deine Liebe“, „Ein Bild ist mir  

in's Herz gegraben“, „Mutter, dich rufe ich“, „O Maria hilf doch mir“, „O Mutter 



mit dem Himmelskinde“, „Mit  frohem Herzen will  ich singen“,  „Es glänzt ein 

Licht  im  Sternensaal“,  „Ein  Kind  Mariens  sein  und  werden“,  „Maria  dein 

gedenk'  ich  jeden Morgen“,  „Wenn ich  ein  Glöcklein  wär“,  „Maria  breit  den 

Mantel  aus“,  „Schön  bist  du  Maria“,  „Ein  Mutterherz  hab  ich  gefunden“, 

„Rosenkranzkönigin“, „Ich kniee vor deinem Altare“, „Maria, sieh wir weihen“, 

„Maria wir rufen zu dir“, u. a. 

Von diesen Liedern wurden abwechselnd jeden Abend 3-4 gesungen.  Eines aber 

wurde jeden Abend in der Maiandacht gesungen: „Freu' dich du Himmelskönigin, freu'  

dich  Maria“.  Wenn  die  Kirchturmglocken  das  Gebetläuten  anfingen,  begann  der 

Priester  den  „Engel  des  Herrn“  zu  beten.  Abschließend  wurde  das  Abendgebet 

gesungen, abwechselnd das „Bevor ich mich zur Ruh begeb'“ und das „Den letzten 

Gruß der  Abendstunde“.  Am 31.  Mai  fand die  letzte  Maiandacht  statt.  Die Kinder 

versammelten  sich  am  Marienaltar  um  den  Priester  herum.  Dieser  verteilte  den 

Kindern Heiligen Bildchen. Wählen durften jene, welche nicht oder nur wenig gefehlt 

hatten. 

Im Mai war auch das Fest „Christi Himmelfahrt“. An diesem Tag wird in Deutschland 

der Vatertag gefeiert. Dieser war im Banat nicht bekannt. Begangen wurde aber auch 

im Banat bis 1945 der Muttertag, welcher auf den zweiten Sonntag im Mai fiel. Weil er 

aber katholisch und deutsch geprägt war, wurde dieser Tag von den Kommunisten 

verboten. Es gab nur noch den 8. März als Frauen- und Muttertag.

Im  Mai  wurden  die  Mädchen,  welche  in  diesem  Jahr  bei  der  Ersten  Heiligen 

Kommunion waren, in die „Bruderschaft zur Verehrung des heiligen und unbefleckten 

Herzens, der seligsten Jungfrau Maria“ aufgenommen, also zu den Marienmädchen 

(Mottergottesmeed). Diese wurden von den Muttergottesgroßmüttern (Mottergottes-

groß'cher) geleitet. Die Marienmädchen trafen sich beim „Ausrücken“ im Hof bei der 

Mottergottesgroß'che.  Das  war  lange  Zeit  in  der  Hauptgasse  bei  Familie  Renoth 

(Rippolts).

Pfingsten, das Fest  des Heiligen Geistes,  fiel  auch oft  in den Monat Mai.  Unsere 

Jahrmarkter Kirche ist dem Heiligen Josef geweiht. Das Fest des Heiligen Josef ist 

am  19.  März.  Die  meisten  Kirchengemeinden  feierten  an  dem  Fest  ihres 

Schutzpatrones ihr Kirchweihfest. Weil es aber an Josephi noch ziemlich kalt war, 

wurde das Kirchweihfest in Jahrmarkt an Pfingsten gefeiert. Abends davor war die 

Heilig-Geist-Andacht. 



Auch in Jahrmarkt waren die Eisheiligen bekannt, wo es auch im Mai oft noch kalt 

werden  konnte.  Nur  nannte  man  sie  in  Jahrmarkt  Eismänner.  Während  hier  in 

Deutschland fünf Eisheilige bekannt sind, waren es in unserem Dorf nur vier: am 12. 

Mai der heilige Pankratius, am 13. Mai der heilige Servatius, am 14. Mai der heilige 

Bonifatius  und  zuletzt  der  gefährliche  Urbani  (25.  Mai,  oft  Prozession  in  die 

„Wingerter“, da der heilige Urban Schutzpatron der Weinbauer ist).

In Jahrmarkt war der Mai ein Monat der Freude im Kirchen- und im Naturjahr.

Die Erinnerung an die Jahrmarkter Maiandacht ist unzertrennlich von der Erinnerung 

an unseren beliebten Kaplan und späteren Pfarrer  Sebastian Kräuter,  welcher  37 

Jahre  lang die  Maiandachten in  Jahrmarkt  zelebriert  hat  (danach drei  Jahre  sein 

Bruder  Franz).  Und  sie  ist  unzertrennlich  von  dem  Duft  der  „Johrmarker 

Phingsnegelcher“.

 


