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Eröffnung 
 
Kreuzzeichen 
 
Alle stehen und machen das Kreuzzeichen. V. spricht: 

 
† Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
V. spricht, der Gemeinde zugewandt, ein paar einleitende Worte. 

 
Lobpreis: 
 

Gott Vater im Himmel, wir preisen dich für alles, was du geschaffen 
hast. Wir preisen dich besonders für Maria, die du zur Mutter 
deines Sohnes erwählt hast. Sie ist unsere Fürsprecherin an 
deinem Thron. Mit ihr kommen wir voll Vertrauen zu dir. Zu dir, ater, 
rufen wir mit Maria. Gott Sohn, Erlöser der Welt, wir danken dir, 
dass du Maria zu deiner Mutter gemacht hast. Sie hat dir das 
Leben geschenkt. Sie hat das Wort Gottes gläubig gehört und 
befolgt. So ist sie unsere Mutter und unser Vorbild geworden. 
Durch dich, Christus beten wir mit Maria. Gott Heiliger Geist, du 
hast Maria mit der Kraft des Höchsten überschattet. So hat sie den 
Sohn Gottes zur Welt gebracht. Auch uns erfüllst du mit deiner 
Kraft, damit wir Christus sichtbar machen in dieser Welt. 
 
Gegrüßet seist du Maria ... (3 x) 

 
Königin des Himmels, du bist von Gott so hoch erhoben wie kein 
anderer Mensch, außer deinem Sohn Jesus. In den Himmel 
aufgenommen, bist du doch Schwester der Menschen geblieben. 
Du weißt, was wir brauchen, und bittest Christus um alles, was uns 
nottut. In jeder Not können wir voll Vertrauen zu dir kommen, 
unserer Fürsprecherin, Helferin und Mittlerin. Darum rufen wir zu 
dir: 
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Du Auserwählte Gottes … 
…bitte für uns. 
Du von den Menschen verehrte … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die an Christus glauben … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die auf Christus bauen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die sein Wort bewahren … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die ihn verlieren … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die ihn suchen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die ihn nicht mehr verstehen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die ihm dennoch folgen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die ihn bitten … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die tun, was er ihnen sagt … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die dem unbegreiflichen Gott dienen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die unter dem Kreuz aushalten … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die sich dem Willen des Vaters öffnen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die wider alle Hoffnung hoffen … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die mit Christus sterben … 
…bitte für uns. 
Du Schwester aller, die mit Christus auferstehen … 
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Nun folgt das Lied „Meerstern, ich dich grüße“ (GL 839) bzw. ein anderes passendes 
oder aber ein slowenisches Marienlied. 
 
Begrüßungen Mariens (von Pater Paul Moll) 
 

Ich grüße dich, Maria, Tochter Gottes des Vaters. Ich grüße dich, 
Maria, Mutter des göttlichen Sohnes. Ich grüße dich, Maria, Braut 
des Heiligen Geistes. Ich grüße dich, Maria, Tempel der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit. Ich grüße dich, Maria, weiße Lilie der 
strahlenden Dreieinigkeit. ich grüße dich, Maria, reinste Jungfrau 
voll der Sanftmut und Demut, von welcher der König des Himmels 
wollte geboren und ernährt werden. Ich grüße dich, Maria, Jungfrau 
der Jungfrauen, Ich grüße dich, Maria, Königin der Märtyrer, deren 
Herz mit dem Schwert der Schmerzen durchbohrt worden ist. Ich 
grüße dich, Maria, Frau und Herrin, der alle Macht gegeben ist im 
Himmel und auf Erden. Du Königin meines Herzens, meine 
Wonne, mein Leben und meine Hoffnung. Ich grüße dich, Maria, 
liebenswürdige Mutter, du Mutter mit dem makellosen Herzen. Du 
wunderbare Mutter. Du Mutter der schönen Liebe. Ich grüße dich, 
Maria, ohne Erbsünde empfangen, du voll der Gnade, der Herr ist 
mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist dein 
Bräutigam, der heilige Josef. Gebenedeit sei dein Vater, der heilige 
Johann. Gebenedeit sei deine Mutter, die heilige Anna. 
Gebenedeit sei der heilige Erzengel Gabriel. Mögen alle, die dich 
lieben, dich beneiden. O glückseligste Jungfrau, segne uns im 
Namen deines teuren Sohnes! Amen. 
 
Es folgt die Ehrung der sieben besonderen Freuden Mariens im Himmel. Nach jeder 
Freude erfolgt ein „Gegrüßet seist du Maria …“. 
 

Maria wird jene, die diese Freuden verehren, in ihrem Tode 
beschützen und Jesus empfehlen. 
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1. Freue dich, Maria, denn die Fülle deiner Glorie übertrifft die 
Glorie aller Erzengel und Heiligen. 
Gegrüßet seist du Maria … 

 

2. Freue dich, Maria, denn wie die Sonne die ganze Welt erfreut, 
so wird der ganze Himmel durch deine liebliche Gegenwart 
erfreut. 
Gegrüßet seist du Maria … 

 

3. Freue dich, Maria, denn das ganze himmlische Heer erkennt 
und verehrt dich als die Mutter des ewigen Königs. 
Gegrüßet seist du Maria … 

 

4. Freue dich, Maria, denn der Wille Gottes ist mit dem deinigen 
so vereint, dass alles, was dir gefällt, die heiligste Dreifaltigkeit 
mit unaussprechlicher Gnade gewährt. 
Gegrüßet seist du Maria … 

 

5. Freue dich, Maria, denn du sitzest zunächst beim Throne der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit. 
Gegrüßet seist du Maria … 

 

6. Freue dich, Maria, denn alle, die dir in dieser Welt dienen, 
werden nach deinem Wohlgefallen belohnt werden. 
Gegrüßet seist du Maria … 

 

7. Freue dich, Maria, denn du weißt, dass die Fülle deiner Glorie 
nie abnehmen wird in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Es folgt nun ein Gebetszyklus, bei welchem das Volk immer den von V vorgegebenen 
Satz wiederholt. 
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V: Mutter Gottes, wir huldigen dir. Wir preisen dich, Herrin, du 
süße. 

A: Maria, wir huldigen dir! 
V: Dir jubeln wir unsere Grüße. 
A: Maria, wir huldigen dir! 
V: Du Jungfrau, die Gott hat gefallen. Bist gütigste Mutter uns 

allen. Wir singen dir innige Lieder. Dein Ruhm klingt vom 
Himmel hernieder. O Königin, schönste der Frauen. Wir 
schenken dir heilges Vertrauen. 

V/A: Mutter Gottes, wir flehen zu dir! 
V:  Sieh, Mutter, auf uns, deine Kinder. 
A:  Maria, wir flehen zu dir! 
V: So schwach sind wir alle und Sünder. nimm hin unsere 

liebenden Herzen. Wir gehen dir nach auch in Schmerzen. 
Wenn Wetter und Feinde uns schrecken. Du mußt mit dem 
Mantel uns decken. In Nacht und auf dornigen Wegen. Führ, 
Mutter, uns Jesus entgegen. 

V/A: Mutter Gottes, erhör uns und hilf! 
V:  Hilf, Mutter, o hilf auch den andern. 
A:   Erhör uns, Maria, und hilf! 
V: Bewahr, die zur Ewigkeit wandern. Gib Liebe, die hilft und 

verzeihet. Gib Lieb, die dem Opfer sich weihet. O Mutter, 
beschütze die Kleinen. Hilf allen, die krank sind und weinen. 
Lass nie uns den Glauben verderben. Mach treu uns im Leben 
und Sterben. 

V/A: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
V:  Ach, Mutter, die Welt brennt im Süden. 
A:  Lass deine Apostel uns sein! 
V: Der Feind will sie ganz an sich binden. Die stolzen sich 

höhnend erheben. Sie reißen vom Weinstock die Reben. Zum 
Kampf leihe uns deine Waffen. Lass Kräfte und Mut nicht 
erschlaffen. Halt stets über uns deine Hände. Dass mutig wir 
sind bis zum Ende. 

V/A: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
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Gebet von Hl. Pius X 
 

Ganz schön bist du, Maria. Keine Makel der Erbschuld ist an dir. 
Du bist der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels, du die Ehre 
unseres Volkes, du die Zuflucht aller Sünder, Maria. Maria, du 
weiseste Jungfrau, du gütigste Mutter. Bitt für uns, tritt für uns ein 
beim Herrn Jesus Christus! 
 
Magnificat 
 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, * 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. * 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, * 
und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, * 
über alle die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, * 
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. 
Er stürzt die Mächtigen vom Thron, * 
und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben, * 
und läßt die Reichen leer ausgehen. 
Er nimmt sich seines Knechtes Israels an, * 
und denkt an sein Erbarmen, 
das er unseren Vätern verheißen hat, * 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, * 
und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit, * 
und in Ewigkeit. Amen. 
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Fürbitten 
 

Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, der Maria die 
Mutter seines Sohnes, den Menschen zur Fürsprecherin gegeben 
hat: 
 

Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria. 
 

Du hast Maria zur Mutter deines Sohnes gemacht, lass die Kirche 
unter ihrem Schutz geborgen sein. 
 

Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria. 
 

Du hast Maria den Menschen zur Mutter gegeben, auf ihre 
Fürsprache gewähre den Kranken Heilung und den Trauernden 
Trost. 
 

Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria. 
 

Du hast Maria die Fülle deiner Gnade geschenkt, auf ihre 
Fürsprache schenke den Sündern Vergebung und allen Menschen 
Frieden und Heil. 
 

Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria. 
 

Du hast Maria zum Urbild deiner Kirche gemacht, gib, dass deine 
Gläubigen einmütig mit Maria im Gebet verharren. 
 

Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria. 
 

Du hast die unbefleckte Jungfrau mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen, schenke unseren Verstorbenen die ewige Freude 
mit Maria und all deinen Heiligen. 
 

Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria. 
 
Gebet unseres Herrn Jesus Christus. 
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Gütiger Gott, komm uns zu Hilfe auf die Fürsprache der seligen 
Jungfrau Maria. Befreie uns aus allen Gefahren und lass uns froh 
werden in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 
 
Die Gemeinde antwortet mit: 
 

Amen. 
 
Gebet / Lied: Freu dich, du Himmelskönigin 
 

Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria! 
Freu dich, das Leid ist alles hin! Alleluja! 
Bitt Gott für uns, Maria! 
 

Den du zu tragen würdig warst, freu dich, Maria! 
Der Heiland lebt, den du gebarst! Alleluja! 
Bitt Gott für uns, Maria! 
 

Bitt Gott für uns, so wird’s gescheh’n, freu dich, Maria! 
Dass wir mit Christus aufersteh’n. Alleluja! 
Bitt Gott für uns, Maria! 
 
Betrachtung: Maria als das Urbild der Kirche 
 

Maria ist in ihrem Sein und Leben verwachsen mit der Geschichte 
des Heils, das in Jesus Christus der Welt bereitet ist. An ihr wird 
das Werk der Erlösung sichtbar. 
Du bist gesegnet unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes. 
Wenn wir Marias geheimnisvolle Heiligkeit betrachten, dann 
erkennen wir in ihr auch das Geheimnis der Kirche. Wie in einem 
Bild sehen wir die verborgene Wahrheit über die Kirche. 
Ein großes Zeichen erschien am Himmel: Eine Frau, umgeben von 
der Sonne, den Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt ein 
Kranz von zwölf Sternen. 
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Mit Recht wird die Kirche Mutter und Jungfrau genannt; Maria ist in 
hervorragender Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie auch 
der Mutter. 
Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem 
Wort. 
Wie Maria wird auch die Kirche Mutter durch die gläubige Annahme 
des Wortes. Durch Predigt und Taufe gebiert sie die vom Heiligen 
Geist empfangenen und aus Gott geborenen Kinder zu neuem, 
unsterblichem Leben. 
Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des 
Höchsten dich überschatten. 
Wie Maria ist die Kirche auch Jungfrau, da sie die Treue zu ihrem 
Bräutigam unversehrt und rein bewahrt in ungebrochenem 
Glauben, fester Hoffnung und aufrichtiger Liebe. 
Selig sind, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 
Was die Kirche in ihrer Erwählung ist, hat nur Maria ganz gelebt. 
Für die übrigen Glieder der Kirche bleibt es eine Aufgabe, die sie 
erfüllen sollen.  
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in Maria ein Vorbild 
gegeben hast, wie wir als Kirche leben sollen. 
Heilige Maria, du bist die Mutter unseres Herrn und Bruders Jesus 
Christus. 
Du bist auch unsere Mutter und Urbild der mütterlichen Kirche. 
In dir ist alles das verwirklicht, was der Herr uns verheißen hat. 
Du vollkommenes Urbild unseres Lebens in Christus, bitte für uns. 
Dich hat der Herr von Angeginn vor aller Schuld bewahrt. 
Uns hat er in der Taufe die verlorene Unschuld wieder geschenkt. 
Gabriel nennt dich Begnadete; denn du bist voll der Gnade. 
Auch uns hat der Herr aus Gnade zum Heil berufen. 
Dich hat Gott unvergleichbar hoch erhoben und gekrönt. 
Uns hat er zu einer königlichen Priesterschaft gemacht. 
Du bist die strahlende Morgenröte der Erlösung. 
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Wir sollen das Licht der Welt sein. 
Elisabet preist dich selig, weil du geglaubt hast. 
Bitte für uns, dass unser Glaube stark wird. 
Voll Hoffnung hast du mit den Jüngern im Gebet verharrt. 
Bitte für uns, dass unsere Hoffnung fester wird. 
Du warst allezeit erfüllt von Liebe zu Gott. 
Bitte für uns, dass unsere Liebe wächst. 
Du warst erfüllt von mütterlicher Liebe. 
Hilf, dass wir mitwirken an der Wiedergeburt der Menschen in 
Christus. 
Herr, unser Gott, du hast der Welt Maria als Bild des erlösten 
Menschen vor Augen gestellt. Wir bitten dich: mach uns, deine 
Kirche, diesem Bild immer ähnlicher und nimm uns auf in deine 
Herrlichkeit. Durch Christus, unsern Herrn. 
 
Die Gemeinde antwortet mit: 
 

Amen. 
 
Grußbotschaft an Maria: Sei gegrüßt! 
 

Sei gegrüßt, du heiligstes Herz! 
Sei gegrüßt, du du sanftmütigstes Herz! 
Sei gegrüßt, du demütigstes Herz! 
Sei gegrüßt, du reinstes Herz! 
Sei gegrüßt, du andächtigstes Herz! 
Sei gegrüßt, du weisestes Herz! 
Sei gegrüßt, du geduldigstes Herz! 
Sei gegrüßt, du gehorsamstes Herz! 
Sei gegrüßt, du wachsamstes Herz! 
Sei gegrüßt, du getreustes Herz! 
Sei gegrüßt, du seligstes Herz! 
Sei gegrüßt, du barmherzigstes Herz! 
Sei gegrüßt, du liebreichstes Herz Mariä! 
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Dich verehren wir, dich preisen wir, dich verherrlichen wir, dir 
sagen wir Dank. Wir lieben dich, nächst Jesus, aus ganzer Seele 
und aus allen unsern Kräften. Unser Herz bringen wir dir dar, dir 
schenken wir es, dir weihen wir es, dir sei es geopfert. Nimm es hin 
und besitze es ganz, reinige es, erleuchte es, heilige es, damit du 
in ihm lebst und regiertst jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  
 
Die Gemeinde antwortet mit: 
 

Amen. 
 
Gebet zur Mutter der immerwährenden Hilfe 
 

Jungfrau, Mutter Gottes mein, Laß mich ganz dein eigen sein! Dein 
im Leben und im Tod, dein in Unglück, Angst und Not; dein in Kreuz 
und bittrem Leid, dein für Zeit und Ewigkeit. Jungfrau, Mutter 
Gottes mein, Laß mich ganz dein eigen sein! 
 

Mutter, auf dich hoff’ und baue ich! Mutter zu dir ruf und seufze ich! 
Mutter du Gütigste, steh mir bei! Mutter, du Mächtigste, Schutz mir 
leih! 
 

O Mutter, so komm, hilf beten mir! O Mutter, so komm, hilf streiten 
mir, O Mutter, so komm, hilf leiden mir! O Mutter, so komm und 
bleib bei mir! 
 

Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste! Du willst mir ja helfen, o 
Gütigste! Du mußt mir nun helfen, o Treueste! Du wirst mir auch 
helfen, Barmherzigste! 
 

O Mutter der Gnade, der Christen Hort, du Zuflucht der Sünder, 
des Heiles Pfort’, du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier, du Trost 
der Betrübten, ihr Schutzpanier. 
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Wer hat je umsonst deine Hilf’ angefleht? Wann hast du vergessen 
ein ‚kindlich’ Gebet? Drum ruf’ ich beharrlich in Kreuz und in Leid: 
„Maria hilft immer! Sie hilft jederzeit!“ Ich ruf’ voll Vertrauen in 
Leiden und Tod: „Maria hilft immer, in jeglicher Not!“ So glaub’ ich 
und lebe und sterbe darauf: „Maria hilft mir in den Himmel hinauf.“ 
 
Nun folgt das Lied „Maria, wir dich grüßen“ (GL 840) Man kann abwechselnd je zwei 
Strophen beten und singen oder aber auch das ganze Lied singen. Eventuell kann man 
auch ein slowenisches Marienlied wie „Marija, pomagaj nam sleherni čas“ (SG 129) oder 
„Marija, skoz življenje“ (SG 130) singen. 
 
Als nächstes wird die Lauretanische Litanei gebetet. Es kann aber auch die Litanei zur 
Mutter Gottes in slowenischer Sprache (SG Seite 370) gebetet werden. 
 
Nach der Litanei wird das Lied „Segne du, Maria“ gesungen. 
 
Es folgt die „Bitte aus tiefster Not“ 
 

O Maria, komme mir zu Hilfe; eile mir zu helfen, o mitleidigste 
Mutter, Zuflucht der Sünder, die du die Mutter Jesu Christi bist! Wie 
könnte ich mehr dein Herz rühren und dich zum Mitleiden 
bewegen, als wenn ich dir das Bild deines gekreuzigten Sohnes 
zeige, mit Blut und Wunden bedeckt, als wenn ich dich erinnere an 
Seine unbeschreiblichen Schmerzen, die Dornenkrone, die Sein 
heiligstes Haupt umgab, die Geißelstreiche, die Seinen heiligen 
Leib zerrissen, die Nägel, die Seine heiligen Hände und Füße 
durchbohrten, die Galle, mit der Er getränkt, die Lanze, mit in 
deiner Gegenwart Seine heilige Seite durchstochen wurde. Um 
nach dem Willen Gottes die besondere Gnade zu erlangen, die ich 
erbitte, gibt es kein geeigneteres Mittel, als dich zu beschwören, im 
Hinblick auf die Backenstreiche, die Gotteslästerungen, die 
Mißhandlungen, die auf Jesus, deinen geliebtesten Sohn, gehäuft 
wurden. 
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Wenn es deshalb, o Maria, nichts gibt, das man nicht von dir 
erlangen kann und darf, sofern man darum bittet im Namen des 
kostbaren Blutes und des Leidens Jesu Christi, wie könntest du 
mich abweisen, der ich inständig bitte und dich beschwöre im 
Namen der Leiden, des grausamen Todes deines geliebten 
Sohnes und durch die Vergießung Seines hochheiligen Blutes! 
 
O Maria, durch all diese Qualen, durch Sein vergossenes Blut, 
durch deine Tränen, durch die sieben Schwerter, die dein Herz 
durchbohrten, bitte ich dich, habe Mitleiden mit mir, komme mir zu 
Hilfe; eile mir beizustehen. 
 
Die Gemeinde antwortet mit: 
 

Amen. 
 
Es folgt die Segensbitte und die Entlassung. 
 
V. spricht zur Gemeinde gewandt: 
 

Nun erbitten wir gemeinsam den Segen 
 des dreifaltigen Gottes. 
 
Dann fährt er fort, indem er sich bekreuzigt: 
 

Der Herr segne uns, 
er bewahre uns vor Unheil 
und führe uns zum ewigen Leben. 
 
Die Gemeinde antwortet: 
 

Amen. 
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Nach der Segensbitte folgt die Entlassung der Gemeinde. V. spricht: 
 

Lasset uns gehen in Frieden. 
 
Die Gemeinde antwortet: 
 

Dank sei Gott dem Herrn. 
 
Alle verehren durch eine Verneigung den Altar und verlassen den Gottesdienstraum. 
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