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Sei gegrüßt, heilige Maria, Mutter des Herrn. 

Erhaben über die Chöre der Engel, aufgenommen in die Herrlichkeit deines Sohnes. 

Sei gegrüßt, Gnadenvolle. Der Herr ist mit dir. 

Sei gegrüßt, Königin, Freude der Engel, Hilfe der Christen, Hoffnung der Sünder. 

Mutter des Erlösers, heute lobpreisen wir dich in großer Freude. 

Gott Vater hat dich erwählt vor der Erschaffung der Welt, um seinen Heilsplan zu 

verwirklichen, den er von Ewigkeit her beschlossen hat. 

Du hast an seine Liebe geglaubt und bist seinem Wort gefolgt. 

Der Sohn Gottes hat dich als seine Mutter gewollt, als er Mensch wurde, um den 

Menschen zu retten. Du hast ihn empfangen mit bereitem Gehorsam und ungeteiltem 

Herzen. 

 

Der Heilige Geist hat dich als seine mystische Braut geliebt und dir einzigartige 

Gnade in Fülle geschenkt. 

Von seinem verborgenen und machtvollen Wirken hast du dich bereitwillig formen 

lassen. 

Heute vertrauen wir dir unsere Pfarrgemeinde an, die dich als Mutter bekennt und 

anruft. 

Du bist in deinem irdischen Leben der Kirche auf dem Pilgerweg des Glaubens 

vorangegangen: stütze unsere Pfarrgemeinde in ihren Schwierigkeiten und 

Prüfungen und hilf ihr, immer fruchtbarer in der Welt Zeichen und Werkzeug für die 

innige Gemeinschaft mit Gott und für die Einheit der ganzen Menschheit zu sein. 

Wende uns deinen liebevollen Blick zu; stärke alle, die für den Glauben einstehen. 

 

Dir, Mutter der Menschen und Völker, vertrauen wir voller Zuversicht die ganze 

Menschheit an mit ihren Ängsten und Hoffnungen. 

Lass ihr nicht das Licht wahrer Weisheit fehlen. Führe sie bei der Suche nach 

Freiheit und Gerechtigkeit für alle. 

Lenke ihre Schritte auf die Wege des Friedens. Hilf, dass alle Christus finden, den 

Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Stärke uns, o Jungfrau Maria, auf unserem Glaubensweg und erbitte uns die Gnade 

des ewigen Heils. 

O gütige, o milde, o süße Mutter Gottes und unsere Mutter, Maria! 


