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Maria, wir dich grüßen

Meerstern, ich dich grüße

Maria der Gnadengarten

Gebet zur Gottesmutter
Sieh uns hier zu Deinen Füßen,
Jungfrau Mutter Königin,
Sieh, wir fallen Dir zu Füßen,
Ob ich gleich ein Sünder bin.
Du die Zuflucht aller Sünder,
Bist die Zuflucht auch für mich,
Alle, alle Adams Kinder
Rufen ja um Hilfe dich,
O Maria, Heil der Kranken,
Heile Du mein krankes Herz.
Worte, Werke und Gedanken
Lenk sie alle himmelwärts. Amen

Rosenkranzgebet:
Freudenreicher Rosenkranz
den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist
empfangen hast
den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast
den du, o Jungfrau, geboren hast
den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast
den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden
hast

Schmerzhafter Rosenkranz
der für uns Blut geschwitzt hat
der für uns gegeißelt worden ist
der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
der für uns das schwere Kreuz getragen hat
der für uns gekreuzigt worden ist
Glorreicher Rosenkranz
der von den Toten auferstanden ist
der in den Himmel aufgefahren ist
der uns den Heiligen Geist gesandt hat
der dich, o Jungfrau, in den Himmel
aufgenommen hat
der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat
Lichtreicher Rosenkranz
der von Johannes getauft worden ist
der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat
der das Reich Gottes verkündet hat
der auf dem Berg verklärt worden ist
der uns die Eucharistie geschenkt hat
-

Litanei zur Gottesmutter
V/A Herr, erbarme dich
V/A Christus, erbarme dich
V/A Herr, erbarme dich
V Christus, höre uns
A Christus, erhöre uns
Gott Vater im Himmel
A erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiliger dreifaltiger Gott
V Heilige Maria
A bitte für uns
Mutter Christi und unsere Mutter
Du bist voll der Gnade
Du bist die demütige Magd des Herrn
Dein Jawort ist der Anfang unseres Heiles
Du bist gebenedeit unter den Frauen
Dich werden alle Geschlechter selig preisen
Der Herr hat Großes an dir getan
Du stehst auf der Seite der Niedrigen, Hungrigen und
Armen
Selig bist du, weil du dem Herrn geglaubt hast
Du hast uns Christus, unser Leben geschenkt
Du hast das Licht in die Welt getragen
Du bist nicht von Schmerz und Leid verschont
geblieben
Du hast deinen Sohn nicht immer verstanden
Du hast alle seine Worte bewahrt und erwogen
Du hast in der Stille und Gewöhnlichkeit des Alltags
gedient und gesorgt
Du hast deinem Sohn die Treue bewahrt
Du stehst unter dem Kreuz als unsere Mutter
Du teilst alles Leid der Menschen
Du nimmst teil am einmütigen Gebet der Apostel
Du hast dich immer dem machtvollen Wirken des Hl.
Geistes ausgesetzt
Du bist uns Vorbild des Glaubens
Du bist das Urbild der Kirche
Du bist der neue Mensch in Christus
Du bist uns in die Herrlichkeit Gottes vorausgegangen
Du hast nie aufgehört, mütterlich für uns zu wirken
Du bist das große siegreiche Zeichen im Ringen mit
den Mächten der Finsternis
Maria, du Spiegel der Geheimnisse des dreifaltigen
Gottes
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt
Herr, verschone uns
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt
Herr, erhöre uns
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt
Herr, erbarme dich

Jungfrau, Mutter Gottes mein
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 verleih!
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, du Mächtigste,
du willst mir ja helfen, du Gütigste!
Du mußt mir nun helfen, du 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.
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!“
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!

Sei gegrüßt, o Königin
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsere Wonne,
unsere Hoffnung, sei gegrüßt.
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas;
zu dir seufzen wir trauernd und weinend
in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, unsere Fürsprecherin,
wende deine barmherzigen Augen uns zu,
und nach diesem Elend zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!

Weihe an Maria
O meine Gebieterin, o meine Mutter!
Dir bringe ich mich ganz dar;
und um dir meine Hingabe zu bezeigen,
weihe ich dir heute
meine Augen, meine Ohren,
meinen Mund, mein Herz,
mich selber ganz und gar.
Weil ich also dir gehöre,
o Mutter, bewahre mich, beschütze mich
als dein Gut und Eigentum.
Amen.

Kreuzweg (z.B. Gotteslob)
Ich bin hier, Herr
Ich bin hier, Herr.
Meinst du mich, Herr?
Deinen Ruf vernahm ich in der Nacht.
Ich will gehn, Herr. Führe du mich.
Leg dein Volk mir tief in Herz und Sinn.
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