
Anregungen zu Maiandachten daheim 

 

Da wir vermutlich im Mai keine Maiandachten halten können, 

kam mir der Gedanke, ob wir nicht ähnlich, wie es in den Kir-

chen unserer Seelsorge-Einheit Impulse für die Sonntagsmesse 

gab, solche Impulse für Maiandachten vorbereiten sollten. Ich 

denke dabei an den gleichen Umfang. (Format DIN A5 4 Seiten) 

und zwar für die fünf Maisonntage.  

Der Mai mit seiner Blütenpracht ist seit langer Zeit der Got-

tesmutter Maria in besonderer Weise geweiht. Um Maria als 

Maienkönigin zu ehren, haben sich manche Bräuche entwi-

ckelt. So könnten wir im eigenen Haus oder in der eigenen 

Wohnung der Gottesmutter einen Ehrenplatz einräumen 

und ein „Maialtärchen“ errichten, wie wir es vielleicht noch 

aus der Kindheit  kennen und dort unsere ganz persönliche 

„Maiandacht“ halten. Maria lädt uns ein, dass wir unter ih-

rem liebenden Mutterblick leben, dass wir immer wieder 

mit ihr ins Gespräch kommen und dass wir vertrauensvoll 

ihr die „Blüten“ unseres Alltags bringen: unsere Freuden 

und Sorgen, unsere Hoffnungen und unsere Entbehrungen, 

unser ganzes Vertrauen. 

 

Mögliche thematische Schwerpunkte  

 

1. So im Mai   Maria als Schutzmantelmadonna 

2. So im Mai   Maria bei der Hochzeit zu Kana 

3. So im Mai   Maria unter dem Kreuz 

4. So im Mai   Maria bei der Himmelfahrt Jesu 

5. Pfingstsonntag  Maria im Coenaculum  

 

  



1. Maiandacht am Sonntag, den 3.Mai, bei Ihnen daheim 

 

Maria als Schutzmantelmadonna 

 

 
 

Schutzmantelmadonna im Freiburger Münster 14. Jh. 



Impuls 
 

Manche finden es schade, dass wir in diesem Monat Mai 
nicht zusammen kommen können, um Maria als Maienkö-
nigin zu ehren. Ich möchte Sie einladen, doch zuhause Ihr 
Marienbild zu schmücken und dort eine persönliche Maian-
dacht zu feiern. Gerne habe ich dazu ein Marienbild ausge-
wählt und einige Anregungen zusammengetragen.  

Das Bild für den ersten Maisonntag stammt aus unserem 
Freiburger Münster. Es zeigt Maria, die ihren Mantel um 
viele ausbreitet. Es ist eine der frühesten künstlerischen 
Darstellung dieses Motivs, das allein im Freiburger Müns-
ter in vier verschiedenen Versionen zu finden ist. Die Idee, 
Maria mit einem großen Mantel darzustellen, unter dem 
viele Platz finden, hat seinen Grund in mittelalterlichem 
Recht. „Mantelkinder“ nannte man vorehelich geborene 
Kinder, welche die Mutter bei der Hochzeit unter ihren 
Mantel nahm und sie so vor dem Gesetz voll und ganz legi-
timierte. Adoption geschah dadurch, dass ein Vater seinen 
Mantel um ein Kind schlug. Sie erinnern sich vielleicht auch 
daran, dass in der Lebensgeschichte des heiligen Franz von 
Assisi nach dem Bruch mit seinem Vater Bernadone der Bi-
schof den Mantel um ihn schlug und ihn so annahm. Wenn 
wir Maria in dieser Geste vor uns sehen, dürfen wir darin 
den Glauben ausgedrückt finden, dass wir in vollem Recht 
als ihre Kinder gelten und von ihr angenommen sind.  

Die derzeitige Situation der Corona-Krise lässt viele nach 
dem Schutz des Staates und ganze Staaten nach dem Ret-
tungs-Schirm rufen. Es ist recht, dass wir solche Möglich-
keiten und Systeme in der Politik geschaffen haben. Aber 
für viele bleibt bei aller Versicherung und allen politischen 
Zusagen eine tiefe innere Not und Angst. Gegen diese Äng-
ste ist Beziehung und Angenommen-Sein noch wichtiger als 
alles andere. Dafür steht Maria mit ihrem Mantel. 

Peter Wolf 



Lied 
 

Maria, breit den Mantel aus,  

mach Schirm und Schild für uns daraus.  

Lass uns darunter sicher stehn, 

bis alle Stürm vorüber gehen. 

Patronin voller Güte,  

uns allezeit behüte. 

 

Dein Mantel ist sehr weit und breit,  

er deckt die ganze Christenheit,  

er deckt die weite, weite Welt,  

ist aller Zuflucht und Gezelt.  

Patronin voller Güte,  

uns allezeit behüte. 

 

Maria, hilf der Christenheit, 

dein Hilf erzeig uns allezeit, 

komm uns zu Hilf in allem Streit, 

verjag die Feind all von uns weit. 

Patronin voller Güte, 

uns allezeit behüte. 

 

O Mutter der Barmherzigkeit,  

den Mantel über uns ausbreit; 

uns all darunter wohl bewahr 

zu jeder Zeit in aller Gfahr. 

Patronin voller Güte,  

uns allezeit behüte. 
T. u. M. nach Innsbruck 1640 (GL 534) 

 

 



Gebet 
 

Ich bau auf deine Macht und Deine Güte,  

vertrau auf sie mit kindlichem Gemüte. 

Ich glaub, vertrau in allen Lagen blind 

auf dich, du Wunderbare, und dein Kind. (HSp 5219) 

 

Von deiner Liebe, der barmherz‘gen Güte, 

die du im Herzen trägst, der Menschheit Blüte,  

mag schweigen, wer in irgendeinem Leid 

dich nicht gefunden mildreich hilfsbereit, 

 

wer sich nach läng‘rem Suchen kann besinnen,  

dass du verlassen ihn mit deinem Minnen. 

Ich künd‘ es frei und froh der ganzen Welt:  

Mein Heil war immer bei dir gut bestellt. 

 

Ich bau auf deine Macht und Deine Güte,  

vertrau auf sie mit kindlichem Gemüte. 

Ich glaub, vertrau in allen Lagen blind 

auf dich, du Wunderbare, und dein Kind. 
Josef Kentenich, Hirtenspiegel 5219-5222 

 

Diese Verse hat Pater Kentenich im KZ von Dachau diktiert 
und um viele Strophen erweitert, in denen sich unterschied-
liche Situationen seiner Gefährdung in dieser schweren 
Zeit spiegeln. Die ersten vier Zeilen verwendet er als Kehr-
vers, den er immer neu wiederholt. In diesem Vertrauen 
wollte er allen Situationen und Bedrängnissen begegnen. 
Später hat er dazu angeleitet, sich dieses schlichte Vertrau-
ensgebet anzueignen. Es könnte auch unser Gebet werden. 

 

Text und Foto: Peter Wolf 



2. Maiandacht am Sonntag, den 10. Mai, bei Ihnen daheim 

 

Maria bei der Hochzeit von Kana 
 

 
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt 
und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jün-
ger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, 
sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 
Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den 
Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort sechs 
steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Ju-
den entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus 
sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie 
füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt 
und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist! 
Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein 
geworden war. (Joh 2,1-9) 



Impuls 

 

Noch bevor von der Einladung Jesu und seiner Jünger die Rede 

ist, heißt es: „und die Mutter Jesu war dabei“. Sie ist es, die da-

rauf aufmerksam macht, dass der Wein ausgegangen ist. Mit 

diesem Hinweis wendet sie sich vertrauensvoll an Jesus. Er 

weist sie zurück. Den Grund für die Zurückweisung finden wir 

in der Aussage Jesu: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“ 

(Joh 2,4). Im Kontext des Johannesevangeliums verweist uns 

die Rede von der „Stunde“ auf den Willen und Plan des Vaters, 

von dem Jesus sich leiten lässt. 

Es zeigt sich, dass Maria die Antwort Jesu nicht als Abweisung 

versteht, sondern umgehend den anwesenden Tischdienern den 

Hinweis gibt: „Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,4). Dadurch 

geht die ganze Geschichte überhaupt erst weiter. Daraufhin gibt 

Jesus den Tischdienern den Auftrag, die Krüge mit Wasser zu 

füllen. Dann aber fällt auf, dass die angegebenen Maße alles 

übertreffen. Sechs Krüge mit je hundert Litern, und dies, nach-

dem die Hochzeitsgäste schon viel getrunken haben. Die Dorf-

hochzeit von Kana wird im Johannesevangelium offensichtlich 

zum Ausgangspunkt und Anknüpfungspunkt für die große mes-

sianische Hochzeit, wie sie die Propheten im Bild des Festmahles 

mit Wein im Überfluss angekündigt haben.  

Auch für die messianische Hochzeit, die mit Jesus angebrochen 

ist, dürfen wir festhalten: „Und die Mutter Jesu war dabei.“ Ma-

rias Wort an die Tischdiener bringt die Geschichte der Hochzeit 

von Kana und die messianische Hochzeit voran: „Was er euch 

sagt, das tut“, galt damals den Tischdienern und gilt auch für 

uns, die heute das Evangelium hören. Marias Aufgabe hat vor-

bereitenden und hinführenden Charakter. Jesus hat das Sagen, 

und es ist ganz seine Sache, das Wunder zu wirken. Er allein 

wird das Zeichen wirken, das seine Herrlichkeit offenbart und 

die Jünger zum Glauben bringt.          Peter Wolf 



Lied  
 
Maria, wenn wir die Krüge füllen, 
und du bist dabei, werden Wunder möglich: 
Hier und jetzt wird Wasser zu kostbarem Wein.  
 
Bei jedem Beginnen: Du bist dabei!  
Wo Liebe wir säen: Du bist dabei!  
In unsern Familien: Du bist dabei!  
In jeder Beziehung: Du bist dabei 
 
Maria, wenn wir die Krüge füllen, 
und du bist dabei, werden Wunder möglich: 
Hier und jetzt wird Wasser zu kostbarem Wein.  
 
Beim Leben und Feiern: Du bist dabei! 
Wo Menschen uns brauchen: Du bist dabei! 
In all unsern Fragen: Du bist dabei! 
Wenn Sorgen uns lähmen: Du bist dabei! 
 
Maria, wenn wir die Krüge füllen, 
und du bist dabei, werden Wunder möglich: 
Hier und jetzt wird Wasser zu kostbarem Wein.  
 
Wo Menschen Gott suchen: Du bist dabei! 
Wo Leben bedroht ist: Du bist dabei! 
Wo Zeugnis wir geben: Du bist dabei! 
Was immer geschehn mag: Du bist dabei! 

T: M. Caja Bernhard  
 

 

 

  



Fürbitten im Corona-Mai 2020 
 
Das Evangelium betont gleich zu Beginn, dass Maria dabei 

war. Ihr unauffälliges Dabeisein und ihre schlichte Art zu bit-

ten, spricht auch uns an. Maria nimmt wahr, wo Menschen 

etwas fehlt oder ausgegangen ist. Auch wir wollen hell wach 

sein und wahrnehmen, was den Menschen ausgeht. Wie Ma-

ria damals für das Brautpaar wollen wir uns vertrauensvoll 

an den Herrn wenden und von ihr lernen, Fürbitte zu halten. 

In einem Exerzitienkurs für Priester in Milwaukee kommt 

Pater Kentenich auf die Verlegenheit der Hochzeitsleute von 

Kana zu sprechen und verweist seine Zuhörer auf die Art, wie 

Maria darauf reagiert und sich an Jesus wendet: „Da geht sie 

bloß hin und sagt: Sie haben keinen Wein mehr, nicht? Ich 

muss schon sagen: das ist meine Gebetsweise!“ (Josef Kente-

nich, 1963) Ich möchte Ihnen vorschlagen, diese Art von Für-

bitten aus der Erzählung von der Hochzeit in Kana zu üben. 

Mir scheint, sie eignet sich gerade in unserer Situation der 

Corona-Krise, wo uns zwar nicht der Wein ausgeht, aber vie-

les andere und sehr Lebenswichtige. Ich beginne einfach ein-

mal und Sie können das gern fortsetzen: 

Für die Kinder:  
Sie haben keine Lust mehr. 

Für das Personal in den Intensivstationen:  
Sie haben keine Kraft mehr. 

Für die Jugendlichen: 
Sie haben keine Geduld mehr. 

Für….. 
 Sie haben keine ……………….. mehr. 
 

 
Text und Foto: Peter Wolf 

  



3. Maiandacht am Sonntag, den 17. Mai, bei Ihnen daheim 

Maria unter dem Kreuz Jesu 

 

 
Maria unter dem Kreuz in Zunsweier auf dem Weg zum Friedhof   



Impuls 
 

Wegkreuze gibt es in vielen Gegenden unserer weitläufigen 
Erzdiözese. Aber nirgends gibt es so viele Wegkreuze, die 
Maria zu Füßen des Kreuzes darstellen, wie hier in der Or-
tenau. Offensichtlich war es unseren Vorfahren wichtig, 
Maria in der Nähe des Kreuzes und des Leidens ihres Soh-
nes zu sehen. Die Kreuze und Marienstatuen sind oft wür-
dig restauriert und farblich gefasst. Nicht selten findet man 
Blumen in der Nähe angepflanzt. Es bedeutet also auch 
heute vielen Menschen etwas Jesus und Maria so verbun-
den zu sehen.  

Maria ist mitbetroffen von dem, was man ihrem Sohn an-
getan hat. Offensichtlich haben sich Christen vieler Genera-
tionen von Maria gerade auch dann verstanden gefühlt, 
wenn ihnen Leid widerfahren ist und wenn sie einen lieben 
Menschen verloren haben.  

In diesen Tagen der Corona-Pandemie werden wir Tag für 
Tag mit dem Leid von Menschen konfrontiert, die liebe An-
gehörige verlieren. Auch hinter den täglich veröffentlichten 
statistischen Zahlen verbergen sich menschliche Schicksale, 
die wir nicht verdrängen sollten. Empfehlen wir sie dieser 
Mutter unter dem Kreuz, die allen Grund gehabt hätte zu 
verzweifeln, die aber auch jetzt zu Jesus hält und den Glau-
ben an Gott nicht aufgibt. 

Wenn man die Marienstatuen zu Füßen des Kreuzes Jesu 
anschaut, fällt auf, dass Maria ganz oft mit betenden Hän-
den oder mit über der Brust gekreuzten Armen dargestellt 
ist. Die Stifter und die Bildhauer wollten offensichtlich zum 
Ausdruck bringen, dass sie ihren Glauben durchhält und 
nicht aufgibt. Sie wird auch uns helfen, wenn uns die Größe 
des Leides und des Schmerzes zu schaffen macht. 

 
Peter Wolf  



Dankgebet am Ende des Kreuzwegs  
 

O heilig Kreuz, ich falle vor dir nieder 

und sing dir heiße dank und Jubellieder. 

An dir hat unser Herr das Werk vollbracht,  

das uns zu Gotteskindern hat gemacht. 

 

Tief will ich in mein frohes Herz dich senken, 

dir meine ganz Liebe dauernd schenken; 

auf dich, Gekreuzigter und deine Braut 

sei meines Lebens Hoffnung aufgebaut. 

 

Lasst werbend euch mich zu den Menschen tragen, 

mein Leben kämpfend täglich für euch wagen,  

dass euer Reich wird siegreich überall,  

die Grenzen weitet übers Weltenall. 

  

Das Kreuz und das Marienbild lasst reichen 

Den Völkern mich als das Erlösungszeichen,  

dass niemals voneinander wird getrennt, 

was Vaters Liebesplan als Einheit kennt. 
 
Josef Kentenich, Dachauer Gebete (HW 90) 

  



Lied 
 
Christi Mutter stand mit Schmerzen 
bei dem Kreuz und weint von Herzen,  
als ihr lieber Sohn da hing.  
Durch die Seele voller Trauer,  
schneidend unter Todesschauer,  
jetzt das Schwert des Leidens ging. 
 
Welch ein Schmerz der Auserkornen, 
da sie sah den Eingebornen,  
wie er mit dem Tode rang! 
Angst und Jammer, Qual und Bangen, 
alles Leid hielt sie umfangen, 
das nur je ein Herz durchdrang. 
 
Ach, für seiner Brüder Schulden 
sah sie ihn die Marter dulden, 
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn, 
sah ihn trostlos und verlassen  
an dem blutgen Kreuz erblassen, 
ihren lieben einzgen Sohn. 
 
Drücke deines Sohnes Wunden,  
wie du selber sie empfunden, 
heilge Mutter, in mein Herz. 
Dass ich weiß, was ich verschuldet, 
was dein Sohn für mich erduldet, 
gib mir teil an deinem Schmerz. 

 
Aus: Jacopone da Todi, „Stabat Mater“,  

Übertragung nach Heinrich Bone 
 

Text und Foto: Peter Wolf 



4. Maiandacht am Sonntag, den 24. Mai, bei Ihnen daheim  

 

Maria bei der Himmelfahrt Jesu 
 

 

 

Christi Himmelfahrt, Kathedrale von Le Mans 1120 

  



Impuls 
 

Das Himmelfahrtsbild aus der Kathedrale von Le Mans 
hält die Situation fest, die Lukas in seiner Apostelgesichte 
von der Himmelfahrt Jesu uns überliefert. Kurz davor wa-
ren sie noch beim Mahl zusammen gewesen. Er hatte ihnen 
aufgetragen Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zusam-
menzubleiben, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft sind.  

Jesus ist bereits emporgehoben und eine Wolke hat ihn ih-
ren Blicken entzogen. Über den Aposteln ist das Blau des 
Himmels, eingefasst in zwei rotleuchtende Fenster mit gro-
ßen Edelsteinen, die wohl etwas von der himmlischen Herr-
lichkeit andeuten sollen, in die der Herr aufgefahren ist. 
Der Herr ist nicht mehr zu sehen. Er ist ihnen entzogen. 
Damit beginnt die Zeit der Apostelgeschichte.  

Sie stehen da und schauen unverwandt zum Himmel. Eine 
bunte Schar von zwölf Männern und Maria in der Mitte. 
Achten wir darauf, wie der Künstler sie alle ins Bild ge-
bracht hat mit dem Kopf im Nacken und dem Gesicht nach 
oben. Ihre Augen versuchen, ihn zu sehen, der so lange un-
ter ihnen war und jetzt endgültig ihrem Blick entschwun-
den ist. Wie oft waren sie mit ihm zusammen gewesen, hat-
ten ihn beobachtet, hatten ihm zugehört. Ja, sie waren Au-
gen- und Ohrenzeugen seines Wirkens und seiner Botschaft 
geworden. Niemand hatte so viel mitbekommen wie sie. 
Und das sollte jetzt alles endgültig aus sein?  

In ihrer Mitte steht Maria in einem wunderbaren blauen 
Gewand über einem gelben Unterkleid und mit einem wei-
ßen Schleier und einer Krone auf dem Haupt. Auch sie ist 
ganz ausgestreckt nach oben. Sehnsuchtsvoll schaut sie ihm 
nach, dem sie Mutter sein durfte, für den sie gelebt hat seit 
jener Stunde der Verkündigung bis zu seiner Stunde unter 
dem Kreuz.  

Peter Wolf 



Marien-Hymnus aus der Ostkirche 
 

Sei gegrüßt, Maria,  

du Mutter Gottes, du Kleinod,  

das die ganze Schöpfung verehrt,  

du Licht, das nie verlöscht, 

du Krone der Jungfräulichkeit,  

du Zepter der Wahrheit, 

du unzerstörbarer Tempel, 

du Wohnung dessen,  

den kein Raum fassen kann. 

 

Sei gegrüßt, du Heilige, 

du hast in deinem jungfräulichen Schoß 

den Ewigen und Unerfasslichen getragen! 

 

Sei gegrüßt, denn aus dir ging hervor, 

der den Tod besiegt  

und unsere Sünde gesühnt hat. 

Aus dir kam das Licht für uns, die wir 

in Nacht und Todesschatten wandelten. 

 

Sei gegrüßt, denn durch dich wird  

überall auf der Erde 

der dreifaltige Gott verherrlicht 

und das Kreuz angebetet. 

Wer könnte dich würdig preisen,  

du Vielgepriesene, 

du Mutter und Jungfrau? 
 

Cyrill von Alexandrien (380-444) 

 

  



Vertrauensgebet 
 

Wenn wir auf eigene Kräfte schauen, 

sinkt jedes Hoffen und Vertrauen; 

wir reichen, Mutter, dir die Hände  

und flehn um reiche Liebesspende. 

 

Dem Bund, den du mit uns geschlossen,  

den du mit Gnaden reich begossen,  

wirst du die Treue stets bewahren,  

in Stürmen auch und in Gefahren. 

 

Du wirst uns die Berufe senden,  

die für dein Reich sich mit verpfänden,  

uns Arbeit schicken, reichen Segen, 

zur Ohnmacht deine Allmacht legen. 

Josef Kentenich, Dachauer Gebete (HW 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Text und Foto: Peter Wolf 



5. Maiandacht am Sonntag, den 31. Mai 2020, bei Ihnen daheim  

 

Maria unter den Jüngern an Pfingsten 

 

 

 
 

Pfingstbild im Straßburger Münster 1320  
 

  



Impuls 
 

 

Viele Bilder zeigen uns Maria am Pfingstfest in der Mitte der 
Apostel beim Gebet um den Heiligen Geist. Das Bild für un-
sere heutige Maiandacht stammt aus dem Straßburger 
Münster und schließt dort die Bilder von den Erscheinungen 
des Auferstandenen und damit die Ereignisse der österli-
chen 50 Tage ab. Bei der Himmelfahrt hatte der Herr den 
Jüngern den Auftrag gegeben, Jerusalem nicht zu verlassen, 
bis die Verheißung des Vaters erfüllt ist (Apg 1,4). Dem 
Künstler kommt es offensichtlich darauf an, alle im Gebet 
vereint zu zeigen an dem Tag, an dem die Verheißung der 
Geistausgießung sich erfüllt. Er zeigt Maria und die Apostel 
„einmütig im Gebet versammelt“ (Apg 1,14) mit zum Gebet 
gefalteten Händen. Das Fenster ist in einem gotischen Spitz-
bogen, so dass die Apostel nur auszugsweise abgebildet wer-
den konnten.  

Die Aussendung des Geistes macht der Künstler auf doppelte 
Weise sichtbar. In der obersten Spitze des Bogens gestaltet 
er das Symbol des Heiligen Geistes im Bild einer Taube, wie 
es im Markusevangelium bei der Taufe erstmals belegt ist. 
Gleichzeitig erfüllt er den ganzen Raum, in dem Maria und 
die Jünger versammelt sind mit feuerfarbenem leuchten-
dem Rot. Damit greift er das Symbol der „Zungen wie von 
Feuer“ (Apg 2,3) auf, das uns aus dem Pfingstbericht der 
Apostelgeschichte vertraut ist. 

Maria ist am stärksten von diesem Feuer des Heiligen Geis-
tes eingehüllt und die Taube ist ihrem Haupt am nächsten 
dargestellt. Auf diese und ähnliche Weise haben viele Künst-
ler zum Ausdruck gebracht, dass Maria schon seit der Ver-
kündigungsstunde in einer besonderen Beziehung zum Hei-
ligen Geist steht.  

 

Peter Wolf 



Gebete 
 

Inmitten der Apostel darfst erflehen 

Du machtvoll des versprochenen Geistes Wehen, 

das schwache Menschen umgewandelt hat,  

die Kirche hinweist auf den Siegespfad.  

Schließ unsere Seelen auf für Gottes Geist,  

dass neu die Welt er aus den Angeln reißt.  
Josef Kentenich, Dachauer Gebete HW 99  

 

 

 

Heiliger Geist,  

du bist die Seele meiner Seele.  

Ich bete dich demütig an.  

Erleuchte du mich, stärke du mich, 

führe du mich, tröste du mich. 

Entschleiere mir, soweit es dem Plane 

des ewigen Vatergottes entspricht,  

entschleiere mir deine Wünsche. 

Lass mich erkennen, was die ewige Liebe von mir wünscht. 
Lass mich erkennen, was ich tun soll. 

Lass mich erkennen, was ich leiden soll.  

Lass mich erkennen, was ich still bescheiden,  

besinnlich aufnehmen, tragen und ertragen soll. 

Ja, Heiliger Geist, lass mich deinen Willen 

und den Willen des Vaters erkennen. 

Denn mein ganzes Leben will weiter nichts sein  

als ein dauerndes, ein immerwährendes Ja 

zu den Wünschen, zum Wollen  

des ewigen Vatergottes. 
Josef Kentenich vgl. auch Kardinal D. Mercier 

 

 



Mariengebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 
O Maria, 

du erstrahlst immer auf unserem Weg 

als Zeichen des Heils und der Hoffnung. 

Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken, 

die du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu vereint warst 

und fest deinen Glauben bewahrt hast. 

 

Du, Heil des römischen Volkes, 

weißt, was wir brauchen. 

Wir sind sicher, 

dass du dafür sorgen wirst, 

dass wie zu Kana in Galiläa 

Freude und Frohsinn zurückkehren mögen 

nach dieser Zeit der Prüfung. 

 

Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, 

uns dem Willen des Vaters anzugleichen 

und das zu tun, was Jesus uns sagen wird, 

der unser Leiden auf sich genommen 

und unseren Schmerz getragen hat, 

um uns durch das Kreuz 

zur Freude der Auferstehung zu führen. Amen. 

 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir,  

o heilige Gottesmutter. 

Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 

sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, 

o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. 
Papst Franziskus im Brief zum Mai 2020 

 

 
       Text und Foto: Peter Wolf 

 


