
Gebete für den Marienmonat Mai 

In jedem Mai erinnert sich die 
Kirche besonders der Mitwirkung 
Marias an unserer Erlösung. Sie 
steht mit Ihrem JA zum Heilsplan 
Gottes am Anfang des Glaubens. 
Sie weist uns auf Jesus hin. Maria 
war offen für das Wirken des 
Geistes Gottes, sie hat sich ohne 
Vorbehalt auf Gott eingelassen 
und begleitet die Kirche nach dem 
Willen Gottes mit ihrem Gebet für 
alle, die an Christus glauben. Sie 
will uns helfen aufmerksam zu 
werden für das, was Gott uns als 
Aufgabe unseres Lebens vor 
Augen stellt. Als Lehrmeisterin 
unseres Glaubens und des 
Gebets fordert sie uns auf: „Was 
Er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5) 

Heilige Maria, Mutter Gottes,  
du hast der Welt das wahre Licht geschenkt,  
Jesus, deinen Sohn - Gottes Sohn.  
Du hast dich ganz  
dem Ruf Gottes überantwortet  
und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm 
strömt. 
Zeige uns Jesus.  
Führe uns zu ihm.  
Lehre uns ihn kennen und ihn lieben,  
damit auch wir selbst wahrhaft Liebende  
und Quelle lebendigen Wassers werden können  
inmitten einer dürstenden Welt.  
(Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST) 
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Heilige Maria, Mutter Gottes, 
große Mutter Österreichs. 
Du weist mir den Weg zu deinem Sohn. 
Unter deinem Schutz und Schirm 
gehe ich die Wege meines Lebens 
und schaue auf Christus, 
meine Hoffnung, meinen Erlöser und Heiland. 
Ich will tun, was er mir sagt, 
und leben nach seinem Beispiel. 
Deiner Fürbitte vertraue ich mich an 
und bringe vor dich die Menschen 
meiner Heimat Europa. 
Ich bitte um Frieden und Toleranz, 
um Eintracht auf dem Weg des Glaubens 
und die Kraft zu vergeben. 
O Maria, Vorbild im Glauben, im Gebet 
und im Hören auf Gottes Stimme. 
Du weißt um meinen Glauben 
und meine Zweifel, 
meine Hoffnung und meine Sehnsucht. 
Du strahlender Stern, 
dein Licht führt mich zu Christus, 
meinem Herrn in Ewigkeit.  Amen. 
(Weihegebet des mitteleuropäischen Katholikentages) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gedenke, gütige Jungfrau Maria, 

es ist noch nie gehört worden, 
dass jemand, der zu dir 

seine Zuflucht genommen, 
deine Hilfe angerufen und 

um deine Fürsprache gefleht, 
von dir verlassen worden sei. 

Von solchem Vertrauen beseelt, 
nehme ich meine Zuflucht zu dir, 

Mutter Jesu Christi 
und Jungfrau der Jungfrauen. 

Zu dir komme ich, vor die stehe ich 
als armer sündiger Mensch. 
Mutter des ewigen Wortes, 

verschmähe nicht meine Worte, 
sondern höre mich gnädig an 

und erhöre mich. Amen. 
(Memorare, Bernhard von Clairvaux zugeschrieben) 

 

 
 
 
 

Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit;  
unser Leben, unsre Wonne und unsre 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! 
(aus der Tradition) 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Eva.html
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Jesus_Christus.htm
http://amazon.de/gp/product/3717109618?ie=UTF8&tag=okumenischesheil&link_code=em1&camp=2510&creative=11150&creativeASIN=3717109618&adid=39c77d16-e77c-4f82-b1c3-039ca0f9368c


Maria, Mutter Jesu, 
schenke Uns ein Herz, 
das so schön, so rein, so unbefleckt, 
so liebevoll und so demütig ist wie deines, 
damit wir Jesus aufnehmen 
und lieben können, 
wie du ihn geliebt hast, 
damit wir, wie du es getan hast, 
ihm dienen können, der sich verbirgt 
in den Ärmsten der Armen.  (Mutter Teresa)  

 

 

Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
breite deinen Mantel aus über das Land. 
Erflehe den Segen deines Sohnes allen, 

die hier wohnen und vorübergehen, 
denen, die Verantwortung tragen für ihre Mitbürger, 

und denen, die den Glauben künden. 
Tritt ein am Thron deines Sohnes 

für die Armen und Einsamen, 
für die Kranken und Verzweifelten, für die Familien 

und alle Menschen guten Willens. 
Sei uns allen Vorbild und Mutter des Glaubens, 

damit wir begründet seien 
in der Liebe des dreifaltigen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Amen.  
(Kardinal Döpfner) 
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Unter deinen Schutz und Schirm 
fliehen wir, heilige Gottesmutter. 
Verschmähe nicht unser Gebet 

in unseren Nöten, 
sondern errette uns jederzeit 

aus allen Gefahren, 
o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, 

unsere Frau, unsere Mittlerin, 
unsere Fürsprecherin. 

Führe uns zu deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne. 

(3. Jahrhundert) 
 
 

  
Sei gegrüßt, Frau und Königin, 

heilige Gottesmutter Maria! 
Du bist die Jungfrau, Bild der Kirche, 

erwählt vom Vater im Himmel, 
geheiligt von seinem geliebten Sohn 

und seinem Geist, dem Tröster. 
In dir war und bleibt die Fülle der Gnade 

und alles, was gut ist. 
Sei gegrüßt, du sein Palast. 
Sei gegrüßt, du sein Zelt. 

Sei gegrüßt, du seine Wohnung. 
Sei gegrüßt, du sein Gewand. 
Sei gegrüßt, du seine Magd. 
Sei gegrüßt, du seine Mutter. 

(Franz von Assisi) 

 
 
 
 
 



 
 

 

Erhabene Mutter des Erlösers, 
du allzeit offene Pforte des Himmels 
und Stern des Meeres, 
komm, hilf deinem Volke 
das sich müht, vom Falle aufzustehn. 
Du hast geboren, der Natur zum Staunen, 
deinen heiligen Schöpfer. 
Unversehrte Jungfrau, 
die du aus Gabriels Munde 
nahmst das selige Ave, 
o erbarme dich der Sünder. 
(Hermann der Lahme, 11. Jh.) 
 
 

Maria, jungfräuliche Mutter, 
die du besser als wir 
das göttliche Herz 

deines Sohnes kennst, 
vereinige dich mit uns 

in der Anbetung 
der Heiligsten Dreifaltigkeit 

und zugleich im demütigen Gebet 
für die Kirche und die Welt! 

Du allein 
sollst die Lehrmeisterin 

dieses unseres Gebetes sein. 
 

(Johannes Paul II.) 

 
 
 
 
 



 
Lauretanische Litanei 

 
V/A  Herr, erbarme dich.  
Christus, erbarme dich, 
Herr, erbarme dich. 
V Christus, höre uns. 

A Christus, erhöre uns. 
V Gott Vater im Himmel. 

A erbarme dich unser. 
Gott Sohn, Erlöser der Welt 
Gott Heiliger Geist 
Heiliger dreifaltiger Gott 
V 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. 
Heilige Mutter Gottes 
Heilige Jungfrau 
Mutter Christi 
Mutter der göttlichen Gnade 
Mutter, du Reine 
Mutter, du Keusche 
Mutter ohne Makel 
Mutter, du viel Geliebte 
Mutter, so wunderbar 
Mutter des guten Rates 
Mutter der schönen Liebe 
Mutter des Schöpfers 
Mutter des Erlösers 
 
Du kluge Jungfrau 
Jungfrau, von den Völkern 
gepriesen 
Jungfrau, mächtig zu helfen 

Jungfrau voller Güte 
Jungfrau, du Magd des Herrn 
 
Du Spiegel der Gerechtigkeit 
Du Sitz der Weisheit 
Du Ursache unserer Freude 
Du Kelch des Geistes 
Du kostbarer Kelch 
Du Kelch der Hingabe 
Du geheimnisvolle Rose 
Du starker Turm Davids 
Du elfenbeinerner Turm 
Du goldenes Haus 
Du Bundeslade Gottes 
Du Pforte des Himmels 
Du Morgenstern 
Du Heil der Kranken 
Du Zuflucht der Sünder 
Du Trost der Betrübten 
Du Hilfe der Christen 
 
Du Königin der Engel 
Du Königin der Patriarchen 
Du Königin der Propheten 
Du Königin der Apostel 
Du Königen der Märtyrer 
Du Königin der Bekenner 
Du Königen der Jungfrauen 
Du Königin aller Heiligen 
Du Königin, ohne Erbschuld 
empfangen 
Du Königin, aufgenommen den 
Himmel 
Du Königin vom heiligen 
Rosenkranz 
Du Könige des Friedens 

 



 
V Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt; 

A Herr, verschone uns. 
V Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt; A Herr, 
erhöre uns. 
V Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt; A Herr, 
erbarme dich. 
 

V Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter 
gegeben; höre auf ihre Fürsprache; nimm von uns die Traurigkeit 
dieser Zeit, dereinst aber gib uns die ewige Freude. Durch 
Christus, unsern Herrn. A Amen. 
 
O Maria, 
Heilung von Gott hast du uns gebracht. 
Ich bitte dich heute 
um deine Fürsprache, um deine Hilfe, 
denn immer erhört Gott deine Bitte. 
Ich bin müde und ich habe Angst. 
Ich will dem Herrn vertrauen, 
aber es ist trotzdem so schwer… 
Bitte sei du mein Schutz, 
breite deinen Mantel aus 
und lass mich alles was kommt  
bestehen unter diesem Schutz! 
Herr Jesus, 
Du hast uns Maria als Mutter gegeben: 
Höre auf ihre Bitte 
und schenke mir Heilung durch Deine Gnade, 
denn Du bist der Arzt, 
der Heiland der Welt. 
Du hast auf das Gebet der Kanaaniterin gehört, 
so erhöre mich, Herr, 
auf die Fürsprache Deiner heiligen Mutter 
Du mein Helfer in aller Not. Amen. F.D. 4/2020 



Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
lass mich ganz Dein eigen sein. 
Dein im Leben, Dein 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, 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 Port, 
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. Amen. 
   (aus der Tradition) 

 
 
 

Marienlob 
 

Gruß dir, o Jungfrau! 
Hochherzig, ruhmreich und unversehrt 
bist du der Keuschheit Augenstern, 
aller Heiligkeit Mutterschoß. 
So hast du Gott gefallen. 
Denn die Kraft des Höchsten 
durchströmte dich, 
dass das göttliche Wort sich in dir 
mit dem Fleische bekleidete. 
Du schneeweiße Lilie, 
auf die Gott geschaut, 
vor aller Kreatur; 
o Schönste und Lieblichste, 
Gottes großes Entzücken! 
Er senkte Liebesglut in dich ein, 
so dass sich sein Sohn von dir nährte. 
Dein Leib nämlich war voll Freude, 
als alle himmlische Symphonie 
aus dir, o Jungfrau, ertönte, 
weil du getragen den Gottessohn, 
da deine Keuschheit vor Gott erstrahlte. 
Von Freude erfüllt war nun dein Schoß, 
wie das Gras, auf das Tau sich senkt 
und ihm die Grünkraft verleiht. 
So ist es auch mit dir gescheh'n, 
o Mutter jeglicher Freude. 



Die ganze Kirche erstrahle vor Freude 
unter harmonischem Klang 
wegen der lieblichen Jungfrau Maria, 
der lobwürdigen Mutter Gottes. 
Amen.  
     (Hildegard von Bingen, Lied Nr. 12) 

 
Maria, 
junge Frau aus Nazareth, 
wer hat dir gesagt, 
was du sein kannst, 
sein sollst… 
Ein Bote von Gott, 
einer der sich hat sehen lassen 
mit der Botschaft: Gott ist mächtig! 
Gott ist stark! 
Was Er will, das vollbringt Er. 
Darauf hast du vertraut, 
darauf hast du dich eingelassen, 
Jungfrau aus Nazareth. 
Hast du geahnt, 
dass es dabei um deine Beteiligung ging, 
dass es dich fordern wird 
ganz und für immer? 
Ich danke dir, Maria, für dein JA, 
das du noch immer sagst, 
mir vorsagst, 
eingespannt bleibst in die Erlösung, 
die Gott nicht vollenden wollte ohne dich. 
Das ist deine Würde  
und deine Wahrheit: 
der Höchste wollte dein JA, 
deine Zustimmung für uns alle, 
damit Erlösung geschehen konnte. 



Dein freier Wille war ganz hingeordnet auf Gott 
und so konnte das Werk  
der Verwandlung des Menschen beginnen.  
Nimm uns alle in dein JA hinein, 
denn siehe: 
es zieht uns hin zu Jesus, deinem Sohn, 
der uns aufnimmt in die Herrlichkeit, 
mit der Er dich schon gekrönt hat. 
Dein JA ist deine Krone 
und so wirkst du weiter 
hinein in unsere Welt, 
damit unser aller Nein 
sich hinein verwandelt in dein JA, 
in ein ewiges JA   
der Menschheit zu Gott, dem Herrn. 

F.D. 4/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


