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Liebe Mitglieder unserer Pfarrfamilie St. Paul-St. Josef, liebe Mitchristen! 

In Ihren Händen (digital am PC) halten Sie wieder unser neues Gebetsheft zur gemeinsamen 

Feier unserer Gottesdienste. Es umfasst den Zeitraum von 12. Mai bis 30.Mai 2020. Auf der 

nächsten Seite 3 sehen Sie alle Gottesdienste im Überblick. 

Seit dem 4. Mai ist es wieder erlaubt öffentliche Gottesdienste zu feiern. Wir haben am 

Donnerstag (7. Mai, St. Josef) und Freitag (8. Mai, St. Paul) in unserer Pfarreiengemeinschaft 

damit begonnen. Es ist ein Anfang. Wir sind uns bewusst, dass noch (lange) kein 

Normalzustand oder ein „wie vorher“ herrschen kann. Die Teilnehmerzahl der Gottesdienst 

ist beschränkt. Nicht alle können zur selben Zeit in der Kirche Gottesdienst feiern. Und viele 

von unserer Gemeinden bleiben weiterhin zuhause: weil sie sich auf Grund von Alter und 

Krankheit nicht trauen; weil sie einen Angehörigen pflegen und kein Risiko eingehen wollen; 

weil sie die verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung und so manche Auflagen scheuen; weil 

sie mit kleinen Kindern keinen Sicherheitsabstand halten können... 

Ja, Gottesdienste sind wieder erlaubt. Nein, ein Normalzustand wird noch lange nicht sein. 

Wir möchten Sie ermutigen, Ihr eigenes Tempo zu gehen.  

 Möchten Sie wieder in den Gottesdienst zur Kirche kommen, haben aber noch 

Bedenken oder organisatorische Schwierigkeiten? Dann rufen Sie uns an oder 

schreiben uns – gerne können wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden.  
 

 Sie können aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht kommen?  

Dann dürfen Sie sich sicher sein: Wir denken an Sie und beten mit ihnen zusammen.  

Feiern Sie weiterhin zuhause die Gottesdienste: 

 über Telefon: St. Josef: 0941-94584 005  

St. Paul: 0941-94584 000 (sonntags auch 0941-94584 001) 

 mit Hilfe unserer Gebetshefte 

 mit dem Gottesdienst, der im Fernsehen übertragen wird 

 mit unseren digitalen Zusatzprogramm, das sie auf unserer Homepage finden 

Jesus sagte einmal:  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  

Wir sind und bleiben in SEINEM Namen versammelt – ob nun in der Kirche oder zuhause, im 

Altersheim oder Krankenhaus. Und ER wird mitten unter uns sein und bleiben. 

Vertrauen Sie auf SEINE Nähe und bleiben Sie gesegnet und behütet im Namen des in 

seiner Liebe allmächtigen Gottes, des Vaters +, des Sohnes + und des Heiligen Geistes +!  

Pfarrer Horst Wagner für das Seelsorgeteam 
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Wir feiern Gottesdienst 

 

Dienstag, 12. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) .................................................................04 

Mittwoch, 13. Mai: Maiandacht (St. Josef) .....................................................................05 

Donnerstag, 14. Mai: Eucharistiefeier (St. Josef)............................................................09 

Freitag, 15. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ....................................................................10 

Samstag, 16. Mai: Maiandacht (St. Paul) ........................................................................11 

 

Sonntag, 17. Mai: Eucharistiefeier am 6. Sonntag im Osterkreis ...................................17 

Montag, 18. Mai: Bittgang von St. Paul nach Marä Himmelfahrt (Dechbetten) ...........21 

Dienstag, 19. Mai: Bittgang von St. Josef und St. Michael (Grass) .................................23 

Dienstag, 19. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) .................................................................27 

Mittwoch, 20. Mai: Bittgang von St. Josef nach St. Johannes (Pentling) .......................28 

Donnerstag, 21. Mai: Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt.......................................31 

Freitag, 22.  Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................34 

Samstag, 23. Mai: Maiandacht (St. Paul) ........................................................................35 

 

Sonntag, 24. Mai: Eucharistiefeier am 7. Sonntag im Osterkreis...................................40 

Dienstag, 26. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) .................................................................43 

Mittwoch, 27. Mai: Maiandacht (St. Josef) .....................................................................44 

Donnerstag, 28. Mai: Eucharistiefeier (St. Josef) ...........................................................50 

Freitag, 29. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ....................................................................51 

Samstag, 30. Mai: Maiandacht (St. Paul) ........................................................................52 
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Dienstag der 5. Woche im Osterkreis  
12. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers: Preist unseren Gott, alle, die ihn fürchten, klein und groß!  
Denn gekommen ist die Rettung und die Macht und die Herrschaft seines Gesalbten. 
Halleluja. (Offb 19, 5; 12, 10) 

Tagesgebet: 
Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du uns neu geschaffen 
für das ewige Leben. Festige uns im Glauben und in der Hoffnung, damit wir die 
Erfüllung deiner Verheißung voll Zuversicht erwarten. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. Amen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14, 27-31a)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die 

Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr 

habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. 

Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; denn der 

Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit 

ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.  

Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen; denn es kommt der Herrscher der Welt. Über 

mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so 

handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. 

Segen:  

So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 

sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 

schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Mittwoch der 5. Woche im Osterkreis  
13. Mai, 18.30 Uhr: Maiandacht 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Lied zur Eröffnung: „Gegrüßet seist du, Königin“ (GL 536,1+2) 

Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Einleitung: Am 13. Mai 1917 erschien in der „Cova da Iria“ in der portugiesischen 
Gemeinde Fatima zum ersten Mal eine besondere „Frau“ den drei Hirtenkindern 
Lucia, Francisco und Jacinta. Diese „Frau“, die in ihren Händen einen weißen 
Rosenkranz hielt, ermahnte die drei Kinder, viel zu beten – eben gerade auch den 
Rosenkranz –, und sie lud sie ein, in den fünf aufeinander folgenden Monaten, jeweils 
am 13. zur selben Stunde wieder zur „Cova da Iria“ zu kommen. 

1917 – das war das dritte Jahr des Ersten Weltkriegs, und es war das Jahr der 
Russischen Revolution. Entsprechend waren die Haupt-anliegen der „Frau“ von 
Fatima die Bekehrung der Herzen und der Frieden in der Welt. 

In eben diesem Jahr 1917 – nur wenige Tage vor der ersten Erscheinung von Fatima – 
hatte ja auch Papst Benedikt XV. die letzte Anrufung in die Lauretanische Litanei 
eingefügt – den Ruf zu Maria, der „Königin des Friedens“. 

Am selben Tag (13. Mai 1917), ja zur selben Stunde weihte Papst Benedikt XV. seinen 
Mitarbeiter Eugenio Pacelli zum Bischof. Er, der den „Frieden“ in seinem 
Familiennamen trug, sollte dann als Papst Pius XII. zur Zeit des Zweiten Weltkriegs die 
Kirche durch schwere, friedlose Zeiten führen. 

Und es war der Tag darauf (14. Mai 1917), da man in Bayern erstmals das Fest 
„Patrona Bavariae“ begehen konnte. Papst Benedikt XV. hatte der Bitte des 
bayerischen Königs Ludwig III. entsprochen und Maria offiziell zur „Schutzfrau 
Bayerns“ erhoben. Der letzte baye-rische Monarch wollte sein Land inmitten des 
Krieges der Gottes-mutter anvertrauen, die Jesus, den Friedensfürst geboren hatte. 

Auch wir schauen heute, am Gedenktag der Lieben Frau in Fatima, auf Maria, die 
„Königin des Friedens“. Ihre Fürsprache erbitten wir überall dort, wo Krieg und 
Unfriede herrschen. In diesem Jahr erbitten wir den Frieden gerade auch für unsere 
Herzen, die angesichts der Corona-Pandemie in diesen Wochen auch so friedlos, so 
voller Sorgen, Fragen und Ängste sind. 
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Gebet: Gütiger Gott, du wolltest durch deinen Sohn den Menschen den Frieden 
schenken. Gib auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria unserer Zeit die ersehnte 
Sicherheit, damit wir alle in friedlicher Gemeinschaft einander als Schwestern und 
Brüder lieben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit.  

Wir lesen im Buch des Propheten Jesaja (Jes 9,1-6) 

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der 

Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große 

Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, 

wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende 

Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der 

dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein 

Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die 

Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker 

Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat 

kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es 

durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des 

Herrn der Heere wird das vollbringen. 

Lied: „Maria, dich lieben“ (GL 521,1+3) 

Mariengebet (Papst Johannes Paul II.): 

V: Wir beten mit dem heiligen Papst 
Johannes Paul II.: Sei gegrüßt, Jungfrau 
Maria, Mutter unseres Erlösers, Mutter 
der Kirche und unsere Mutter! 

A: Mit dir preisen wir unseren Herrn 
und Gott, der auf die Niedrigkeit der 
Menschen schaut und Großes für uns 
getan hat durch den Tod und die 
Auferstehung seines Sohnes.  

V: Wir rufen dich an als unsere 
Hoffnung und Quelle des Trostes. 
Maria, Trösterin der Betrübten, bitte 
für uns. Deiner mütterlichen Liebe und 
Fürsprache empfehle ich heute alle, die 
sich voll Zuversicht an dich wenden. 

 

A: Zu dir kommen die Gesunden und 
Glücklichen; erhalte in ihnen Freude 
und Dankbarkeit und mache sie 
empfänglich und hilfsbereit für die Not 
ihrer Mitmenschen nah und fern.  

V: Zu dir kommen die Kranken; sie 
beten um Gesundheit der Seele und 
des Leibes. Hilf ihnen, ihr Leid zu 
tragen; lindere ihre Schmerzen und 
erbitte ihnen darin Trost und Heil.  
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A: Zu dir gehen die Blicke der Einsamen 
und Verlassenen, vor dir weinen die 
Trauernden. Lass sie erfahren, dass du 
unter dem Kreuz unsere Mutter 
geworden bist und vor allem denen 
mütterlich nahe bist, die deiner Hilfe 
besonders bedürfen.  

V: Vor dir stehen die jungen Menschen, 
die in das Leben hineingehen. Leuchte 
ihnen als heller Stern in den 
Dunkelheiten der Pilgerschaft, dass sie 
nicht abirren vom Weg des Glaubens.  

A: Vor dir stehen die Menschen in der 
Mitte des Lebens; lass sie nicht mutlos 
werden, stärke sie in ihren täglichen 
Aufgaben und führe sie immer tiefer in 
die Nachfolge deines Sohnes.  

V: Deinem mütterlichen Schutz 
empfehlen wir die Bischöfe, Priester 
und Ordensleute, alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Seel-sorge, die 
Alleinstehenden, die Familien und die 
Pfarrgemeinden. 

A: Mögen alle Christen wachsen in 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Mache sie 
zu glaubwürdigen Zeugen deines 
Sohnes, seiner befreienden Wahrheit 
und erlösenden Liebe.  

V: Mutter des ewigen Wortes, lehre 
uns, Christus entgegenzugehen, 
unserem wiederkommenden Herrn und 
Retter, in dessen seliger Gemeinschaft 
zu lebst und für uns eintrittst jetzt und 
alle Tage und in Ewigkeit. A: Amen. 

 

Rosenkranzgesätz „der unser Friede ist“: Wir beten um den Frieden in der Welt mit 
dem Rosenkranzgesätz „der unser Friede ist“… 

Ave-Rufe von Fatima (Auswahl):  

Am dreizehnten Maien im Tal der Iria / 
vom Himmel erscheinet die Jungfrau 
Maria. A: Ave, Ave, Ave Maria, Ave, 
Ave, Ave Maria. 

Die Mutter des Heilands in strahlendem 
Licht, / begnadet drei Hirten mit 
hehrem Gesicht. … 

Erst halten für Blitz sie den blendenden 
Schein; / sie sammeln die Herde und 
wenden sich heim. … 

Doch spricht aus der Eiche so 

freundlich und gut / die Jungfrau; da 
fassen die Ängstlichen Mut. … 

Sie fragen: „Wie heißest du, Schönste 
der Frau´n?“ / „Ich komme vom 
Himmel, ihr dürft mir vertrau´n.“ … 

Ein Rosenkranz zieret, wie Perlen von 
Licht, / die Hände der Frau, die so 
liebevoll spricht. … 

Ja, lehre und führ´ uns, wir folgen dir 
gern, / du Gütige, Milde, du Mutter des 
Herrn! … 
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Mariengebet (Papst Franziskus) 
V: Wir beten mit Papst Franziskus: Selige Jungfrau Maria von Fatima, stets dankbar 
für deine mütterliche Gegenwart vereinen sich unsere Stimmen mit denen aller 
Generationen, die dich seligpreisen. 

A: Wir feiern in dir die großen Werke Gottes, der nicht müde wird, sich barmherzig 
der Menschheit zuzuneigen, die vom Bösen bedrängt und von der Sünde verwundet 
ist, um sie zu heilen und zu retten. 

V: Wir sind sicher, dass ein jeder von uns in deinen Augen wertvoll ist und dass dir 
nichts von dem fremd ist, was in unseren Herzen ist. Wir lassen uns von deinem 
liebevollen Blick berühren und wir empfangen die tröstende Zärtlichkeit deines 
Lächelns. 

A: Berge unser Leben in deinen Armen: segne und stärke jedes Verlangen nach 
Gutem; stärke und nähre den Glauben; erhalte und erleuchte die Hoffnung, erwecke 
und belebe die Liebe, führe uns alle auf dem Weg der Heiligkeit. 

V: Lehre uns die besondere Liebe für die Kleinen und Armen, für die 
Ausgeschlossenen und die Leidenden, für die Sünder und die im Herz Verwirrten: 
Sammle alle unter deinem Schutz und vertrau sie deinem geliebten Sohn an, unserm 
Herrn Jesus Christus. A: Amen. 

Lied zur Aussetzung: „Nun danket all und bringet Ehr“ (GL 403,1-4) 

Fürbitten:  
Im Vertrauen auf die Fürsprache Mariens lasst uns zu unserem auferstandenen Herrn 
Jesus Christus beten: 

Wir beten für die ganze Kirche; dass sie Werkzeug des Friedens ist in der Welt und 
barmherzig all denen beisteht, die unter Krieg und Terror, Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung leiden. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Wir beten für die Mächtigen in der Welt – in Politik und Wirtschaft; dass sie beitragen 
zu Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung zwischen Ländern und Völkern, Kulturen 
und Religionen auf Erden. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Wir beten für die Notleidenden überall, gerade auch für jene, die sich in ihrer Not zu 
Gewalt und Hass, Krieg und Terror hinreißen lassen; dass ihnen Gerechtigkeit, 
Anerkennung und Hilfe geschenkt wird, und dass so Wege des Friedens und der 
Versöhnung möglich werden. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 
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Wir beten für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben an dich geglaubt und auf die 
Fürbitte Mariens vertraut haben; dass sie nunmehr in deinem ewigen Frieden 
geborgen sind. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Herr Jesus Christus, erhöre unsere Bitten auf die Fürsprache der deiner Mutter Maria, 
mit der wir den Frieden der Welt erbitten. Mit ihr loben und preisen wir dein 
Erbarmen in Ewigkeit. A: Amen. 

Vater unser: Voll Vertrauen beten wir, wie der Herr uns gelehrt hat: Vater unser…  

Gebet: Herr Jesus Christus, wir gedenken deiner Mutter, der „Königin des Friedens“. 
Als demütige Magd vernahm sie die Botschaft aus Gabriels Mund und hat dich, den 
„Fürst des Friedens“ empfangen. Unerschrocken hielt sie aus unter deinem Kreuz, an 
dem du zum Heil aller Menschen Frieden gestiftet hast. Sie ist deine Schülerin und 
Jüngerin des Friedens, da sie im Gebet mit den Aposteln deine Verheißung erwartete: 
den Geist der Einheit und des Friedens, der Liebe und der Freude. Wir bitten dich: Gib 
diesen Geist des Friedens auch uns. Hilf, dass er diese Welt verwandelt und zum Heil 
führt, dass Krieg und Gewalt, Hass und Terror echtem und gerechtem Frieden 
weichen. Und erfülle mit deinem Frieden, den die Welt nicht geben kann, die Herzen 
von uns allen, die in diesen Tagen so friedlos und sorgenvoll sind. Denn du bist der 
Fürst des Friedens, und dir gilt unser Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. 

Lied zum Segen: „Gib uns Frieden jeden Tag“ (GL 862,1) 

Eucharistischer Segen oder Segensbitte: Es segne und beschenke uns mit seinem 
Frieden der dreieinige Gott, + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Schlusslied: „Maria, breit den Mantel aus“ (GL 534,1+2) 

 

Donnerstag der 5. Woche im Osterkreis  
14. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen: 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers: Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch erhaben. 
Kraft und Stärke ist mir der Herr. Er wurde mein Erretter. Halleluja. (Ex 15, 1-2) 
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Tagesgebet: 
Heiliger Gott, deine Gnade macht die Sünder gerecht und führt sie aus dem Elend ins 
Glück. Erhalte das Werk deines Erbarmens, damit alle, die durch den Glauben 
gerechtfertigt sind, im Guten ausharren bis ans Ende. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15,9-11)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit 

meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 
 

Segen:  

So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 

sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 

schenke uns seinen Frieden!  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Freitag der 5. Woche im Osterkreis 
15. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eröffnungsvers:  
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen. 
Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre. Halleluja. (Offb 5,12) 
 
Tagesgebet: Wir bitten dich, allmächtiger Gott, präge und forme unser Leben 
durch die österlichen Geheimnisse, die wir in diesen Tagen feiern. 
Heile und schütze uns durch die Macht unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15, 12-17)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie 

ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 
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Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne 

euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe 

ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem 

Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu 

bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann 

wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Dies trage ich euch auf: Liebt einander! 

 

Segen:  So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Samstag der 5. Woche im Osterkreis, 
16. Mai, 18.30 Uhr: Maiandacht 

Maria – Königin und Mutter der Barmherzigkeit 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

 

Gegrüßet seist du Königin (GL 536) 

1. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria erhabne Frau und Herrscherin, o Maria. 

1. – 6. Freut euch, ihr Kerubim, lobsingt , ihr Serafim, grüßet eure Königin; Salve, 
salve, salve, Regina! 

2. O Mutter der Barmherzigkeit, – du unsres Lebens Süßigkeit. 
 

Lobpreis 
Z 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. 

A Zu dir, Vater, rufen wir mit Maria. 

Z 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. 

A Durch dich, Christus, beten wir mit Maria 
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Z 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. 

A In dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Z Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle Geschlechter. 

A Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. 
 

3. Du unsre Hoffnung, sei gegrüßt, – die du der Sünder Zuflucht bist. 
4. Wir Kinder Evas schrein zu dir, – aus Tod und Elend rufen wir. 
 

Gebet von Papst Johannes XXIII.: 
Ich grüße dich, Mutter, jeden Tag. Ich grüße dich auf all meinen Wegen. Ich bitte dich 
um Eingebung und Kraft, um meine irdischen Pflichten recht zu erfüllen, um Gott zu 
loben und die ewige Seligkeit zu erlangen. Maria, ich will wie du in Betlehem und auf 
Golgota immer bei Jesus bleiben. Er ist der unsterbliche König aller Zeiten und Völker. 

 

O Königin voll Herrlichkeit (GL875) 

1. O Königin voll Herrlichkeit, Maria. Du Helferin der Christenheit, Maria. Sieh, wir 
sind Dir untertan, mächtige Fürstin führ uns an.  

1.- 3. O hilf uns streiten zu allen Zeiten, in aller Not bis in den Tod, Maria. 
2. O Jungfrau aller Jungfraun Kron, Maria! Dein Gott und Schöpfer war Dein Sohn, 
Maria. Bitt das Kind auf Deinem Arm, dass es unser sich erbarm. O hilf uns streiten... 
3. O lieb, o heilig Mutterherz, Maria! Du trugst für uns so bittern Schmerz, Maria! Lass 
doch all die viele Pein nicht an uns verloren sein. O hilf uns streiten... 
 

Hinweis zum Thema: Der Text des Liedes „Gegrüßet seist Du, Königin“ ist im 19. Jhd. 
entstanden; sein Inhalt aber geht zurück auf das Salve Regina, eine marianische 
Antiphon, die seit rund 900 Jahren gesungen wird. Unsere heutige Maiandacht lässt 
sich von den Gedanken leiten, die im Salve Regina ausgesprochen sind. 
 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach (Sir 24,1-4.12.17-22) 

Die Weisheit lobt sich selbst, sie rühmt sich bei ihrem Volk. Sie öffnet ihren Mund in der 

Versammlung Gottes und rühmt sich vor seinen Scharen: Ich ging aus dem Mund des 

Höchsten hervor und wie Nebel umhüllte ich die Erde.  
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Ich wohnte in den Höhen, auf einer Wolkensäule stand mein Thron. Ich fasste Wurzel 

bei einem ruhmreichen Volk, im Eigentum des Herrn, in seinem Erbbesitz. Wie ein 

Weinstock trieb ich schöne Ranken, meine Blüten wurden zu prächtiger und reicher 

Frucht. Ich bin die Mutter der schönen Liebe, der Gottesfurcht, der Erkenntnis und der 

frommen Hoffnung. In mir ist alle Lieblichkeit des Weges und der Wahrheit, in mir ist 

alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. Kommt zu mir, die ihr mich begehrt, sättigt 

euch an meinen Früchten! An mich zu denken ist süßer als Honig, mich zu besitzen ist 

besser als Wabenhonig. Wer mich genießt, den hungert noch, wer mich trinkt, den 

dürstet noch. Wer auf mich hört, wird nicht zuschanden, wer mir dient, fällt nicht in 

Sünde. 

 

Freu dich du Himmelskönigin (GL 525) 

1. Freu dich du Himmelskönigin, Freu dich, Maria! freu dich, das Leid ist all dahin. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

2. Den du zu tragen würdig warst, Freu dich, Maria! der Heiland lebt, den du gebarst. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

3. Er ist erstanden von dem Tod, Freu dich, Maria! wie er gesagt, der wahre Gott. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

4. Bitt Gott für uns, so wird’s geschehn, Freu dich, Maria! dass wir mit Christus 
auferstehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria+ 
 

Betrachtung: 
Der Mann, der das „Salve Regina“ zum ersten Mal gesprochen hat, musste in seinem 
Leben schweres Leid ertragen. In seiner Not wandte er sich an Maria, bei der er 
Hoffnung und Trost suchte. Es war der selige Hermann; er lebte im 11. Jhd. Schon als 
Kind mit sieben Jahren kam er zu den Mönchen auf die Insel Reichenau am Bodensee. 
Aus seiner Lebensgeschichte wissen wir, dass er von Geburt an gelähmt war und sich 
ohne fremde Hilfe nicht bewegen konnte. Heute würden wir sagen, er war körperlich 
schwer behindert. Aus dieser Notlage heraus hat Hermann im Gebet und in der 
Betrachtung Trost und Kraft gesucht. Und Gott zeichnete ihn aus durch besondere 
Geistesgaben. Unter seinen vielen schriftlichen Aufzeichnungen finden sich bekannte 
Mariengebete. Eines der schönsten ist das Gebet „Sei gegrüßt, o Königin“. 
 

Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 

1. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus; lass uns 
darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn.  

1. – 4. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
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2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit, er deckt die 
weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt.  

3. 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. 
4. 0 Mutter der Barmherzigkeit, den Mantel über uns ausbreit; uns all' darunter wohl 
bewahr zu jeder Zeit in aller G'fahr. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte.) 

 

Gebet zu Maria: 
V Wir grüßen Maria, die Königin und 
Mutter: Sei gegrüßt, o Königin. 
A Sei gegrüßt, o Königin 

V Gott hat dich aufgenommen in den 
Himmel und dir alle Freude geschenkt. 
A Du bist die Königin der Engel und 
Heiligen, die Königin aller, die an 
Christus glauben, die Königin aller 
Menschen. 

V/A Sei  gegrüßt, o Mutter der 
Barmherzigkeit. 

V In deinem Sohn ist uns das Erbarmen 
und die Liebe Gottes begegnet. 

A Du kennst unsere Not, du kennst die 
Sünden der Menschen, du weist uns 
den Weg zu Gott, dem Vater des 
Erbarmens. 

V/A Sei gegrüßt, du unser Leben und 
unsre Wonne. 

V Dein Sohn bringt uns Leben und 
Freude. 

A Wer auf dich schaut und dir folgt, 
erlangt durch deinen Sohn Freude und 
Leben in Fülle. 

V/A Sei gegrüßt, du unsre Hoffnung. 

V Deine Erwählung und deine 
Aufnahme in den Himmel hat uns neue 
Hoffnung geschenkt. 

A Wir freuen uns, dass Gott dich 
auserwählt und dich so hoch erhoben 
hat. Durch dich haben wir die 
Hoffnung, dass Gott auch uns zur Fülle 
des Lebens führt. 

V Wir rufen zu Maria: 

V/A Zu dir rufen wir, verbannte Kinder 
Evas. 

V Es gibt in dieser Welt viel Schönes 
und Gutes. Aber es ist vergänglich und 
ständig bedroht vom Bösen. 

A Wir erfahren immer wieder, wie 
Krankheit und Tod in unser Leben 
eingreifen, wie das Böse Leid und Elend 
mit sich bringt. 

V/A Zu dir seufzen wir trauernd und 
weinend in diesem Tal der Tränen. 

V Du kannst uns aus unsrer Traurigkeit 
zur Freude führen, aus dem Tal der 
Tränen zum Berg der Freude. 

A Denn durch deinen Sohn Jesus 
Christus ist Kreuz und Tod der Weg, auf 
dem wir zur unvergänglichen Freude 
gelangen. 
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V Wir bitten Maria um ihre Fürsprache: 

Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns 
zu. 

A Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns 
zu. 

V Du bist so gütig. An dich können wir 
uns wenden. 

A Du kennst die Not der Menschen und 
trittst bei Gott für uns ein. 

V Jeder von uns trägt dir nun seine ganz 
persönlichen Bitten vor. – (Stilles 
Gebet) V So rufen wir zu dir: 

A Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns 
zu. 

V Und nach diesem Elend zeige uns 
Jesus, die gebenedeite Frucht deines 
Leibes. 

A Und nach diesem Elend zeige uns 
Jesus, die gebenedeite Frucht deines 
Leibes. 

V Die Erhörung aller Bitten wäre 
vergeblich, wenn uns nicht die letzte 
Bitte erfüllt würde. 

A Wir sind fern von Gott, in der Fremde 
der Sünde, im Schatten des Todes. Du 
bist in der Heimat, die für uns alle 
bereitet ist. Führe uns heim ins 
Vaterhaus, o gütige, o milde, o süße 
Jungfrau Maria. 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 

Das Heil der Welt (GL 498) 

1. Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ wahrhaftig hier zugegen ist; im Sakrament das 
höchste Gut verborgen ist mit Fleisch und Blut. 

2. Hier ist das wahre Osterlamm, das für uns starb am Kreuzesstamm; es nimmt 
hinweg der Sünden Schuld und schenkt uns wieder Gottes Huld. 

 

Gebet zu Jesus Christus: 
Z Herr Jesus Christus, als unser Mittler und Fürsprecher beim Vater bist du hier in 
unserer Mitte gegenwärtig. In Ehrfurcht und Vertrauen beten wir dich an. Du bist der 
eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Keiner kommt zum Vater, außer durch 
dich. Deine Mutter aber hast du uns zur Fürsprecherin gegeben. Du freust dich, wenn 
wir zu dir kommen mit deiner Mutter. Auf ihr Ja-Wort bist du einst herabgestiegen zu 
uns Menschen. Schon damals wurde sie zur Mittlerin des Heiles für uns alle. Gib, dass 
jeder, der bittend zu dir kommt, durch sie erlangt, was ihm zum Heile ist. Der du lebst 
und herrschest in Ewigkeit.  A Amen. 

 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
„Gebetshefte“ der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 12. Mai bis zum 30. Mai 2020 

 

 Seite 16 
 

Fürbitten 

Z Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns in Maria eine mächtige 
Fürsprecherin gegeben hat. 

V Wir beten für das ganze christliche Volk um den Reichtum der Liebe Christi. – 

Christus höre uns. A Christus, erhöre uns. 

V Wir gedenken aller Glieder unserer Gemeinde und bitten um die Hilfe Christi, vor 
allem für unsere Angehörigen und Freunde. –  

Wir beten zum Herrn der ganzen Welt für die Lenker der Staaten um den Geist der 
Gerechtigkeit und der Versöhnung. – 

Wir beten um Hilfe für alle, die in Not geraten sind und keinen Ausweg mehr finden. – 

Wir gedenken unserer Verstorbenen und bitten den Richter der Lebenden und der 
Toten um sein Erbarmen. – 

Wir vertrauen uns selbst der Barmherzigkeit Gottes an und bitten um seine Hilfe. – 

Z Gott, unser Vater, wir rufen zu dir im Namen der Mutter deines Sohnes. Stärke 
unser Vertrauen auf ihre Fürsprache und erhöre uns durch Christus, unseren Herrn. 
  A Amen. 

 

Sakrament der Liebe Gottes (GL 495) 

1. Sakrament der Liebe Gottes: Leib des Herrn, sei hoch verehrt, Mahl, das uns mit 
Gott vereinigt, Brot, das unsre Seele nährt, Blut in dem uns Gott besiegelt seinen 
Bund, der ewig währt. 

2. Lob und Dank sei Gott dem Vater, der das Leben uns verheißt, seinem Wort, dem 
ewgen Sohne, der im Himmelsbrot uns speist; auch der Born der höchsten Liebe sei 
gelobt, der Heilge Geist. Amen 

- Eucharistischer Segen – 

Maria, du Mutter am himmlischen Thron (Melodie: Die Schönste von allen) GL 890 

1. Maria, du Mutter am himmlischen Thron, was du uns erbittest, gewährt uns dein 
Sohn: Wer je in der Not deine Hilfe begehrt, er ruft nicht vergeblich, sein Flehn wird 
erhört. 

2. Du Quell, dem lebendiges Wasser entspringt, das Labung und Segen den 
Dürstenden bringt; du bist wie ein Brunnen, der niemals versiegt: Sein Ursprung in 
Gott dem Allmächtigen liegt. 
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3. Du Quelle der Gnade, die immerzu fließt: Du schenkst uns den Heiland, den Herrn 
Jesus Christ; durch dich kommt uns Rettung und Leben und Heil. Was einstens 
verloren, wird neu uns zuteil. 

4. Du Mutter der Kirche, von Anfang bestellt zur Quelle der Freude für unsere Welt; 
das Zeichen der Hoffnung, des Trostes bist du: So wende barmherzig die Augen uns 
zu. 

5. Befrei unsre Herzen von drückender Last, den Sündern schenk Hoffnung, den 
Müden gib Rast; bleib nahe uns Pilgern im Tal dieser Zeit, zur ewigen Heimat gib du 
uns Geleit. 

 

Eucharistiefeier zum 6. Sonntag der Osterzeit 
Sonntag, 17. Mai, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer können Sie den Tisch für das Gebet vorbereiten. Auf eine Tischdecke 
werden ein Kreuz und die Osterkerze gestellt, vielleicht auch ein paar Blumen. Wenn 
Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum Mitsingen 
verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

„Verkündet es jauchzend, damit man es hört: Der Herr hat sein Volk befreit, 
Halleluja!“ – so heißt es heute im Eingangsvers des Gottesdienstes. Ist uns 
augenblicklich zum Jauchzen zumute, oder eher zur Sorge, vielleicht auch zur Klage? 
Ostern erzählt von der Befreiung durch Gott, ausgehend von der Urerfahrung der 
Befreiung aus Ägypten bis hin zur Befreiung vom Tod. 

Die Überzeugung, dass der Tod und alles, was mit ihm zusammenhängt, grundsätzlich 
überwunden ist, könnte unser Leben verwandeln. Daran werden wir jeden Sonntag – 
auch heute – erinnert. Diese Überzeugung will hineinstrahlen in unseren Alltag. 

Öffnen wir uns dem Herrn im Gebet und schließen wir diesmal besonders die 
Jugendlichen aus unserer Pfarreiengemeinschaft in ein, die am kommenden Samstag 
das Sakrament der Firmung hätten empfangen sollen. Mögen sie die Nähe des 
Heiligen Geistes, des Beistands, in diesen Tagen besonders spüren dürfen! 
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Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du uns das Leben gebracht.                          
Kyrie eleison.                                                                                                                
Du schenkst uns Grund zur Freude. Christe eleison. 
Du verwandelst unser Leben. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die 
Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 
fünfzig Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 8,5-8.14-17) 

Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. 

Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus; sie hörten zu und sahen 

die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die 

unreinen Geister aus; auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte 

große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das 

Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese 

zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war 

noch auf keinen von ihnen herabgekommen; sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, 

des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist.  
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Philippus ist in Samarien erfolgreich in der Verkündigung. Bezeichnenderweise nicht 
bei den Juden, sondern den Nichtjuden, oder wie man sagte, den „Heiden“. Für den 
Glauben entscheidend ist dabei das Hören auf das Wort Gottes. Zur Taufe kommt 
dann der Geistempfang (quasi die Firmung) hinzu. Handauflegung und Geistempfang 
schaffen die Verbindung zur ganzen Kirche. Das ist heute nicht anders. 
  

Zweite Lesung aus dem ersten Petrusbrief (1 Petr 3,15-18) 

Schwestern und Brüder! Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid 

stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über 

die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt 

ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in 

schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist 

besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. 

Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für 

Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, 

aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Umfragen in den Medien zu den großen Festen unseres Glaubens zeigen oft eine 
erschreckende Unkenntnis einfachster Zusammenhänge. Nicht einmal den Sinn des 
Weihnachts- oder Osterfestes können viele unserer Zeitgenossen richtig 
wiedergeben. „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der 
Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ – so fordert uns der Verfasser des Petrusbriefes auf. 
Um Antwort zu geben, muss man wissen, worum es geht. Ich muss wissen, woran 
oder was ich glaube, wem ich vertraue. Dabei „bescheiden und ehrfürchtig“ zu 
antworten, bewahrt mich vor Besserwisserei und Überheblichkeit. 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. Mein Vater wird ihn 
lieben und wir werden bei ihm wohnen. Halleluja. Halleluja! 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,15-21)  

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 

Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für 

immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen 

kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt 

und in euch sein wird.  

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit 

und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben 

werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und 

ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich 

aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und 

mich ihm offenbaren. 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Wer bräuchte ihn nicht in so vielen Lebenssituationen – einen „Beistand“, der einem 
Rat und Hilfe gibt? Die Bibel nennt den Geist Gottes den „Beistand, der für immer bei 
euch bleiben soll“. Im Leben der Kirche scheint dieser Beistand oft eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. Höchstens an Pfingsten oder bei einer Firmung 
„taucht er aus der Versenkung“. Dabei brauchen wir ihn doch, als einzelner Gläubiger 
auf der Suche nach dem richtigen Weg, aber auch als kirchliche Gemeinschaft auf der 
Suche nach der Wahrheit und Wegen in die Zukunft. Wir müssen diesen Beistand in 
uns auch pflegen, den Kontakt zu ihm, wenn es uns gut geht, damit wir auf ihn 
sozusagen „zurückgreifen“ können, wenn es schwierig wird. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
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Fürbitten: Lasst uns dem Auferstandenen, der uns in seinem Geist nahe ist unsere 
Anliegen anvertrauen und beten: 
 

1. Für alle Christen, um den Mut, sich immer wieder mit dem Glauben 
auseinanderzusetzen, um Rede und Antwort stehen zu können! - Christus, höre 
uns! 

 

2. Für alle Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft, um das Bewusstsein, dass 
es immer um die Befreiung und Freiheit der Menschen gehen muss. 

 

3. Für alle, die in Armut leben müssen, um neuen Lebensmut und um Menschen, 
die helfen, die Armut zu besiegen. 

 

4. Für unsere Verstorbenen, um die Erfahrung deiner unendlichen Liebe in deiner 
Ewigkeit. 

 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
Großer Gott, du bist reich an Erbarmen. Schenke uns die Fülle deiner Liebe, gib uns 
Sicherheit durch deine Hilfe und stärke uns durch deinen Segen. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 

 

Bittgang 
 

„Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest – Wir bitten dich, erhöre 
uns!“ Immer wieder erklang dieser Gebetsruf in meiner Kindheit auf dem Weg zur 
Filialkirche, einer Kapelle oder einem Feldkreuz an den sog. Bitttagen vor dem Fest 
Christi Himmelfahrt. Das Kreuz und Fahnen gingen den Menschen voraus. 
Es waren besondere Tage, denn damals hatten wir Schulkinder frei und durften am 
Vormittag die Prozession begleiten.  
In den ländlichen Gegenden war der Inhalt dieses Bittgebets klar: Es ging um 
gedeihliches Wetter, um das Verschontwerden vor Blitz, Sturm und Hagel, es ging um 
das Wachstum der Feldfrüchte, um den Segen für Acker und Hof. 
Bis in das 4. Jahrhundert geht die Tradition von Bitttagen oder Bittprozessionen 
zurück. Der Bischof von Lyon ordnete solche Tage  im Jahr 469 wegen Erdbeben und 
Missernten an, um 800 wurden die Bitttage vor Christi Himmelfahrt dann auch von 
Rom eingeführt. 
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Aus heutiger Sicht weitet sich der Horizont. Als Christen dürfen wir in frohen und 
schweren Stunden Gott vertrauen, wir dürfen die jeweils aktuellen und uns 
bedrängenden Sorgen und Befürchtungen vor Gott aussprechen. Wir tun dies im 
Bewusstsein, dass Gott nicht Unheil schickt, um uns zu bestrafen, dass das Leid und 
alle Unbegreiflichkeiten nicht einfach von Gott weggenommen werden oder dass 
Gott die Probleme für uns löst, sondern im Vertrauen darauf, dass wir in guten und 
ebenso in schweren Tagen immer unter Gottes liebendem Segen stehen.    
 
 

 

Montag, 18. Mai -  
Bittgang von St. Paul nach Dechbetten 

 

Beginn vor der Kirche St. Paul: 

Wir spüren es in diesen Tagen vielleicht mehr als sonst: Das Entscheidende für unser 
Leben ist nicht selbstverständlich. Alles Leben ist ein Geschenk: das tägliche Brot, die 
Früchte der Erde, unsere Gesundheit, der Zusammenhalt einer Gesellschaft. 
Unsere Nöte und Sorgen dürfen wir dem Herrn anvertrauen. Normalerweise hätten 
wir es auf dem Weg, in Form einer Prozession getan, um zu zeigen, dass wir 
unterwegs sind, mit unseren Fragen und Problemen, aber auch mit Christus an 
unserer Seite. Zusammen mit den Gläubigen aus St. Wolfgang, aus St. Josef und aus 
Pentling wären wir zur Wallfahrtskirche Dechbetten gezogen. Wir sind in der heutigen 
Situation sozusagen „im Geiste“ unterwegs und bilden eine Gemeinschaft des 
Gebetes über alle Beschränkungen hinaus. 

 
Herr Jesus, du Sohn des ewigen Vaters! – Herr, erbarme dich! 
Du Hoffnung der ganzen Schöpfung! – Christus, erbarme dich! 
Du schenkst uns neue Hoffnung! – Herr, erbarme dich! 
 
 
Wir wollen beten: Ewiger Gott und Vater! Du hältst deine Hand immer über uns. Mit 
unseren Sorgen und Anliegen kommen wir zu dir. Lass uns deine Nähe spüren, 
verbinde uns mit allen, die Hilfe brauchen und stärke unseren Glauben und unsere 
Hoffnung. So bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
„Gebetshefte“ der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 12. Mai bis zum 30. Mai 2020 

 

 Seite 22 
 

Auf dem Weg: 

Wenn wir beten, sind in unseren Gedanken immer alle Menschen mit dabei, die uns 
nahe stehen, für die wir Verantwortung tragen oder deren Not wir sehen.  
So rufen wir: 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!  
 

Für alle Kinder und Jugendlichen, die uns anvertraut sind und die gute Vorbilder im 
Glauben brauchen. - Christus, höre uns!  
 

Für alle Erwachsenen, die aus dem Glauben ihr Leben gestalten und offen für die 
Anforderungen der heutigen Zeit sein wollen. – Christus, höre uns!  
 

Für alle alten Menschen, dass sie im Herzen jung bleiben und nicht mutlos werden 
und dass sie ihre wichtigen Lebenserfahrungen mit anderen teilen können. -  
Christus, höre uns!  
 

Für alle Familien, dass sie Räume des Vertrauens, der Lebensbejahung und der 
Geborgenheit sein können. - Christus, höre uns!  
 

Für alle, die unter Krankheit, Einsamkeit oder Trauer leiden, dass sie Hilfe, Halt und 
liebevolle Begleiter finden. - Christus, höre uns!  
 

In unseren ganz persönlichen Anliegen -- Christus, höre uns! 
 
All unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:  
Vater unser…. 
 
An unserem Zielort, der Wallfahrtskirche „Unsere Liebe Frau von Dechbetten“, wird 
Maria als Helferin in allen Nöten verehrt. Das folgende Gebet drückt das Vertrauen in 
die Fürsprache Marias aus: 
 
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 bitt‘rem 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. 
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O Mutter der Gnaden, 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. 
 
 
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 bitt‘rem Leid,  
dein für Zeit und Ewigkeit. 
Jungfrau, Mutter Gottes mein,  
lass mich ganz dein eigen sein. 
 

Abschluss vor der Kirche in Dechbetten 

Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir mit Maria, die hier seit lange Zeit verehrt 
wird, zu dir kommen dürfen und dir unsere Nöte anvertrauen können. Durch unsere 
Taten der Liebe willst du unter uns dein Reich aufbauen. Nimm unser fürbittendes 
Gebet an und mach uns offen für alles, was von dir kommt. 
 
Herr, unser Gott, du hast in Jesus Christus den Kreislauf des Hasses  durchbrochen 
und die Liebe zum Maß unseres Lebens gemacht. Halte schützend deine Hand über 
uns und über alle, für die wir gebetet haben. 
 
Und der Segen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes, des Vaters + und des Sohnes + 
und des Heiligen Geistes + 
komme über euch, über die Familien und Gemeinschaften, über die Alleinstehenden 
und Einsamen und über alle Menschen guten Willens  
und bleibe bei euch allezeit. Amen. 
 
 

Dienstag, 19. Mai -  
Bittgang von St. Josef nach St. Michael, Graß 
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Beginn vor der Kirche St. Josef 
 

Es ist der zweite Bitttag. Heute würde uns der Bittgang von St. Josef nach Graß 
führen. Im Gehen würden wir uns als das erfahren, was die Gemeinschaft der 
Glaubenden seit jeher ist: „Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit“! 
Der Bogen spannt sich vom Volk Israel, das – aus der Sklaverei in Ägypten befreit – 
von Gott geleitet und behütet heimzieht ins Gelobte Land, über Jesus, der im Heiligen 
Land mit seinen Jüngern unterwegs war, über die ersten Gemeinden der Christen, die 
man „Anhänger des neuen Weges“ nannte, bis zum II. Vatikanischen Konzil, das uns 
die Kirche so schön als „pilgerndes Gottesvolk“ zeigt. 
Wichtig ist dabei ein Zweites: wir müssen nicht allein sein auf dem Weg; wir sind 
hineingegeben in eine Gemeinschaft von Glaubenden, jetzt und hier vor Ort und 
darüber hinaus. Deshalb ist es seit alter Zeit auch Brauch, bei Bittgängen die 
Allerheiligenlitanei zu beten. Sie stehen für die große Gemeinschaft der Glaubenden, 
in die wir uns im Gebet eingebunden wissen dürfen. 
 
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben! – 
Herr, erbarme dich! 
Du führst uns unsere Wege und gehst treu an unserer Seite! – Christus, erbarme dich! 
Du schenkst uns Gemeinschaft und lässt uns pilgerndes Volk Gottes sein! – Herr, 
erbarme dich! 
 
Wir wollen beten: 
Ewiger Gott und Vater! Wir sein dein Volk, das unterwegs ist auf den Straßen dieser 
Erde. Manchmal gehen wir sie gern, manchmal werden sie uns schwer. Wir vertrauen 
dir alle an, die mit uns gehen und die mit uns glauben, gerade auch jene, die in diesen 
Tagen ihre Wege voller Angst und Sorgen gehen. Offenbare uns deine Nähe, deine 
Liebe, deinen Segen, durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

Auf dem Weg 

Wir sind auf dem Weg nach Graß und wissen dabei wie die Jünger von Emmaus Jesus 
an unserer Seite. Ja, er will der Wegbegleiter und der Weggefährte auf unserem 
ganzen Lebensweg sein. Deshalb bitten wir ihn: 
 
Jesus Christus, du unser Weg, du unsere Wahrheit, du unser Leben   - A: Begleite uns. 
Jesus, Begleiter auf dem Lebensweg - A: Begleite uns. 
Jesus, unser Begleiter in gefährlichen Situationen - … 
Jesus, unser Helfer in Nöten - … 
Überwinder unserer Angst - … 
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Ausweg in aller Ausweglosigkeit - … 
Orientierung und Wegweiser - … 
Licht im Dunkel - … 
Wegzeichen an unserer Straße - … 
Weggefährte und Bruder - … 
 
Wenn wir nicht weiterwissen - A: Sei uns nahe. 
Wenn wir kein Ziel mehr sehen - … 
Wenn wir ratlos sind - … 
Wenn uns die Kräfte schwinden - … 
Wenn uns die Füße nicht mehr tragen - … 
Wenn wir niedergeschlagen sind - … 
Wenn wir enttäuscht sind - … 
Wenn wir aufgeben wollen - … 
Wenn der Zweifel übermächtig wird - … 
 
Zeig uns den Weg durch die Wüste - A: Geh mit uns. 
Zeig uns den Weg durch die Einsamkeit - … 
Zeig uns einen Weg aus Angst und Not - … 
Zeig uns einen Weg aus Krankheit und Leid - … 
Zeig uns einen Weg durch das Versagen - … 
Zeig uns einen Weg durch das Scheitern - … 
Zeig uns einen Weg ins Licht - … 
Zeig uns einen Weg in die Freiheit - … 
Zeig uns einen Weg in die Freude - … 
Zeig uns einen Weg in das Leben - … 
 
Auf unseren Wegen wissen wir uns geborgen in der Gemeinschaft der Glaubenden – 
bei unseren Mitchristen, den Schwestern und Brüdern hier vor Ort. Wir glauben und 
vertrauen, dass diese große Gemeinschaft des Glaubens und des Gebetes mit- und 
füreinander aber auch Raum und Zeit übersteigt. 
Auf unserem Bittgang wissen wir uns deshalb auch ganz besonders hineingegeben in 
die Gemeinschaft der Heiligen. Sie, die aus allen Völkern und Schichten kommen, 
haben wie wir geglaubt und gehofft. Sie sind Menschen, die ihr Ziel bei Gott bereits 
erreicht haben. Sie sind uns aber weiterhin nahe, weil sie um unsere Sorgen und 
Ängste, um unsere Hoffnungen und Sehnsüchte wissen. Als pilgerndes Gottesvolk 
waren sie unterwegs, als suchende Menschen waren sie vertraut mit all dem, was uns 
auch heute bewegt. Deshalb rufen wir zu ihnen und bitten sie: 
 
Wenn wir geliebt und angenommen sind, - A: lasst uns einstimmen in euer Lob. 
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Wenn wir von der Freude gelungener Gemeinschaft erfüllt sind, - … 
Wenn wir Vergebung und Versöhnung schenke dürfen, - … 
Wenn wir Schaffenskraft und geglückte Arbeit erleben, - … 
Wenn wir Gott in den kleinen Dingen des Alltags entdecken, - … 
Wenn wir mit liebevollen Aufmerksamkeiten beschenkt werden, - … 
Wenn sich Probleme unerwartet lösen, - … 
Wenn uns Freude und Jubel erfüllen, - … 
 
In der Sorge um unsere Familien - A: erbittet uns Kraft. 
In der Sorge um unsere Kinder und Jugendlichen - … 
In der Sorge um alte und gebrechliche Eltern - … 
In der Sorge um unsere Arbeitsstelle - … 
In Verzicht und Verlust - … 
In Angst vor der Zukunft - … 
In schweren Entscheidungen - … 
Wenn uns Enttäuschung und Bitterkeit befallen - … 
Im Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Gewalt - … 
Wenn unsere Träume zerbrechen, - … 
Wenn unsere Lebensfreude zu ersterben droht, - … 
Wenn unsere Beziehungen gefährdet sind, - … 
In Krankheit und Schwachheit - … 
In Einsamkeit und Leere - … 
In Schmerz und Trauer - … 
In Not und Dunkel - … 
 

Abschluss vor der Kirche St. Michael in Graß 

Als ums Jahr 600 in Rom die Pest wütete, ließ Papst Gregor der Große eine 
Bittprozession abhalten. Als man gerade Richtung Sankt Peter zog, über die 
Tiberbrücke, erschien der Überlieferung nach der Erzengel Michael über dem 
Mausoleum des Kaisers Hadrian (der heutigen Engelsburg) und steckte sein Schwert 
zurück in die Scheide – als Zeichen dafür, dass die Pest bald vorüber sein sollte. 
Wir sind am Ziel unseres Bittganges, an der Kirche in Graß angekommen. Auch sie ist 
dem heiligen Erzengel Michael geweiht. Bitten wir im Vertrauen auf seine Fürsprache, 
dass bald ein Heilmittel gegen das Corona-Virus gefunden wird, und dass bis dahin 
wir und alle Menschen von Gottes guten Mächten behütet sind. 
 
Guter Gott, du willst für uns Menschen das Heil und das Leben in Fülle. Höre auf die 
Fürsprache des Heiligen Erzengels Michael und aller Heiligen. Sei uns nahe mit 
deinem guten Segen, lass uns von deinen guten Mächten behütet und umgeben sein. 
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Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren treuen Wegbegleiter und Weg-
gefährten, der mit dir lebt und uns nahe ist in Ewigkeit. Amen. 
Und der Segen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes, des Vaters + und des Sohnes + 
und des Heiligen Geistes + komme über uns und alle Menschen, die in dieser Zeit 
voller Sorgen und Ängste sind, und bleibe bei uns allezeit. Amen. 

 
Dienstag der 6. Woche im Osterkreis  
19. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Der Herr ist König geworden, Gott, der Herrscher des Alls! Wir wollen uns freuen und 
jubeln und ihm allein die Ehre erweisen. Halleluja. (Offb 19, 6-7) 

 Tagesgebet: Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du 
hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer 
Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der 
Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 16,5-11)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich: Wohin 

gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. 

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich 

nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn 

zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen (und aufdecken), was 

Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist; Sünde: dass sie nicht an mich glauben;  

Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 

Gericht: dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. 
 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Mittwoch, 20. Mai -  
Bittgang von St. Josef nach St. Johannes, Pentling 

Beginn vor der Kirche St. Josef 

Es ist der dritte Bitttag – direkt am Vorabend von Christi Himmel-fahrt. Es ist 
gleichsam so, als wollten wir mit unseren Bitten unserem auferstandenen Herrn, der 
heimkehrt zum Vater, als das mitgeben und anvertrauen, was uns auf dem Herzen 
liegt. All das, was uns belastet, was uns Sorgen und Ängste bereitet, was wir erhoffen 
und ersehnen, was wir für uns und unsere Lieben, ja für die ganze Welt wünschen 
und erbitten, das wollen wir bei Gott im Himmel aufgehoben wissen – in der 
Hoffnung, dass er uns hört und auch erhört. 

Wir packen unsere Anliegen und Bitten gleichsam dem Herrn in seinen Rucksack, den 
er mitnehmen soll bei seiner Heimkehr zum Vater. Damit verbunden ist unsere 
Hoffnung, dass uns dadurch leichter wird, dass wir leichter an unserem Rucksack auf 
unserem Lebensweg tragen – weil wir eben wissen und darauf vertrauen, dass wir all 
das nicht allein tragen müssen, dass es der Herr mit uns trägt, und dass es in Gottes 
Liebe und Barmherzigkeit gut aufgehoben ist und Erhörung finden wird. 
 

Herr Jesus Christus, du kehrst heim zum Vater im Himmel! – Herr, erbarme dich! 
Du erhebst mit dir alles Menschliche und Irdische! – Christus, erbarme dich! 
Du schenkst uns auf Erden deinen Geist als Beistand! – Herr, erbarme dich! 
 

Wir wollen beten: Herr Jesus Christus, du kehrst heim zum Vater. Wir vertrauen, dass 
du all das, was uns auf dem Herzen liegst, ja dass du alles Menschliche, alles 
Geschöpfliche, alles Irdische in den Himmel erhebst, damit es beim himmlischen 
Vater aufgehoben ist, mit dem du lebst und liebst in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Auf dem Weg 

Unser auferstandener Herr Jesus Christus kehrt heim zum Vater. Ihm vertrauen wir 
alles an, was uns und unsere Welt belastet, was wir mit den Menschen er Erde 
erhoffen und ersehnen. So rufen wir voll Vertrauen zu ihm: 

Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns!  

Noch immer bedroht die Corona-Pandemie die Völker der Erde. Steh den Kranken 
bei, stärke die Helfenden, erleuchte die Regierenden, tröste die Trauernden und 
vollende die Sterbenden im himmlischen Vaterhaus. - Christus, höre uns!  
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Vielfach wirkt die Corona-Pandemie hinein ins Leben der Menschen. Sei nahe allen, 
deren Arbeitsplätze bedroht und deren Zukunft unsicher ist, und stehe denen bei, 
denen Kontakte und gelebte Gemeinschaft immer noch fehlen. - Christus, höre uns!  

Weiterhin herrschen Krieg und Gewalt, Hass und Terror in vielen Ländern. Erbarme 
dich der Hilflosen, versöhne die Kriegsparteien, zeige Perspektiven den Verbitterten, 
und lenke die Herzen der Mächtigen zu Frieden und Ausgleich. - Christus, höre uns!  

 

Viele Menschen leiden unter Hunger, Not und Armut. Lass sie Hilfe finden, wende ihr 
Schicksal und hilf, dass die Mächtigen in Politik und Wirtschaft gerechte Arbeitslöhne 
und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse schaffen. - Christus, höre uns!  

In vielen Ländern herrschen Unterdrückung und Benachteiligung, weil Menschen 
anderen Volksgruppen und Religionen angehören, oder aufgrund ihrer Meinung, 
ihres Geschlechts, ihrer Lebensweise. Schaffe ihnen Recht und Freiheit, zerreiße die 
ungerechten Fesseln, und stärke die internationale Solidarität. - Christus, höre uns!  

Die Wunderwelt des Amazonas ist bedroht, Plastikmüll bedroht Ozeane und Meere, 
die Natur wird ausgebeutet und zerstört. Rüttle alle Menschen wach, stärke alle, die 
für Gottes Schöpfung eintreten, und lass Politiker, weltweite Konzerne aber auch 
Verbraucher ihre Verantwortung erkennen. - Christus, höre uns!  

Vieles liegt uns auf dem Herzen, was wir bei Gott aufgehoben wissen wollen. Segne 
und behüte die Menschen, die uns nahe-stehen, gib Halt und Trost angesichts von 
Krankheit und Schmerzen, öffne neue Wege, wo die berufliche oder finanzielle 
Zukunft ungewiss ist, und sei mit deiner Liebe zugegen, wo Partnerschaft und Familie 
zu zerbrechen drohen. - Christus, höre uns! 

 

All unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: Vater 
unser… Denn dein… 

 

Unser Zielort ist die Papstkirche in Pentling. So wollen wir auf unserem Bittgang auch 
unsere Kirche ins Gebet nehmen und sie Maria, der Mutter der Kirche anvertrauen. 
Mag sie ihren Mantel über uns breiten und uns Schutz und Hilfe gewähren: 

Heilige Maria, Mutter Gottes und Mutter der Erlösten, dein Sohn hat dich uns zur 
Mutter gegeben. So bist du unser aller Mutter geworden. Zu dir rufen wir voll 
Vertrauen: 

Über die ganze Kirche – A: Breite deinen Mantel aus! 
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Über unseren Papst Franziskus - … 

Über Bischöfe, Priester und Diakone - … 

Über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge - … 

Über alle, die sich in unseren Gemeinden engagieren - … 

Über die Ordensschwestern und Ordensbrüder - … 

Über alle, die du in deinen Dienst rufen willst - … 

Über die Missionare und die Entwicklungshelfer - … 

Über die Christen, die als Minderheit ihren Glauben leben - … 

Über unsere Schwestern und Brüder, die verfolgt werden - … 

Über die Glaubenden aller Konfessionen und Religionen - … 

Über die Suchenden und Zweifelnden - … 

Über alle Völker der Erde - … 

Über die Mächtigen, denen das Wohl der Völker anvertraut ist - … 

Über die Armen und Hungernden - … 

Über die Notleidenden und Ausgegrenzten - … 

Über die Heimatlosen und Geflüchteten - … 

Über die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen - … 

Über die Familien und Alleinstehenden - … 

Über Alt und Jung, über Kinder, Eltern und Großeltern - … 

Über die Einsamen und Verängstigten - … 

Über die Kranken und Leidenden - … 

Über die Sterbenden und die Trauernden - … 

Über die ganze Welt - … 

Heilige Maria, Mutter Gottes, - A: bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen. 

 

Abschluss vor der Kirche St. Johannes in Pentling 

„Wer glaubt, ist nie allein!“ – so wurde  im Jahr 2006 anlässlich des Papstbesuches 
von Benedikt XVI. in Regensburg und auch hier in Pentling, seinem ehemaligen 
Wohnort, oft gesungen. Der Glaube an Jesus Christus schafft Gemeinschaft, braucht 
Gemeinschaft, besteht in der Gemeinschaft mit IHM und den Menschen. Durch Taufe 
und Firmung gehören wir zu dieser Gemeinschaft. 
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So denken wir heute besonders an die Firmbewerber aus unserer 
Pfarreiengemeinschaft, die am kommenden Samstag das Sakrament der Stärkung 
hätten empfangen sollen. Bitten wir für die Jugendlichen, dass sie hineinwachsen 
können in die große Gemeinschaft der an Christus Glaubenden: 
 

Gott, unser Vater, hilf all unseren jungen Christen, dir zu folgen auf dem Weg des 
Lebens. Lass sie etwas spüren von der Kraft und Schönheit des Glaubens.  

Stärke sie durch deinen Geist, den Beistand, damit sie zu frohen und überzeugten 
Christen werden. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der 
Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Lass sie 
auf Menschen treffen, die ihnen als gute Vorbilder zur Seite stehen. So bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Und der Segen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes, des Vaters + und des Sohnes + 
und des Heiligen Geistes + komme über euch, über die Familien und Gemeinschaften, 
über die Alleinstehenden und Einsamen und ganz besonders über die Jungen und 
Mädchen, die auf dem Weg zur Firmung sind und bleibe bei euch allezeit. Amen. 

 

Eucharistiefeier zum Hochfest Christi Himmelfahrt 

21. Mai 2020  um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Ein weiteres österliches Fest, das wir heute feiern dürfen – Christi Himmelfahrt. Jesu 
Werk auf der Erde ist damit vollendet. Was er für uns Menschen tun konnte, das hat 
er getan. Jetzt sind die Jünger dran! Sie sollen von dem erzählen, was sie mit Jesus 
erlebt haben. Sie sollen erkennen, welche Chancen uns offenstehen, wenn wir Jesus 
als unseren Herrn anerkennen und nach seinem Vorbild leben. Diesen Auftrag hat 
Jesus den Jüngern hinterlassen. Diesen Auftrag hat er auch uns ans Herz gelegt. Voll 
Freude und Dankbarkeit dürfen wir ihn grüßen: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du gehst uns voraus zum Vater. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du lässt uns nicht allein und verlassen zurück. Christe eleison. 
Du kommst wieder am Ende der Zeiten. Kyrie eleison. 
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Eröffnungsgebet: Ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der 
Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste 
Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns 
vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 
Ewigkeit. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,1-11) 

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang 

an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen 

wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, 

Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er 

lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes 

gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, 

sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn 

Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem 

Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, 

stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es 

nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; 

und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis 

an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 

emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie 

unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in 

weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel 

aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel 

hingehen sehen.  
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Nach dem Leiden und dem Tod Jesu machten Menschen die Erfahrung, dass er ihnen 
„erschienen“ ist, dass er lebt. Mit der Erzählung von Himmelfahrt endet die Reihe der 
Erscheinungen des Auferstandenen. Mit der „Himmelfahrt Jesu“ beginnt sozusagen 
die Zeit seiner Zeugen, die Zeit der Kirche. Wir Christen sollen nicht unentwegt zum 
Himmel starren, uns nicht auf den Himmel fixieren, sondern das Leben hier und jetzt, 
die Menschen unserer Zeit in den Blick nehmen. In Taufe und Firmung haben wir den 
Heiligen Geist erhalten, der uns befähigt, unseren Glauben zu bezeugen und in Wort 
und Tat uns einzusetzen für das Leben der Menschen. 
  

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief   (Eph 1,17-23) 

Schwestern und Brüder! Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, 

gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte 

die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen 
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seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie 

überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken 

seiner Kraft und Stärke. Er ließ sie wirksam werden in Christus, den er von den Toten 

auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über 

jegliche Hoheit und Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur 

in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu 

Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein 

Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt.  

 
Gedanken zum Bibeltext: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ – so heißt es im Buch vom „Kleinen Prinzen“ des 
französischen Schriftstellers A.d. Exupery. Es braucht die Augen des Herzens, um zu 
verstehen, zu welcher Hoffnung uns Christus berufen hat: zu einem Leben im Dienst 
der Liebe, zu einem Leben, das auch der Tod nicht zerstören kann. Sind wir uns dieser 
Hoffnung bewusst? 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

So spricht der Herr: Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen 

Jüngern. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16-20)  

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 

hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da 

trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und 

auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 

befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum 

Ende der Welt. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
In Galiläa hat alles begonnen. Der „Berg“, zu dem die Jünger gehen, ist ein Symbol für 
die Nähe zu Gott. Dass es auch bei den Jüngern immer wieder den „Zweifel“ gibt, mag 
uns trösten. Der Zweifel ist ein typisches Element der Ostererzählungen. Der Glaube 
an den Auferstandenen ist eben so „unglaublich“, dass auch die Jünger erst lernen 
müssen, diese neue Wirklichkeit zu verstehen. Wer zweifelt, der hinterfragt, der 
denkt nach, der sucht Gott! In Galiläa hat alles begonnen. Nun weitet sich der Auftrag 
Jesu über den Bereich des jüdischen Volkes hinaus zu allen Völkern. Verbunden damit 
ist das Versprechen Jesu, immer bei uns zu bleiben.  So wird der christliche Glaube zu 
einer universalen Weltreligion. Dies ist keine Abwertung anderer Religionen. 
Vielmehr steht dahinter die Überzeugung, dass der Weg Jesu ein überaus guter Weg 
ist, das Leben sinnvoll zu gestalten. 
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GEBETSTEIL 
 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 
Fürbitten: Jesus hat uns in seiner Himmelfahrt die Verantwortung für die Kirche und 
die Welt übertragen. So wollen wir ihn bitten: 

1. Für alle, die Gottes Wort heute verkünden, um Glaubwürdigkeit und Liebe! - 
Christus, höre uns! 

2. Für alle Menschen in den Krisengebieten der Erde, um Halt und neue 
Perspektiven für ihr Leben! 

3. Für die Machthaber dieser Welt, um die Einsicht in ihre Verantwortung für die 
Freiheit und das Wohlergehen der ihnen anvertrauten Menschen! 

4. Für die Sterbenden und für unsere Verstorbenen, um ewiges Leben im Himmel 
deines grenzenlosen Glücks! 

 
All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

Der ewige Gott, der Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang zum 

Leben erschlossen hat, schenke uns die Fülle seines Segens. 

Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben; er sei uns ein 

gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. Er lebt in der Herrlichkeit seines Vaters und 

bleibt uns dennoch nahe inmitten seiner Kirche; er schenke uns den Trost seiner 

Gegenwart. Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der 

Sohn+ und der Heilige Geist+. Amen. 

 

Freitag der 6. Woche im Osterkreis 
22. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Herr, du hast uns durch dein Blut erkauft aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen 
Völkern und Nationen, und du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern 
gemacht. Halleluja.  (Offb 5,9-10) 
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 Tagesgebet: Allmächtiger Gott, in der Auferstehung und Himmelfahrt deines Sohnes 
öffnest du uns das Tor zum ewigen Leben. Lenke unser Herz, dass wir auf ihn  
schauen, den Urheber unseres Heiles, der zu deiner Rechten thront, und schenke 
allen Getauften das unsterbliche Leben, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 16,20-23a)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich 

freuen; ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. 

Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das 

Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch 

zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wieder 

sehen; dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude. 

An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. 
 

Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Samstag der 6. Woche im Osterkreis, 
23. Mai, 18.30 Uhr: Maiandacht - Maria – Heil der Kranken 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

 

Maria dich lieben, ist allzeit mein Sinn (GL 521) 
1. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn; dir wurde die Fülle der Gnaden verliehn: Du 
Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt; du Mutter hast uns den Erlöser 
geschenkt. 
3. Du Frau aus dem Volke, von Gott ausersehn, dem Heiland auf Erden zur Seite zu 
stehn, kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, die Mühsal des Lebens in Armut und 
Not. 
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Lobpreis 
Z 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. 
A Zu dir, Vater, rufen wir mit Maria. 
Z 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. 
A Durch dich, Christus, beten wir mit Maria 
Z 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. 
A In dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria:  
 

5. Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand auf all unsern Wegen durchs irdische 
Land. Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr; mach allen, die suchen, den Sohn 
offenbar. 
7. Was du einst erduldet an irdischem Leid, das wurde verwandelt in ewige Freud. Du 
Trost der Betrübten erwirk uns von Gott Geduld und Vertrauen in jeglicher Not. 

 
Sei gegrüßt, o Königin (GL 10,1) 
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne und 
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, unsre 
Fürsprecherin, deine barmherzigen Augen wende uns zu und nach diesem Elend zeige 
uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau 
Maria. 
 
Hinweis zum Thema 
In der Lauretanischen Litanei wird Maria angerufen als das Heil der Kranken. Es gibt 
viele Gnadenbilder und Wallfahrtsorte, wo Maria so verehrt wird. Wir denken an die 
vielen Menschen, die sich in ihrer Not an Maria wenden. Viele fahren nach Lourdes. 
Nicht alle finden Heilung, aber die meisten finden Kraft und Trost. – Maria war wie 
kein anderer Mensch im Leid mit Christus verbunden. Sie kann uns helfen, den Sinn 
des Leidens zu verstehen und in der rechten Weise um Heilung zu bitten. 
 
Wir hören eine Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 53,1-5) 

Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn - wem wurde er offenbar? 

Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus 
trockenem Boden.  
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Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah 

nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den 
Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie 

einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. 

Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. 
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er 

wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. 

Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 

Meerstern ich dich grüße (GL 524) 
1. Meerstern, ich dich grüße o Maria hilf! Gottes Mutter, süße! O Maria, hilf! Maria, 
hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 
4. Quelle aller Freuden, - Trösterin in Leiden! -  
8. Nimm uns in die Hände, - uns das Licht zuwende. – 

 
Betrachtung 
Schon immer haben die Menschen sich bemüht, Heilmittel zu finden gegen viele 
Krankheiten, die die Menschen quälen und belasten. Gewaltige Fortschritte sind 
dabei erzielt worden – manche Krankheiten sind fast gänzlich verschwunden. Aber 
immer wieder tauchen neue Formen von Krankheiten auf. Man hat den Eindruck, 
dass sich das Leid in dieser Welt kaum verringern lässt. Auch heute noch gibt es 
Krankheit und Leid, dem wir Menschen machtlos gegenüber stehen. Der gläubige 
Mensch wird angesichts dieser Erfahrungen auf Christus selbst schauen und sich 
fragen, wie er dem Leid der Welt begegnet ist: Er hat Kranke geheilt, er hat ihnen die 
Hände aufgelegt und ihnen zu einem Neuanfang verholfen. Wie der Prophet Jesaja in 
der Lesung sagt, hat er selbst unsere Krankheit auf sich genommen und unsere 
Schmerzen ertragen. Und er hat den Jüngern den Auftrag gegeben, sich um die 
Kranken zu kümmern. Er hat uns das Sakrament der Krankensalbung geschenkt – in 
dem er selbst die Kranken stärkt und aufrichtet. 
Maria, die Mutter Jesu, hat mit ihrem Sohn das Leiden getragen. Sie hat als Mutter 
der Glaubenden den Auftrag übernommen, für die Kranken Sorge zu tragen und sich 
um sie zu kümmern. Sie hat ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die von 
Krankheit geplagten Menschen. Sie führt uns zu Jesus hin, und zeigt uns, dass unser 
Leiden einen Sinn hat in der Gemeinschaft mit Jesus. Wer sein Kreuz auf sich nimmt 
und Jesus nachfolgt, der wird in seiner Schwachheit die Kraft Gottes erfahren. 
Maria ist das Heil der Kranken, indem sie durch ihr Vorbild die Kranken zu einem 
tieferen Verständnis ihres Leidens führt und ihnen durch ihre Fürbitte beisteht. 
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Gebet zu Maria: - von Bischof Michael Rankl, Eichstätt 
V Sei gegrüßt, Jungfrau und Gottesmutter Maria, Heil der Kranken und Zuflucht der 
Sünder, Mutter der Barmherzigkeit und Mutter der göttlichen Gnade. Durch die 
Allmacht des dreieinigen Gottes und durch deine mütterliche Liebe bist du Zuflucht 
geworden für alle, die Hilfe suchen in ihren Anliegen und Krankheiten. 
A Mutter Maria, wir bitten dich, heile alle, die krank sind und zu dir ihre Zuflucht 
nehmen. Hilf uns, die Krankheit der Sünde aus unseren Herzen zu entfernen. Bitte für 
alle Kranken an Leib und Seele, dass sie ihr Kreuz geduldig tragen. Hilf auch uns in 
Tagen der Krankheit. 
V Bitte für uns bei deinem göttlichen Sohn, und wir werden gesund. Und wenn es 
Gottes heiliger Wille anders fügt, dann hilf uns, dass wir geduldig, ohne Murren und 
Klagen, den Weg des Kreuzes gehen, denn: „Wer mein Jünger sein will, der nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ 
A Maria, Heil der Kranken, bitte für uns! 
 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 
 

Mir nach, spricht Christus (GL 461) 
1. "Mir nach!", spricht Christus, unser Held, "mir nach, ihr Christen alle! Verleugnet 
euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle, nehmt euer Kreuz und 
Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach!“ 
5. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, 
getrost und gern, in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des 
ew’gen Lebens nicht davon. 

 
Gebet zu Jesus Christus 
Z Herr Jesus Christus, du hast die Kranken geheilt. 
A Erbarme dich unser. 
Z Du hast zum Gelähmten gesagt: Steh auf und geh! 
A Erbarme dich unser 
Du hast die gekrümmte Frau aufgerichtet. – 
Du hast dem Taubstummen Gehör gegeben. – 
Du hast dem Blinden das Augenlicht geschenkt. – 
Immer wieder brachte man Kranke zu dir und du machtest sie gesund. – 
Du kennst unsere Leiden und Schmerzen. – 
Du warst selbst ein Mann der Schmerzen. – 
Herr, stärke unsere Hoffnung. – 
Herr, mehre unsere Liebe. – 
Herr, wenn du willst, kannst du uns gesund machen. – 
Sprich nur ein Wort, und wir werden heil. – 
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Stärke uns im Blick auf dein Kreuz. – 
Richte unseren Blick auf dein Himmelreich. – 
Vergilt das Gute allen, die uns helfen und dienen. – 
 
Jesus, unser Herr und Gott. 
A Jesus, unser Herr und Gott. 
Z Jesus, wir glauben an dich. 
A Jesus, wir glauben an dich. 
Z. Jesus, wir hoffen auf dich. 
A Jesus, wir hoffen auf dich. 
Z Jesus, wir lieben dich. 
A Jesus, wir lieben dich. 
Z Jesus, wir beten dich an. 
A Jesus, wir beten dich an. 
 
Z Vater im Himmel,  
A ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, 
sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein 
Leben und meinen Tod verfügst zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was 
mir dienlich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber 
mache meinen Willen dem deinen gleich, dass ich in demütiger Hingabe und heiligem 
Vertrauen deine Weisung empfange. Amen. 
 (Gebet von Blaise Pascal) 
 

Das Heil der Welt (GL 498) 
1. Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ, wahrhaftig hier zugegen ist; im Sakrament das 
höchste Gut verborgen ist mit Fleisch und Blut. 
2. O was für Lieb, Herr Jesus Christ, den Menschen hier erwiesen ist! Wer die genießt 
in dieser Zeit, wird leben in all Ewigkeit 

 
- Eucharistischer Segen – oder Segensbitte 

Z Wir beten zu Gott um seinen Segen. Jesus Christus, der Herr, sei bei uns, uns zu 
beschützen. A Amen 
Z Er gehe vor uns her, uns sicher zu geleiten; er stehe hinter uns, um uns zu 
beschirmen.  A Amen 
Z Er schaue uns gnädig an, bewahre uns und segne uns.  A Amen 
Z Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 A Amen 
 

Segne du, Maria (GL 535) 
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Eucharistiefeier am 7. Sonntag der Osterzeit 
Sonntag, 24. Mai, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer können Sie den Tisch für das Gebet vorbereiten. Auf eine Tischdecke 
werden ein Kreuz, Blumen und die Osterkerze gestellt. Wenn Sie den Gottesdienst per 
Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum Mitsingen verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

„Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund“ – so heißt es in einem Lied 
aus dem Gotteslob (GL 477). Seit dem Jahr 2007 wird der 24. Mai auch als „Tag des 
Gebets für die Kirche in China“ begangen. Wenn wir jetzt in der Zeit zwischen 
Himmelfahrt und Pfingsten um den Beistand des Heiligen Geistes beten, dann können 
wir heute die Christen in China ganz besonders in dieses Gebet einschließen, damit 
sie ihren Glauben frei leben und feiern dürfen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bewahrst uns in der Gemeinschaft mit dir und unseren 
Mitchristen. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du weckst in uns Glaube, Hoffnung und Liebe. Christe eleison. 
Du rufst uns, das Evangelium in aller Welt zu verkünden. Kyrie eleison.                                                                 
 
Eröffnungsgebet: Ewiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner 
Herrlichkeit ist. Lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns 
bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 
in alle Ewigkeit. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,12-14) 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten sie von dem Berg, der Ölberg 

genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem 

zurück.Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun 

ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 

Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, 

sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 

zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Fast adventlich sind diese Zeilen aus der Apostelgeschichte. Die Apostel und die 
Frauen warten mit Maria auf die Ankunft des Geistes. Diese Zeit der Erwartung wird 
zur Zeit des Gebetes. Im Verlauf der Apostelgeschichte spielt das Gebet bei vielen 
Entscheidungen eine wichtige Rolle. Im Gespräch zwischen Mensch und Gott wächst 
das Wissen um sich selbst und ebenso die Erkenntnis Gottes. 
  
Zweite Lesung aus dem ersten Petrusbrief (1 Petr 4,13-16) 

Schwestern und Brüder! Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn so 

könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr 

wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr seligzupreisen; denn der Geist der 

Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es 

nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in 

fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er 

sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen, indem er sich zu seinem Namen 

bekennt.  

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Klingt das nicht auf den ersten Blick zynisch: Freude empfinden durch Leiden? Wer 
leidet denn schon gerne?  
Das Leiden, aus dem Freude erwachsen kann, ist nur verständlich als das Leiden, das 
in der Anteilnahme an Christi Leiden zu ertragen ist. Denn dieses Leiden Christi blieb 
eben nicht beim Leiden und beim Tod stehen, sondern mündete in die Auferstehung. 
So kann es Paulus dann ausdrücken: „Christus will ich erkennen und die Macht seiner 
Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden…ich strebe danach, es zu 
ergreifen, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin“ (Phil 3,10.12). 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr:  

Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Dann wird euer 

Herz sich freuen. Halleluja. Halleluja! 

                                                                            

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,1-11a)  

Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. 

Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht 

über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben 

schenkt. Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, 

erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.  

Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir 

aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich 

bei dir hatte, bevor die Welt war!  
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Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 

Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie 

haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die 

du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben 

wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben 

gekommen, dass du mich gesandt hast.  

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; 

denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin 

ich verherrlicht.  

Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger 

Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie 

wir! 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Mit diesem Text aus dem Johannesevangelium werden wir hineingenommen in das 
große Abschiedsgebet Jesu. Die Apostel Jesu damals bekamen sozusagen „die Krise“, 
eine Erkenntniskrise. Schon am Beginn seines Evangeliums hatte Johannes darauf 
hingewiesen: „…die Welt erkannte ihn nicht!“ (Joh 1,10). Jesus nimmt seine Jünger in 
ihrer Krise ins Gebet. Er bitte seinen Vater um Bewahrung, damit sie nicht an ihm irre 
werden, den Verstand verlieren, sondern damit sie vernünftig und im Glauben 
bleiben. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 

Fürbitten: Im Vertrauen auf den Beistand Christi bitten wir Gott, unseren Vater: 
 

1. Für die Gläubigen in China, dass sie ihren Glauben ungehindert leben, feiern 
und verkünden können! 

 

2. Für alle, die weltweit wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugung Nachteile 
und Verfolgung auf sich nehmen, dass sie den Trost und die Kraft des Heiligen 
Geistes erfahren! 
 

3. Für alle, die in Armut, Krieg oder Angst leben müssen, dass sie auf Menschen 
treffen, die ihnen zur Seite stehen! 
 

4. Für unsere Verstorbenen, dass sie die Erfüllung ihrer Sehnsucht in deinem 
ewigen Leben erfahren! 
 

All unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen  in dem Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
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Segensgebet:  

Der ewige Gott, der Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang zum 

ewigen Leben geöffnet hat, schenke uns die Fülle seines Segens. 

Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus in den Himmel erhoben; er sei uns ein 

gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. 

Er lebt in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche; er 

schenke uns die tiefe und tröstliche Erfahrung seiner Gegenwart. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 

der Heilige Geist+. Amen. 

 
Dienstag der 7. Woche im Osterkreis  
26. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch ich lebe in 
Ewigkeit. Halleluja. (Offb 1,17-18) 

 Tagesgebet: Allmächtiger und barmherziger Gott, sende den Heiligen Geist auf uns 
herab. Er wohne in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,1-11a)  

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. 

Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht 

über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben 

schenkt. Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und 

Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das 

Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei 

dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen 

Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, 

und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt 

erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 

Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie 

angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind 
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zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; 

denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin 

ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe 

zu dir. 
 

Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Mittwoch der 7. Woche im Osterkreis  
27. Mai, 18.30 Uhr Marienandacht 

 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 
 

Lied zur Eröffnung: „Wir ziehen zur Mutter der Gnade“ (GL 891,1-3) 

 
Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einleitung: 
Zum Monat Mai, „in dem das Volk Gottes ganz besonders seine Liebe und Verehrung 
für die Jungfrau Maria zum Ausdruck bringt“, hat Papst Franziskus in diesem Jahr 
2020 (25. April) den Gläubigen einen kurzen Brief geschrieben. Daran erinnert er an 
den alten und schönen Brauch, gemeinsam daheim in der Familie zu beten, also 
„Hauskirche“ zu sein. Dies scheint ihm gerade in diesen Wochen wichtig zu sein, 
hätten uns doch „die Einschränkungen der Pandemie … »gezwungen«, den 
häuslichen Aspekt zur Geltung zu bringen, auch unter geistlichem Gesichtspunkt.“  
Papst Franziskus lädt uns im Marienmonat 2020 besonders ein, dass wir uns in dieser 
schweren Zeit im Gebet mit der Gottesmutter verbinden, in Gemeinschaft mit 
anderen oder eben allein daheim. Dazu vertraut er uns zwei Gebete zur Gottesmutter 
an, die man beispielsweise am Ende eines Rosenkranzes oder in einer Maiandacht 
beten kann, wie wir es in dieser Stunde auch tun wollen. 
Papst Franziskus, der selber diese Gebete jetzt im Mai immer wieder mit uns „im 
Geiste verbunden beten“ wird, sagt uns am Ende seines Briefes: „Liebe Brüder und 
Schwestern, wenn wir gemeinsam mit dem Herzen Marias, unserer Mutter, das 
Antlitz Christi betrachten, wird uns dies immer tiefer als geistliche Familie vereinen 
und uns helfen, diese Prüfung zu überwinden.  
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Ich werde für euch beten, insbesondere für diejenigen, die am meisten leiden, und ihr 
betet bitte für mich. Ich danke euch und segne euch von Herzen!“ 
So vertrauen wir uns zusammen mit Papst Franziskus in diesen Wochen der Corona-
Pandemie der Gottesmutter an, wie es die Christen vor uns immer wieder in 
schweren Zeiten getan haben. Von diesem Vertrauen, von dieser Hoffnung spricht 
das alte römische Marienbildnis „Salus populi Romani“ („Heil des römischen Volkes“), 
das in der Basilika Santa Maria Maggiore verehrt wird, und zu dem Papst Franziskus 
eine sehr innige, tiefe Beziehung pflegt, gerade auch jetzt in dieser Zeit. 
Vom Vertrauen auf die Gottesmutter zeugen aber auch viele andere 
Marienwallfahrtsorte und -kirchen, und nicht zuletzt auch mancher Ehrentitel, unter 
dem die Christen seit alter Zeit zu Maria rufen: „Mutter der Kirche“, „Hilfe der 
Christen“, „Quelle des Heils“, „Mutter des guten Rates“, „Heil der Kranken“, „Mutter 
des Trostes“… 
Ihr vertrauen auch wir uns an in dieser „Maiandacht in schwerer Zeit“. 
 
Gebet: Gott, du hast die Mutter deines geliebten Sohnes zur Mutter und Helferin des 
christlichen Volkes bestellt. Gib, dass wir unter ihrem Schutz geborgen sind und dass 
sich die Kirche eines dauerhaften Friedens erfreut. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen. 
 
Wir lesen im Johannesevangelium (Joh 2,1-11) 

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war 

dabei. Auch Jesus und seine Jünger 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 Juden 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. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das 

Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: 

Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, 

den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein 

erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger 

glaubten an ihn. 

 

Lied: „Maria, dich lieben“ (GL 521,1-3) 
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Blick auf Maria:  
Maria als die „Frau aus dem Volke“, der keine menschlichen Sorgen und Mühen, 
Ängste und Fragen fremd sind – dieses Bild ist wohl Grund dafür, warum die Christen 
seit frühesten Anfängen in schweren Zeiten, in Not, Gefahr und Krankheit ihre 
Zuflucht bei Maria suchten. 
Die ersten waren gleichsam die Brautleute von Kana. In ihrer Sorge, ihre 
Hochzeitsfeier frühzeitig abbrechen zu müssen, finden sie Hilfe bei Maria. Ihr guter 
Rat, auf Jesus zu schauen, und zu tun, was er sagt, brachte ihnen Hilfe. Seither haben 
unzählige Menschen diese Hilfe bei Maria gesucht, und viele haben sie auch 
gefunden. 
Zusammen mit Papst Franziskus bitten wir in dieser Maiandacht um ihren Beistand 
und ihre Hilfe – für uns alle, gerade auch für jene, die an Corona erkrankt sind und 
deren Angehörige, für alle, die unter Quarantäne leiden, für die vielen, die in dieser 
Zeit mehr als sonst in Anspruch genommen sind, und auch für alle, die die Corona-
Pandemie vor besondere Heraus-forderungen stellt. Nicht vergessen wollen wir – mit 
Blick auf die Brautleute von Kana - auch die Brautpaare und viele andere, denen 
Corona die Pläne für dieses Jahr durchkreuzt hat. 
 
Mariengebet (Papst Franziskus): 
V: Wir beten mit dem ersten Gebet von Papst Franziskus, das dann in das älteste 
Mariengebet der Christenheit mündet: O Maria, du erstrahlst immer auf unserem 
Weg als Zeichen des Heils und der Hoffnung. Wir vertrauen auf dich, Heil der 
Kranken, der du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu vereint warst und fest 
deinen Glauben bewahrt hast. 
A: 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. 
V: 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. 
A: 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. 
Lied: „Milde Königin“ (GL 881,1+2) 
 
Rosenkranzgesätz „der uns das Leben in Fülle schenkt“ 
Papst Franziskus lädt uns im Marienmonat Mai besonders ein, den Rosenkranz zu 
beten; mit ihm und für ihn beten wir im Rosenkranzgesätz „der uns das Leben in Fülle 
schenkt“… 
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Lied: „O Königin voll Herrlichkeit“ (GL 875,1+2) 

 
Rufe zu Maria 
Bitten wir um den Beistand und die Hilfe der Gottesmutter, zur der wir vertrauensvoll 
wie viele Generationen vor uns rufen: 
V:  Mutter Gottes – A: Bitte für uns. 
Oder gesungen: „Mutter Gottes, wir 
rufen zu dir!“ (GL 568,1) 
V:  Mutter der Kirche – … 
Mutter der Barmherzigkeit – … 
Mutter aller Erlösten – … 
Mutter des guten Rates – … 
Mutter von der immerwährenden Hilfe 
– … 
Mutter des Trostes – … 
Mutter der Gnade – … 
Mutter der Hoffnung – … 

Jungfrau, mächtig zu helfen – … 
Du Heil der Kranken – … 
Du Trost der Betrübten – … 
Du Hoffnung der Verzagten – … 
Du Hilfe der Christen – … 
Du Quelle des Heiles – … 
Du Königin der Familien – … 
Du Schwester der Glaubenden – … 
Du Knotenlöserin – … 
Du Wegweiserin – … 
Du Hilfe des Volkes Gottes – … 

 

Lied: „Glorwürdge Königin“ (GL 872,1+3) 

 
Mariengebet (Papst Franziskus):  
V: Wiederum beten wir mit Papst Franziskus: 

»Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.«    In dieser 
dramatischen Situation voll von Leiden und Ängsten, welche die ganze Welt 
bedrücken, wenden wir uns an dich, o Mutter Gottes und unsere Mutter, und suchen 
Zuflucht unter deinem Schutz und Schirm. 

A: O Jungfrau Maria, in dieser Pandemie des Coronavirus wende deine barmherzigen 
Augen uns zu und tröste alle, die um ihre verstorbenen Angehörigen trauern und 
weinen, die zuweilen in einer die Seele verletzenden Weise beerdigt wurden. Stütze 
alle, die sich um die Kranken ängstigen, denen sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht 
nahe sein können. Schenke Zuversicht denen, die wegen der ungewissen Zukunft und 
der Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit in Sorge sind. 

V: Mutter Gottes und unsere Mutter, erflehe für uns bei Gott, dem barmherzigen 
Vater, dass diese harte Prüfung ein Ende habe und am Horizont wieder Hoffnung und 
Friede erscheine. Wie zu Kana trete bei deinem göttlichen Sohn für uns ein, dass die 
Familien der Kranken und der Verstorbenen getröstet werden und sie im Herzen 
wieder Vertrauen fassen können. 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
„Gebetshefte“ der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 12. Mai bis zum 30. Mai 2020 

 

 Seite 48 
 

A: Beschütze die Ärzte, die Krankenschwestern und -pfleger, die im 
Gesundheitswesen Tätigen und die Freiwilligen, die in dieser Notsituation an 
vorderster Front kämpfen und ihr Leben riskieren, um das anderer zu retten. Begleite 
ihr heroisches Bemühen und gib ihnen Kraft, Güte und Gesundheit. 

V: Sei du bei denen, die Tag und Nacht die Kranken pflegen, und hilf den Priestern, 
die mit seelsorgerischem Eifer und einem dem Evangelium ent-sprechenden Einsatz 
versuchen, allen zu helfen und eine Stütze zu sein. 

A: Heilige Jungfrau Maria, erleuchte den Verstand der Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen, auf dass sie geeignete Lösungen zur Bekämpfung des Virus 
finden.  

V: Stehe den Verantwortlichen der Nationen bei, dass sie Weisheit, Fürsorge und 
Großmut walten lassen und mit Weitblick und im Geist der Solidarität durch soziale 
und wirtschaftliche Programme all denen zur Hilfe kommen, denen das Nötige zum 
Leben fehlt. 

A: Heilige Maria, rühre die Gewissen an, damit die Unsummen für die Vermehrung 
immer ausgeklügelterer Waffensysteme vielmehr einer an-gemessenen Forschung 
zur künftigen Vermeidung ähnlicher Katastrophen zugutekommen. 

V: O geliebte Mutter, lass in der Welt das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen großen 
Familie wachsen im Bewusstsein des Bandes, das uns alle eint, damit wir in 
geschwisterlichem und solidarischem Geiste der vielfachen Armut und den 
Situationen des Elends Abhilfe leisten. Stärke uns, damit wir feststehen im Glauben, 
Ausdauer haben im Dienen und beharrlich sind im Beten.  

A: O Maria, Trösterin der Betrübten, nimm deine geplagten Kinder in den Arm und 
erwirke bei Gott, dass er in seiner Allmacht eingreife, um uns von dieser 
schrecklichen Epidemie zu befreien, damit das Leben unbeschwert wieder seinen 
normalen Gang aufnehmen kann.  

V: Dir vertrauen wir uns an, die du auf unserem Weg als Zeichen des Heils und der 
Hoffnung erstrahlst. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 

A: Amen. 

 

Lied zur Aussetzung: „Lobe den Herren“ (GL 392,1+2) 

 
Fürbitten: Im Vertrauen, dass uns Gott für das Leben in Fülle erschaffen hat und  das 
Heil für einen jeden und eine jede von uns will, beten wir: 

Für uns und für alle Glieder der Kirche: dass wir – gerade in dieser schweren Zeit – 
aus der Hoffnung auf dein Leben in Fülle leben und diese auch anderen Menschen 
spüren lassen. Christus, höre uns. - … 
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Für alle, die in diesen Tagen voller Angst und Sorge sind, gerade auch für jene 
Menschen, deren Leben bedroht ist: dass sie Trost und Zuversicht erfahren. 
Christus, höre uns. – … 

Für alle, die in diesen Wochen einsam geworden sind, für jene, deren berufliche 
Zukunft gefährdet ist, sowie für alle, deren Lebenspläne sich durch die Corona-
Pandemie zerschlagen haben: dass sie Beistand und Hilfe erfahren. Christus, höre 
uns. – … 

Für jene, die sich um die Schwerstkranken und die Sterbenden kümmern, und für 
alle, die durch ihren wichtigen Dienst den Alltag „am Laufen“ halten: dass sie die 
nötige Kraft und Energie haben, und dass ihr Tun von Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft sichtbare Wertschätzung erfährt. Christus, höre uns. – … 

Für die Armen in der Welt, die dem Corona-Virus noch schutzloser und hilfloser 
ausgeliefert sind als wir: dass sie Hilfe erfahren, und dass die Mächtigen in Politik 
und Wirtschaft verantwortungsvoll, klug und gerecht handeln. Christus, höre uns. – 
.. 

Für die Verstorbenen und für jene, die um sie trauern: dass an ihnen deine Frohe 
Botschaft des Lebens über den Tod hinaus offenbar wird. Christus, höre uns. – … 

Denn du, Herr Jesus Christus willst das Leben für uns – hier in dieser Welt das 
Leben in Fülle, und einst im Tod das Leben ohne Ende, das Leben in Ewigkeit. 
Amen. 

 

Vater unser: Voll Vertrauen beten wir, wie der Herr uns gelehrt hat: Vater unser…  
 

Gebet: Herr Jesus Christus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und 
der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich: 
Steh uns bei mit deiner Macht und deiner Barmherzigkeit. Stärke unter uns den Geist 
gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 
innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu 
finden, wie wir miteinander in Kontakt und verbunden bleiben. Als Auferstandener 
bist du deinen Jüngern erschienen und hast ihnen versprochen: „Ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt.“ Auf dieses Wort vertrauen wir auch in dieser Zeit und 
preisen dich in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied zum Segen: „Lobe den Herren“ (GL 392,3+5) 
 

Eucharistischer Segen oder Segensbitte: 
Es segne und behüte uns der dreieinige Gott, + der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
 

Schlusslied: „Maria, breit den Mantel aus“ (GL 534,1-4) 
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Donnerstag der 7. Woche im Osterkreis  
28. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Mit Zuversicht lasst uns zum Thron der Gnade hintreten, damit wir Erbarmen finden 
und Gnade empfangen, Hilfe zur rechten Zeit. Halleluja.  (Hebr 4,16) 

Tagesgebet: 
Wir bitten dich, Herr unser Gott, der Heilige Geist erfülle uns mit dem Reichtum 
seiner Gaben. Er schenke uns eine Gesinnung, die dir wohlgefällt, damit wir deinem 
Willen immer mehr entsprechen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,20-26)  

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: 

Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort 

an mich glauben. Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 

sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen 

eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der 

Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso 

geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir 

sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du 

mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. 

Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie 

haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt 

gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, 

in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. 

 
Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
„Gebetshefte“ der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 12. Mai bis zum 30. Mai 2020 

 

 Seite 51 
 

Freitag der 7. Woche im Osterkreis  
29. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers: Christus liebt uns und hat uns durch sein Blut befreit von unseren 

Sünden; er hat uns die Würde von Königen gegeben und uns zu Priestern gemacht 

für den Dienst vor seinem Gott und Vater. Halleluja. (Offb 1,5-6) 
 

Tagesgebet: 
Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn erhöht und den Heiligen Geist gesandt, 
um uns zum ewigen Leben zu führen. Gib, dass wir durch den Empfang dieser großen 
Gabe im Glauben wachsen und dir aus ganzem Herzen dienen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 21,1.15-19)  

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von 

Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus 

zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er 

antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine 

Lämmer! Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er 

antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine 

Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da 

wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er 

gab ihm zu Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte 

zu ihm: Weide meine Schafe! Amen, amen, das sage ich dir: Als du noch jung warst, 

hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt 

geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und 

dich führen, wohin du nicht willst. 

Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach 

diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach! 

 
Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Samstag der 4. Woche im Osterkreis, 
30. Mai, 18.30 Uhr: Maiandacht  

Maria empfängt im Kreis der Jünger den Heiligen Geist 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Sagt an, wer ist doch diese (GL 531) 
1. Sagt an, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht, die überm Paradiese als 
Morgenröte steht? Sie kommt hervor von ferne; es schmücken Mond und Sterne die 
Braut von Nazareth. 
2. Sie ist die reinste Rose, ganz schön und auserwählt, die Magd, die makellose, die 
sich der Herr vermählt. O eilet sie zu schauen, die schönste aller Frauen, die Freude 
aller Welt! 

 
Lobpreis 
Z Heiliger dreifaltiger Gott, du hast uns heute in deine Nähe gerufen; dafür danken 
wir dir. Wir brauchen das Licht deiner Wahrheit und die ermutigende Kraft deiner 
Verheißung. Du schenkst sie uns vor allem in Jesus Christus. Du schenkst uns dein 
Licht und deine Kraft, aber auch das lebendige Zeugnis vieler Menschen, die Jesus 
nachfolgten. So blicken wir jetzt auf Maria, unsere Schwester und unser Vorbild im 
Glauben.  
A Heiliger dreifaltiger Gott, wir rufen zu dir.  
Z Gott Vater im Himmel, du hast Maria als freie und verantwortungsbewusste Frau 
hineingestellt in die Heilsgeschichte mit uns Menschen. 
A Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Lass uns in Maria auch deinen Plan mit 
uns erkennen.  
Z Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter, einen Menschen 
gefunden, der dir glaubte und dir nachfolgte bis unter das Kreuz.  
A Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Lass uns wie Maria dir glauben 
und in allem dir nachfolgen.  
Z Gott Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft so geformt, dass sie zu 
einem Werkzeug der Güte Gottes wurde.  
A Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Mach auch uns zu einem Werkzeug der 
Liebe Gottes.  
V Heiliger dreifaltiger Gott, Maria durfte in ihrem Leben immer wieder erfahren, wie 
beglückend, aber auch wie folgenschwer es ist, dir zu begegnen. Sie wurde geprüft 
und musste um ihren Glauben ringen.  
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A Darum schauen wir voll Vertrauen auf ihr Leben. Durch sie erfahren wir das 
Geheimnis auch unseres Lebens: Dich als Anfang, Mitte und Ziel unserer Geschichte, 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen 
 

3. Sie strahlt im Tugendkleide, kein Engel gleichet ihr, die Reinheit ihr Geschmeide, die 
Demut ihre Zier; ein Blumengart verschlossen, mit Himmelstau begossen, so blüht sie 
für und für. 

 
Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 14,21-23.25f) 
Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich 

liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde 

ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas - nicht der Judas Iskariot - fragte ihn: Herr, 

warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm: 

Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn 

lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das habe ich zu euch 

gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 

Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles 

erinnern, was ich euch gesagt habe.  

 

Betrachtung 
Wir sagen, dass in einer Familie, in einer Pfarrei, in einer Schulklasse oder sonstigen 
Gemeinschaft ein guter Geist herrsche. Das sagen wir, weil wir feststellen: 
hier wird das Leben bestimmt von Liebe und Freude, von Geduld und Milde, 
von Sanftmut und Güte, von Treue und Bescheidenheit. Solche Tugenden sind 
Früchte des Heiligen Geistes. Diesen Heiligen Geist hat Christus nach seiner 
Himmelfahrt den Aposteln im Saal von Jerusalem gesandt. Die Geistsendung ist die 
Vollendung seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Ostern vollendet sich im 
Pfingstfest, denn Pfingsten ist der achte Ostersonntag, der Sonntag, an dem uns der 
auferstandene  Herr den Heiligen Geist sendet.   
In diesem Heiligen Geist ist der Herr selbst unter uns, in uns und bei uns. Ja mehr 
noch, mit dem Heiligen Geist kommt auch der Vater zu uns. Denn der Geist geht vom 
Vater und vom Sohn aus. Er ist der Geist beider. Er ist das geheimnisvolle „Wir“ 
Gottes. Darum lesen wir beim Evangelisten Johannes: „Wir werden zu ihm kommen  
und bei ihm wohnen“ (Joh 14,23) Der Heilige Geist offenbart sich als der Geist der 
Einheit, der das Zerstreute sammelt. Er ist die Seele der Kirche. Auch unsere Zeit 
braucht diesen Geist. Die Welt ringt um Einheit. Diese Einheit ist immer wieder 
gefährdet durch Zwietracht, zerrüttete Ehen, zerrissene Familien, Hass unter den 
Rassen, Unterdrückung und Verfolgung von Andersdenkenden, und nicht zuletzt 
durch die Spaltung der Christenheit. Denn wo Zwietracht herrscht,  ist der 
Widersacher am Werk. Die Kirche bemüht sich, Spaltungen zu überwinden. 
Sie betet mit Christus um die Einheit, vor allem um die Einheit im Glauben. 
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Die Kirche nennt Maria - vom Heiligen Geist erfüllt – die Überwinderin aller Irrlehren 
und Spaltungen. Wir dürfen sie bitten, durch ihre Fürsprache mitzuhelfen an der 
Einheit aller, die guten Willens sind. So möge die Herzensbitte des Herrn in Erfüllung 
gehen, die er in seinem hohen- priesterlichen Gebet ausgesprochen hat: „Lass sie alle 
eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21) 
 
Litanei zum Heiligen Geist 
V Heiliger Geist, wir bitten dich. 
A Heiliger Geist, wir bitten. 
V Dass wir lebendige Glieder der Kirche seien. - 
Dass wir die Wahrheit erkenn – 
Dass wir auf Christus hoffen – 
Dass wir den Nächsten lieben – 
Dass wir Gott über alles lieben – 
Dass wir Jünger Jesu werden – 
Dass wir aus der Gnade der Taufe leben. – 
Dass wir in der Kraft der Firmung handeln. – 
Dass das Brot vom Himmel uns stärkt. – 
Dass wir die Vergebung des Vaters finden. – 
Dass die Kranken aufgerichtet werden. – 
Dass Bischöfe, Priester und Diakone Diener des Heils seien. – 
Dass die Eheleute einander lieben. – 
Dass unsere Toten in den Himmel kommen. – 
Dass die Sterbenden im Herrn sterben. – 
Dass wir Christus, den Herrn, erwarten. – 
Dass Gottes Reich komme. – 
 
 

Gruß dir, du Heilige (GL 888) 
1. Gruß dir, du Heilige, allzeit Jungfräuliche, die ohne Sünde trat in diese Welt, weil du 
vor aller Zeit, aus tiefer Ewigkeit von Gottes Gnad und Huld warst auserwählt! Du 
hoch Geehrte, ganz unversehrte, ja, es ist Herrliches von dir gesagt: Gott hat erhoben 
dich, niedrige Magd! 
2. In Freuden singen wir, danken dem Herrn mit dir, dass Er so Großes hat an dir 
getan. Du stehst im ew´gen Licht, vor Gottes Angesicht: drum allzeit gläubig wir rufen 
dich an. Und mit Vertrauen wir auf dich schauen: Heiligste Mutter, o bitt deinen 
Sohn, dass Er einst gebe uns himmlischen Lohn! 

 
- Aussetzung des Allerheiligsten – 
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Lob sei dir Christus (Melodie: Lobe den Herren, GL 392) 
1. Lob sei dir, Christus, du ewiger König der Zeiten, du weilst dein pilgerndes Volk auf 
dem Wege begleiten. In dieser Welt hast du errichtet dein Zeit, u uns dein Mahl zu 
bereiten. 
2. Herr, um dein Leben in unsere Herzen zu senken, willst du im Opfermahl selber als 
Speise dich schenken. „Eßt meinen Leib, dass ich in euch immer bleib. Tut dies zu 
meinem Gedenken!“ 

 
Gebet zu Gott Vater 
Z Gott, dein Sohn hat uns nicht allein gelassen in dieser Welt. Sein Geist lebt fort in 
seiner Gemeinde. Seine Gemeinde aber ist dort, wo Menschen offen sind für sein 
Wort und seinen Geist, wo Menschen offen sind für sein Wort und seinen Geist, wo 
Menschen anfangen, miteinander zu beten, wo ihr Gebet sie hellhörig macht für 
deinen Anspruch, wo sie ergriffen werden und offen bekennen: Unsere Mitte ist 
Jesus, dein Sohn, unser Bruder. Du aber bist unser einziger Vater! 
Wo Menschen sich selbst vergessen und einander lieben, wo sie teilen mit dem, der 
weniger hat, wo sie „wir“ sagen und „unser“, und nicht dauernd „ich“ – dort ist 
Gemeinde, dort ist Kirche und dort bist auch du! 
Gott, lass uns zu dieser Gemeinde gehören mit Maria und allen, die glauben, dass du 
groß bist und gut. 
A Amen. 
 
Fürbitten 
Z Einmütig mit Maria, der Mutter Jesu, beteten die Apostel im Abendmahlsaal um 
den Heiligen Geist für die junge Kirche. Im Vertrauen auf ihre Fürspreche wenden wir 
uns an Gott, unseren Vater: 
V Ewiger Vater, der Engel brachte Maria die Botschaft, dass sie die Mutter des 
Erlösers werden sollte, und der Heilige Geist kam über sie. 
A Gib allen, die die Frohe Botschaft zu verkünden haben, die Macht deines Geistes; 
schenke allen, die dein Wort hören, die Bereitschaft, es in ihrem Herzen zu bewahren. 
V Wahrer Gott, du hast Maria die Gnade des Glaubens geschenkt. 
A Mach deine Kirche zum unerschütterlichen Fels des Glaubens, dass sie allen Völkern 
zum Zeichen des Heiles werden. 
V Heiliger Gott, du hast in Maria Wohnung genommen. 
A Komm und wohne auch heute in unserer Welt; führe zusammen die Gläubigen, rufe 
die Ungläubigen und gib allen Menschen guten Willen. 
V Gott, du Hirt und Vater aller, du hast Maria zur Mitwirkung an der Erlösung 
berufen. 
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A Rufe auch heute Menschen, die bereit sind, als Priester oder Ordensleute dir und 
den Menschen zu dienen. 
V Gott des Erbarmens, du hast Maria an den Leiden deines Sohnes teilhaben lassen. 
A Schau auf das Leid in der Welt: Armut und Hunger, Krankheit und Gebrechen, Hass 
und Verfolgen, Krieg und Terror; las alles im Leiden Christi für die Kirche fruchtbar 
werden. 
V Gott, Herr über Lebende und Tote, du hast Maria mit der Herrlichkeit des Himmels 
gekrönt. 
A Schau auf unsere Verstorbenen und schenke auch ihnen die Krone des Lebens. Uns 
aber, die wir noch unterwegs sind zu dir, lass dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. 
Z Allmächtiger, ewiger Gott, du hast auf Maria und die Apostel den Heiligen Geist 
ausgegossen. Stärke auch heute die Kirche mit der Kraft deines Geistes 
wie in jener Stunde des Aufbruchs und lass sie Maria, ihrem Urbild und Vorbild, 
immer ähnlicher werden. Durch Christus, unseren Herrn.  A Amen. 
 

3. Frieden hast du zwischen Gott und den Menschen verkündet, ewig den Neuen 
Bund sterbend am Kreuz begründet. Herr, durch dein Blut machst du gerecht uns und 
gut, Blut, das mit dir uns verbindet. 
4. Ewiger Hirt, der zum heiligen Volke uns einte, aus allen Völkern versammelst du 
deine Gemeinde. Aus nah und fern huldigen dir, unserem Herrn, treu deine Jünger 
und Freunde. 

 
- Eucharistischer Segen – oder Segensbitte 

Z Wir bitten um Gottes Segen. – 
Der gütige Gott hat die Jünger durch den Heiligen Geist erleuchtet; er segne uns und 
schenke uns den Reichtum seiner Gaben.  A Amen 
Z Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige unsere Herzen 
und entzünde in uns die göttliche Liebe.  A Amen 
Z Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, 
festige uns in der Wahrheit und führe uns vom Glauben zum Schauen.        A Amen 
Z Das gewähre und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 A Amen 
 

Alle Tage sind und sage (GL 526) 
1. Alle Tage sind und sage Lob der Himmelskönigin; ihre Gnaden, ihre Taten ehr, o 
Christ, mit Herz und Sinn.  
2. Auserlesen ist ihr Wesen, Mutter sie und Jungfrau war. Preis sie selig, überselig; 
groß ist sie und wunderbar.  
3. Gotterkoren hat geboren sie den Heiland aller Welt, der gegeben Licht und Leben 
und den Himmel offen hält. 


