
2018-05-06 –A-LP Maiandacht „Maria Himmelskönigin“

Lied: Maria, Maienkönigin

Maria, Maienkönigin! / Dich will der Mai begrüßen; / O segne ihn mit holdem Sinn, /
Und uns zu Deinen Füßen. / Maria! Dir befehlen wir, / Was grünt und blüht auf
Erden; / O laß es eine Himmelszier / In Gottes Garten werden!

Behüte uns mit treuem Fleiß, / O Königin der Frauen, / Die Herzensblüten lilienweiß /
Auf grünen Maiesauen! / Laß diese Blumen um und um / In allen Herzen sprossen, /
Und mache sie zum Heiligtum, / Drin sich der Mai erschlossen!

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

Wir verehren Maria als Königin des Himmels. Sie ist ein österlicher Mensch. Sie hat
Leid und Tod ihres Sohnes durch litten und durchlebt. Sie ist die Mutter des
Auferstandenen – und sie lebt in seiner Herrlichkeit, weil Gott ihr Anteil daran
gegeben hat. Heute schauen wir auf Marias himmlische, auf ihre königliche Seite.
Maria als Himmelskönigin.

Gebet:

Lebendiger Gott, Gott des Himmels und der Erde, du hast dich der Erde, den
Manschen zugeneigt. In deinem Sohn Jesus Christus hat deine Königsherrschaft unter
uns ihren Anfang genommen. In Maria der Mutter deines Sohnes wird unser Heilsweg
offenbar. Du hast sie erhoben zu Mutter deines Sohnes – und hast ihr Leben vollendet
nach dem Schmerz unter dem Kreuz. Dein Sohn hat sie aufgenommen in die
himmlische Herrlichkeit und hat sie uns als Mutter und Königin zur Seite gestellt.
Öffne uns Herz und Sinn, damit wir wahrnehmen, was du uns durch sie sagen und
zeigen willst. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen und ihren Sohn,
unseren Herrn.  Amen

Wechselgebet:

V/A: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!
V:     Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus und auf der Erde wirkst du mit
Macht.
V:    Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, auch wenn deine
        Gegner darüber erstarren.
V:    Himmel und Erde, die ganze Schöpfung erzählt von deiner Größe; du bist
verborgen
        Und doch da.

V:   Und da ist der Mensch, den du nicht vergisst. Einen jeden hast du in den Herz
geschlossen

V:    Du hast den Menschen begabt und herausgehoben aus der Schöpfung als dein
Abbild
V:   Deine ganze Schöpfung hast du ihm anvertraut,
V:   Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Liebe begnadet

Und mit Barmherzigkeit begabt.
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V:    Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, was ist eine jede und ein jeder von
uns?
A:   Herr, unser Herrscher……

Lesung: Jes 57, 15

Lied: GL 395 (Den Herren will ich loben)

• Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist; denn er hat mich
erhoben, dass man mich selig preist. An mir und meinem Stamme hat Großes
er vollbracht, und heilig ist sein Name, gewaltig seine Macht.

• Barmherzig ist er allen, die ihn in Ehrfurcht nahn; die Stolzen lässt er fallen,
die Schwachen nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die arm und hungrig
sind; die Reichen müssen gehen, ihr Gut verweht im Wind.

• Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, sein Volk mit mächtgen Armen
gehoben aus der Nacht. Der uns das Heil verheißen, hat eingelöst sein Wort.
Drum werden ihn lobpreisen die Völker fort und fort.

Litanei:

V: Königin des Himmels, du bist von Gott so hoch erhoben wie kein anderer
Mensch, außer Jesus. Dabei bist du Schwester der Menschen geblieben. Du weißt,
was wir brauchen, und bittest Christus um alles, was uns nottut. Darum rufen wir
zu dir.

Du Auserwählte Gottes.

A: Bitte für uns
Du Königliche Frau aus dem Volk
Du von dem Menschen Verehrte
Du Schwester aller, die an Christus glauben
Du Schwester aller, die auf Christus bauen
Du Schwester aller, die sein Wort bewahren
Du Schwester aller, die sich dem Willen des Vaters öffnen
Du Schwester aller, die wider alle Hoffnung hoffen.
Du Schwester aller, die mit Christus sterben.
Du Schwester aller, die mit Christus auferstehen.
Heilige Maria Mutter Gottes
Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.   Amen.

Muttergottesrufe:

V/A: Muttergottes, wir rufen zu dir
V:    Begleit uns auf all unseren Wegen
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A: Maria wir rufen zu dir
V:  Bring Segen in unsere Familien
     Steh Müttern und Vätern zu Seite
     Sei Mutter den Alten und Jungen.
V/A: Muttergottes, wir rufen zu dir.
V:     Bring Freude, wo Sorgen uns lähmen

A:     Maria wir rufen zu dir

V:    Weck Hoffnung und Mut in den Herzen
       Mach stark uns im Glauben und Lieben
       Erbitte den Völkern den Frieden.

V/A:  Muttergottes, wir rufen zu dir

Lied: Maria wir dich grüßen

Dass wir Verzeihung finden, O Maria hilf! Für unsre vielen Sünden O Maria hilf!
 Maria hilf uns all in diesem Jammertal

Sieh an die Not der Armen, O Maria hilf! Weck Mitleid und Erbarmen O Maria
hilf!
Maria hilf uns all in diesem Jammertal

In Krankheit und Beschwerden, O Maria hilf! Lass Heil und Hilfe werden, O Maria
hilf!
Maria hilf uns all aus diesem Jammertal.

Gemeinsames Vater unser.

Segen:

Der Segen Gottes, der Hoheit und Macht in Liebe verwandelt-

Der Segen Gottes, der  Maria erhoben hat zur Himmelskönigin-

Der Segen Gottes, der erhebt und groß macht, was im Staub liegt-

Der Segen Gottes begleite und erfülle uns, dass auch wir zum Segen werden.

Schlusslied: Reinste Jungfrau

Reinste Jungfrau, o betrachte
wie es dir der Engel sagte
das du Mutter Jesu seist, Jesu seist
und empfingst vom heiligen Geist

Gottes Wille war der deine
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denn du sprachst: „Siehe ich bin eine
Magd des Herrn beständig fort
mir gescheh nach deinem Wort

Und das Wort ist Fleisch geworden
Gottes einziger Sohn dort oben
in dem Himmel ewig thront, ewig thront
hat auch unter uns gewohnt

Bitt Maria für die Seelen
die des Feuers Peinen quälen
führe sie dem Himmel zu, Himmel zu
in den Frieden in die Ruh!
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