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                     Thema:  Blühendes Leben – Maria  
                                                                                        ( aus KDFB, Diözesanverband Regensburg) 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lied: Meerstern, ich dich grüße  (Gotteslob Nr 524) 

1. Meerstern ich dich grüße, o Maria,  hilf,   
    Gottesmutter süße, o Maria hilf! 

    Kv.: Maria, hilf uns allen, aus unsrer tiefen Not! 
2. Rose ohne Dornen, o Maria hilf,       
    du von Gott  Erkorne,  o Maria hilf! 
     Kv.: Maria, hilf….  
3. Lilie ohnegleichen, o Maria, hilf,  
    dir die Engel weichen, o Maria hilf! 
    Kv.: Maria, hilf … 



Eröffnung:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen  

                      Geistes. Amen. 
Im sogenannten „Wonnemonat“ Mai, wenn alles blüht und grünt, 
denken wir in besonderer Weise an Maria, die Mutter Jesu. Schon im 
Mittelalter wurde Maria liebevoll „Rose ohne Dornen“ und schönste 
aller Blüten“ genannt.  
Diese Namen beschreiben Maria als eine Frau, deren Leben aufgeblüht 
ist in der Liebe Gottes. 
Maria zeigt uns, wie reich das Leben wird, wenn wir uns voll Vertrauen 
hinwenden zu Gott. Sie macht uns Mut, alles von Gott zu erwarten, weil 
er uns Leben in Fülle verspricht.  
 
Lied: Der Geist des Herrn erfüllt das All (Gotteslob Nr. 347) 

 
1. Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; 
    er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. 
    Ganz überströmt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr  
     Gesicht, frohlockend Halleluja.  
 
 Lobpreis des dreifaltigen Gottes 
Gott, unser Vater,  
wir danken dir für deine Schöpfung, in der wir leben dürfen. 
Heute danken wir vor allem für die vielen Blumen und Blüten, 
die unsere Herzen erfreuen. 
In dir sind wir geborgen, du schaust auf uns 
und stärkst uns mit Segen. 
Wir loben dich, wir danken dir. 
Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Jesus Christus, 
wir danken dir, dass du unser menschliches Leben geteilt hast. 
Dein gutes Wort macht uns Mut; 
du versprichst uns Leben in Fülle. 
Wir loben dich, wir danken dir. 
Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 



 
Heiliger Geist, 
wir danken dir für deine zärtliche Kraft. 
Du erfüllst unsere Herzen mit Wärme und Licht, 
du rührst uns an und lässt uns die göttliche Liebe spüren. 
Wir loben dich, wir danken dir.  
Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Lied: Maria dich lieben (Gotteslob Nr. 521) 

1.Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn;  
   dir wurde die Fülle der Gnade  verliehn.  
    Du Jungfrau, auf dich hat der Gesit sich gesenkt; 
    du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt.  
 
2. Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht; 
    du warst für die Botschaft des Engels bereit. 
    Du sprachst: „Mir geschehe, wie du es gesagt. 
    Dem Herrn will ich dienen, ich bin seine Magd.“ 
 
Aus dem Evangelium nach Lukas  
                                                          (Lk 1, 26-27, 30-32 a, 34-35 a,38) 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine 
Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. 
Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem  
Haus Davids stammte: Der Name der Jungfrau war Maria. 
Der Engel sagte zu ihr: „Fürchte dich nicht Maria; denn du hast bei 
Gott Gnade gefunden. du wirst ein Kind empfangen, einen 
 Sohn wirst du gebären: dem sollst du den  Namen Jesus geben.  
Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. 
Maria sagte zu dem Engel: „Wie soll das geschehen, da ich  
keinen Mann erkenne?“ Der Engel antwortete ihr : „Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird  
dich überschatten.“ 
Da sagte Maria: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie  
du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.  



 
 
Der Engel Gabriel kommt zu einer jungen Frau. Sie steht am  
Anfang ihres eigenen Lebens. Bald wird sie heiraten – eine  
schöne Zeit voller Erwartung und Hoffnung. 
Verbaut sich diese junge Frau nicht ihr Leben, wenn sie auf das 
eingeht, was der Engel ihr sagt? Sollte sie nicht lieber ihr  
eigenes Glück festhalten? 
Maria denkt anders. Sie vertraut darauf, dass Gott es gut mit ihr meint, 
dass ihre Lebensgeschichte in Gottes Plan aufgehoben  
ist. Ihr „Ja“ ist ein Ausdruck ihrer Liebe zu Gott. 
Maria stellt sich zur Verfügung. So geschieht Großes mit ihr. 
Gott selbst kommt durch Maria in die Welt. 
Heilige Maria, wir schauen auf dich. 
Leben blüht auf, weil du an die Liebe Gottes geglaubt hast.  
 
Lied: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! (Gl 568, 1 Grüssauer Marienrufe) 

KV.: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
1. Dich loben die Chöre der Engel – Maria, wir rufen zu dir! 
     Dich loben der Heiligen Scharen – Maria ….. 
     Dich loben die Menschen auf Erden – Maria …. 
KV.: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
 
2. Du Tempel des Heiligen Geistes – Maria … 
    Du Pforte des himmlischen Reiches – Maria …. 
    Du Abbild der heiligen Kirche – Maria … 
Kv.: Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
 
Gebet (GL Nr. 676, 4 ) 
V: Maria, du warst in deinem Leben ganz auf Gott ausgerichtet. 
    Hilf uns zu hören wie du 
A: die Botschaft des Herrn für uns. 
V: Hilf uns zu glauben wie du 
A: an den lebendigen und erfahrbaren Gott. 
 



V:Hilf uns, zu vertrauen wie du  
A: behutsam und bewahrend 
V: Hilf uns, Unbegreifliches anzunehmen wie du 
A: in großer Zuversicht. 
V: hilf uns, zu warten wie du 
A: mit bereitem Herzen, mit offenen Augen und Ohren 
    und einer wachen Seele. 
V:Maria,  Mutter des Herrn, 
A: hilf uns, zu glauben wie du.  
 
Lied:  Sagt an, wer ist doch diese (Gotteslob Nr. 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 schmückt sie 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. 
 
Heilige Maria, du hast „Ja“ gesagt zu dem großen Auftrag Gottes: 
- Begleite uns wenn wir uns bemühen , die alltäglichen  
   Herausforderungen  und Pflichten gut zu bewältigen. 
             Alle: Maria, wir rufen zu dir. 
 
- Zeige uns deine Kraft, damit die Schwierigkeiten und Lebens- 
    umstände, die wir gerade   erleben,  uns nicht entmutigen.  
             Alle: Maria, wir rufen zu dir. 
 
- Begleite uns, wenn wir spüren, dass wir gebraucht werden.  
             Alle: Maria, wir rufen zu dir. 
 
- Zeige uns deine Bereitschaft auf Gott zu hören,  damit wir den 
   Anruf Gottes in unserem Leben erkennen.  
            Alle: Maria, wir rufen zu dir. 



Lied:  Eine Frau hat Gott erwählt 

 

 
 
Segen 
Gottes stärkender Segen umgebe uns, 
Gottes Liebe richte uns auf. 
Wärme und Licht aus Gottes Gnade erfülle unsere Herzen, 
damit Leben aufblühen kann für uns und für andere. 
Das gewähre uns der lebensspendende Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 


