
Andacht zum zweihundertsiebzehnten Montagsgebet am 4.5.2020 

Lied: Maria, Maienkönigin 

Eröffnung der Maiandacht 

V Herr, öffne meine Lippen, 
A damit mein Mund dein Lob verkünde. 
V Himmlischer Vater! Du hast die allerseligste Jungfrau Maria zur 

Mutter Deines lieben Sohnes erwählt.  
A Wir verehren die hohe Würde, die Du ihr verliehen, und wir freuen 

uns der Herrlichkeit, womit Du sie gekrönt hast.  
V Wir loben und preisen Dich, daß Du Maria auch uns zur Mutter 

gegeben und ihr reines, heiliges Herz mit Mutterliebe gegen uns 
erfüllt hast.  

A Nimm die Gebete und Lobgesänge, die wir in diesem Monat ihr 
weihen, wohlgefällig auf und erhöre die Bitten, die unsere 
himmlische Mutter für uns, ihre Kinder, an Deinem Throne Dir 
vorträgt.  

V Heilige Jungfrau, glorreiche Gottesmutter Maria! Wir wollen dir 
heute unsere Verehrung und Liebe bezeigen.  

A Wir weihen dir, o gütige Mutter, alle Tage dieses Monats.  
V Wir erwählen dich heute und für immer zu unserer Mutter, 

Beschützerin und Fürsprecherin bei Jesus, deinem Sohne. 
A Wir weihen dir unser Herz, unsern Leib und unsere Seele.  
V Deinen Händen übergeben wir alles, unsere Hoffnungen und 

Tröstungen, unsere Trübsale und Bedrängnisse. 
A Möge dein liebevolles Herz Freude haben an unseren Lobgesängen 

und Gebeten und in mütterlicher Güte für uns flehen.  
V Jene größte aller Gnaden erbitte uns, daß wir dir und deinem Sohne 

bis zu unserem Tod die Treue halten und dann mit dir das 
unaussprechliche Glück haben, im Himmel unseren Herrn Jesus 
Christus zu schauen und Ihn ohne Ende zu lieben und zu loben.  

A Amen. 

Lied: Ein Wunsch, o Aveglöcklein

Gruß an Maria. 

V Sei gegrüßt, o glorwürdigste Jungfrau und Gottesmutter Maria! Sei 
gegrüßt, du liebliche Morgenröte unseres Heils, erhabene 



Himmelskönigin, Mutter Jesu, des Eingeborenen von Gott dem 
Vater!  

A Sei gegrüßt, du wunderbare Blume des Paradieses, weißer als die 
Lilie, lieblicher als die Rose, geschmückt mit allem Liebreiz 
himmlischer Schönheit! 

V Sei gegrüßt, du Ursache unserer Freude, du Arche des Neuen Bundes, 
du Sitz der ewigen Weisheit! 

A Sei gegrüßt, du Zuflucht der Sünder, du Trösterin der Betrübten, du 
Hilfe der Christen! 

V Aus innerstem Herzen frohlocken wir über deine große Glorie und 
preisen deinen heiligen Namen, der wie ein mildes Licht im Dunkel 
dieses Erdentales leuchtet und alle Herzen erfreut.  

A O du gebenedeite Jungfrau, sieh mit einem Blick deiner 
Barmherzigkeit auf uns und nimm unsere Begrüßung und Bitten 
gnädig an! 

V O Maria, ohne Sünde empfangen, 
A bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen! 

Lied: Gruß dir, Mutter, in Gottes Herrlichkeit (Gotteslob Nr. 822) 

Maria, die Jungfräuliche.  

V Rein von der Makel der Erbsünde, tratest du, heilige Jungfrau, aus 
Gottes Hand hervor, wie der schönste Engel am Tage seiner 
Schöpfung.  

A Rein und unbefleckt wie das Leben eines Engels war aber auch dein 
ganzes Leben.  

V Kein Schatten der Sünde trübte die makellose Lauterkeit deiner 
Seele.  

A Darum hat Großes an dir getan der Mächtige, dessen Name heilig ist. 
V O wie schön ist ein keusches Geschlecht im Tugendglanze! 
A Unsterblich ist sein Andenken, anerkannt bei Gott und den 

Menschen. 
V O reinste Jungfrau, die der Allerheiligste zur Mutter sich erkoren, bitt 

für uns, damit auch wir allem Reize der Wollust standhaft 
widerstehen und keusch an Leib und Seele allzeit des göttlichen 
Wohlgefallens würdig seien! 

A Gegrüßet seist du, Maria ... 

Lied: Ich möcht' ein Blümlein werden 



Maria, die Demütige.  

V Wie sich die Palme über die niedrigen Gesträuche erhebt, so ragst du, 
Gnadenvolle, hervor über alle deines Geschlechtes durch den 
Vorzug, den dir Gott gegeben hat.  

A Und dennoch warst du dir so niedrig in deinen Augen, daß du dich 
im Augenblick deiner höchsten Erhebung nicht anders als die Magd 
des Herrn nanntest. 

V Den Stolzen widerstehet Gott; 
A den Demütigen aber gibt er Gnade. 
V O demütigste Jungfrau, dein Beispiel flöße auch uns Liebe zur Demut 

ein und erfülle uns mit Abscheu vor aller Selbsterhebung!  
A Wieviel mehr als du haben wir alle Ursache, von Herzen demütig zu 

sein, da uns unsere große Schwachheit und Sündhaftigkeit beständig 
vor Augen schwebt!  

V Bitte Gott für uns, o Maria, daß er uns Gnade zu einer ihm 
wohlgefälligen Demut verleihen möge! 

A Gegrüßet seist du, Maria ... 

Lied: Sagt an, wer ist doch diese (Gotteslob Nr. 531) 

Maria, die Gottselige.  

V O Maria, von frühester Jugend warst du dem heiligen Dienste Gottes 
geweiht.  

A Sein Gesetz zu betrachten, sein Wort in dein Herz aufzunehmen und 
treu zu bewahren, war dein eifrigstes Bemühen.  

V Das Gebet war deine süßeste Beschäftigung; Gottes heiligsten Willen 
zu tun, deine einzige Tätigkeit.  

A So war deine Seele ein Altar, auf dem du dich beständig mit dem 
lieblichsten Wohlgeruche Gott geopfert hast. 

V Hoch preist meine Seele den Herrn 
A Und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. 
V Gottseligste Jungfrau! Erfleh uns die Gnade, nach deinem Beispiele 

Gott als unser höchstes Gut immer vor Augen zu haben und von 
Herzen zu lieben, ihm mit ganzer Seele anzuhangen und durch nichts 
aus der Gemeinschaft mit ihm geschieden zu werden! 

A Gegrüßet seist du, Maria ... 

Lied: Es blüht der Blumen eine 



Maria, die Mutter.  

V Unter allen deines Geschlechtes hat dich, o Maria, der Herr der 
Heerscharen zu der unaussprechlich hohen Würde auserwählt, die 
Mutter seines Sohnes zu sein.  

A Mit der ganzen Kirche, mit der Stimme der Apostel und aller 
Jahrhunderte bekennen wir freudig und dankbar, daß du bist die 
Gottesgebärerin, die Mutter desjenigen, durch den alles erschaffen 
ist, und der uns am Kreuze mit seinem kostbaren Blut erlöst hat. 

V Frau, sieh da, deinen Sohn! 
A Sohn, sieh da, deine Mutter! 
V Heilige Maria, Mutter Gottes! Nimm uns als deine Kinder an und 

wende uns armen Sündern, für die dein göttlicher Sohn sein heiliges 
Blut vergossen hat, deine Mutterliebe zu!  

A Erflehe den Gefallenen Bekehrung, den Reuigen Verzeihung, den 
Gerechten die Gnade der Beharrlichkeit!  

V Zeige dich uns allen als unsere Mutter! 
A Gegrüßet seist du, Maria ... 

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

Maria, die Triumphierende.  

V O Maria! Wir blicken zu dir auf und sehen dich erhöht zur Seite 
deines göttlichen Sohnes als die Königin der Engel und Heiligen.  

A Nun ruhst du aus in dem Anteil, den du dir erwählt hast, dort auf dem 
himmlischen Sion, ein freundlicher Stern für alle, die sich hier auf 
dem unruhigen Meere dieses Lebens befinden. 

V Viele Töchter haben sich Reichtümer gesammelt; 
A Doch du hast sie alle übertroffen. 
V Glückseligste Jungfrau, Königin der Engel und aller Heiligen! Sieh 

mit zarter Liebe auf uns Arme herab, die wir noch im Tale der Tränen 
wandeln, und verwende dich für uns, auf daß wir alle Gefahren und 
Trübsale überwinden und am Ende unserer Pilgerfahrt in das Reich 
der Seligen aufgenommen werden, um mit dir unseren Gott in ewiger 
Klarheit zu loben, zu preisen und ewiglich zu besitzen! Amen. 

A Gegrüßet seist du, Maria ... Ehre sei ... 

Lied: Glorwürd’ge Königin 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Himmelskön'gin, jauchz in Wonne 


