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Begrüßung und Einleitung 
Beginnen wir unsere Andacht: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Vor allem eines zeichnet Maria aus: sie ist die Mutter 
Jesus. Gott hat sie dazu berufen und auserwählt.  
Sie hat zu ihrer Berufung und Lebensaufgabe immer 
wieder von neuem ja gesagt.  
Uns allen ist sie deshalb Vorbild. Sie ist das Urbild der 
mütterlichen Kirche. Von ihr können wir lernen. An ihr 
können wir uns aufrichten. An sie wenden wir uns und 
tragen die Sorgen unserer Zeit, die damit verbundenen 
Nöte, zu Maria. 
Sie ist unsere Fürsprecherin und Helferin.  
 
Hinführung zu einem alten Gebet 
In einem griechischen Papyrusfragment aus dem 3 
Jahrhundert ist uns eines der ältesten Mariengebete 
überliefert. 
Das Gebet zeigt uns, dass die Anrufung Mariens 
selbstverständlich war. Das Gebet zeigt, dass die 
Glaubenden schon damals überzeugt waren, dass das 
göttliche Erbarmen in der Mutter Jesu sichtbar wird.  
 
Beten wir dieses alte Gebet, das viele heute noch 
kennen und nicht vergessen haben: 
„Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, heilige 
Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren 
Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren, 
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Unsere Frau, 
unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns 
mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle 
uns vor deinem Sohne. Amen.“ 
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Gedanken 
Vor unseren Augen entsteht ein Bild von fremder, 
unbekannter Gefahr. Was macht dann ein Kind? Es 
flüchtet sich an die Hand der Mutter. Und hat die Mutter 
alle Hände voll zu tun, ist auch der „Rockzipfel“ genug. 
Stellen wir uns vor: je länger und weiter der Rock, desto 
sicherer kann man sich in diesen Falten verbergen, 
zumindest den Kopf verstecken. 
 
Unter den schützenden Mantel eines Großen sich 
flüchten, ihn um seinen Schutz bitten – das war im 
damaligen Leben eine bekannte Situation. Früher sagte 
man, Verfolgte suchen „Mantelschutz“, heute würde man 
sagen, sie suchen Asyl.  
 
Wer gibt mir auch heute „Schutz“ vor den Gefahren des 
Lebens? Seit Jahrhunderten sehnen wir uns nach einer 
Fürsprecherin, die das Flehen unserer Nöte hört und uns 
nicht zurückweist, die uns aus allen Gefahren rettet.  
 
Als solche wird die „heilige Gottesmutter“ angerufen. 
Sie, die das göttliche Kind beschützt hat, sie hat 
Erfahrung. Die christliche Kunst stellt sie daher in Plastik 
und Malerei mit großem Mantel dar, unter dessen 
Schutzdach sie alle birgt.  

 



„Dein Mantel ist sehr weit und breit; er deckt die ganze 
Christenheit“, heißt es in einem Marienlied. Der Beter 
unseres alten Gebetes sieht sich – vor drohenden 
Gefahren fliehend – schutzsuchend bei Maria, die den 
Flüchtenden „abschirmt“ gegen die Nöte der Zeit.  
 
Die um Schutz angerufene Fürsprecherin – sie soll 
unsere „Mittlerin“ sein; denn sie ist ja vom Segen Gottes 
ganz erfüllt - „gebenedeit“. Sie ist aller Ehre und 
Verherrlichung voll - „glorreich“. Sie ist ganz offen für 
Gott.  
 
Doch sie ist auch „unsere Frau“, die auf unserer Seite 
steht. Wer ist mehr als sie geeignet, ein gutes Wort bei 
ihrem Sohn für uns einzulegen.  
 
Und damit endet das Gebet. Der Ruf an Maria hat einen 
offenen Schluss. Wenn sie uns auf unseren Irrwegen 
aufgegriffen und geführt, wenn sie uns schützend „dem 
Sohn empfohlen“ und uns „vor ihn gestellt hat“ – dann ist 
ihre Aufgabe erfüllt. Dann stehen wir vor ihm, um den 
sich alles dreht. Dann gilt nur noch er..... 

 



 



Fürbitten    
Dankbar sind wir für Maria, für ihre Fürsorge für alle 
Menschen. 
Guter Gott, an Dich wenden wir uns mit unseren Bitten: 
 

 Schütze die Familien, Eltern und Kinder, Großeltern 
und Freunde, dass sie geduldig bleiben in den 
Tagen der Pandemie, sich gegenseitig achten und 
füreinander sorgen. 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Erfülle alle, die um ihre Existenz bangen, mit 
Phantasie und Tatkraft, damit sie ihre 
Lebensgrundlage erhalten können. 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Lass die Kranken und Einsamen deine Nähe 
spüren. Sei mit unseren Wissenschaftlern, Ärzte 
und Politiker, dass sie für uns alle die richtigen 
Wege finden, diese Pandemie zu besiegen. 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Für unsere Verstorbenen, dass sie in deiner Liebe 
geborgen sein können. 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
Vater unser / Gegrüßet seist du Maria 
Wir legen unsere Bitten – auch die nicht 
ausgesprochenen  – hinein in das Gebet, das Jesus 
Christus uns gelehrt hat: Vater unser.... 
 
Beten wir zu Maria mit den Worten des Engels: 
Gegrüßet seist Du Maria, …. 
 



Segen 
Wir bitten Gott um seinen Segen: 
 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
Gütiger Gott, 
komm uns zu Hilfe 
auf die Fürsprache unserer Mutter Maria. 
Befreie uns aus allen Gefahren. 
Stärke uns in unseren Lebensaufgaben. 
Schenke uns Gesundheit 
Und gib uns herzlich Liebe zueinander. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen. 
 
So segne und beschütze uns der Dreieinige Gott: Der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
 

 
 
 



 


