
Maiandacht im Blick auf die Lourdesgrotte 
am Geburtshaus der Therese Neumann 

Eröffnungslied: Lourdeslied o. GL 521, 1-2 
Kreuzzeichen 

Eröffnungsgebet: 
V Gott, unser Vater, unter allen Geschöpfen hast 

du Maria erwählt, das vollkommene Geschöpf, 
die „Unbefleckte Empfängnis”. In Lourdes hat sie 
ihren Namen gesagt, und Bernadette hat ihn 
weitergesagt. Die Unbefleckte Empfängnis ist 
ein Ruf der Hoffnung. Das Böse, die Sünde und 
der Tod sind nicht mehr die Sieger. 
Maria, Wegbereiterin, Morgenröte des Heils! 
Maria, deine Unschuld ist die Zuflucht der 
Sünder: Wir beten zu dir. 

A Gegrüßet seist du, Maria…  
V Herr Jesus, du hast uns Maria zur Mutter 

gegeben. Sie nimmt teil an deinem Leiden und 
deiner Auferstehung. In Lourdes hat sie sich 
Bernadette gezeigt, betrübt über unsere 
Sünden, aber dein Licht ausstrahlend. Durch 
sie vertrauen wir dir unsere Freuden und 
Leiden an, die unsrigen wie die der Kranken 
und aller Menschen. 

   Maria, unsere Schwester und unsere Mutter, 
unsere Vertraute und unsere Unterstützung: 
Wir beten zu dir. 

A Gegrüßet seist du, Maria…  
V Heiliger Geist, du bist der Geist der Liebe und 

der Einheit. In Lourdes hat Maria durch 
Bernadette darum gebeten, eine Kapelle zu 
bauen und in Prozessionen zu kommen. 
Erneuere die Kirche, die Christus auf dem 
Glauben des Apostels Petrus aufgebaut hat, in 
deiner Liebe. Versammle sie in der Einheit. 
Führe die Kirche auf ihrem Pilgerweg, damit 
sie treu und mutig ist! 
Maria, du bist vom Heiligen Geist erfüllt, du bist 
die Braut und die Magd des Herrn. Du bist das 
Vorbild der Christen und das mütterliche Antlitz 
der Kirche: Wir beten zu dir. 

A Gegrüßet seist du, Maria…  

V Für alle Gnaden, die Menschen in Lourdes 
empfangen, für alle Bekehrungen, für alle 
Vergebungen, für alle Heilungen, für die 
Berufungen und Versprechungen, die du in 
Lourdes bekräftigt hast oder entstehen ließest, 
für die Freude am Dienst, die du uns schenkst, 
Unsere Liebe Frau von Lourdes, danken wir 
dir! Mit allen unseren Schwestern und Brüdern, 
mit den Völkern, die nicht in Frieden und 
Gerechtigkeit leben, mit den jungen 
Menschen, die ihren Weg suchen, mit denen, 
die mit Trauer, mit Krankheit, mit einer 
Behinderung oder mit einem Misserfolg leben, 
mit denen, die Grund zur Verzweiflung hätten, 
mit denen, die nach dem Sinn ihres Lebens 
suchen, mit denen, die eine Berufung in 
unserer Kirche leben wollen, Unsere Liebe 
Frau von Lourdes, beten wir zu dir. 

A Gegrüßet seist du, Maria…  

P Weil du das Lächeln Gottes bist, der Abglanz 
des Lichtes Christi, die Wohnstätte des 
Heiligen Geistes, weil du Bernadette in ihrem 
Elend erwählt hast, weil du der Morgenstern 
bist, die Pforte des Himmels, und das erste zu 
neuem Leben erweckte Geschöpf, Unsere 
Liebe Frau von Lourdes, bewundern wir dich, 
rufen zu dir und preisen mit dir die 
Wundertaten Gottes:  

A Gegrüßet seist du, Maria…  
 

Lied: GL 790,1  

Evangelium: Lk 1,26 - 38 
 

Lied: GL 790,4 

Gebet zu Maria, unserer Mutter und Jungfrau: 
V Maria, du Mutter und Jungfrau, wir bitten dich 

für den Papst und für alle Bischöfe: Mögen sie 

die Gläubigen auf dem Weg eines zutiefst 

christlichen Lebens, auf dem Weg der Liebe 

und des demütigen Dienstes für Gott und die     

Menschen führen. 

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V Blicke herab auf unsere Erde und bitte für uns, 
dass der Herr im ganzen Gottesvolk den 
Hunger nach Heiligkeit wecke und ihm 
zahlreiche Priester- und Ordensleute schenke, 
die stark im Glauben und eifrig im Austeilen der 
Geheimnisse Gottes sind. 

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V Schenke unseren Familien die Gnade, das 
werdende Leben zu lieben und zu achten mit 
der gleichen Liebe, mit der du das Leben des 
Gottessohnes in deinem Schoß empfangen 
hast. Heilige Jungfrau Maria, Mutter der 
schönen Liebe, beschütze unsere Familien, 
damit sie stets geeint seien, und segne die 
Erziehung unserer Kinder. 

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V Du, unsere Hoffnung, blicke auf uns voll 
Erbarmen, lehre uns, unablässig Christus 
entgegenzugehen, und wenn wir fallen, hilf uns  
aufstehen und durch das Bekenntnis unserer 
Schuld im Sakrament der Buße wieder zu ihm 
zurückkehren. Schenke uns wir bitten dich, 
eine große Liebe zu allen heiligen 
Sakramenten, die wie Spuren sind, die dein 
Sohn auf Erden hinterlassen hat. 

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V O Mutter der Kirche! Schenke der Kirche die 
Freiheit und den Frieden bei der Erfüllung ihrer 
Heilssendung! Lass sie in diesem Ziel eine 
neue Reife des Glaubens und die Einheit in der 
Kirche gewinnen! Hilf uns, Widerstände und 
Schwierigkeiten zu überwinden. Stärke uns, 
damit wir die ganze Einfachheit und Würde 
unserer christlichen Berufung neu sehen.  

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V Lass es nicht an Arbeitern im Weinberg des 
Herrn fehlen! Segne die Familien! Wache über 
die Seelen der Jugendlichen und der Kinder! 
Sei unsere Hilfe in der Überwindung aller 



sittlichen Bedrohungen, die die Kernzellen des 
Lebens und der Liebe angreifen! Verleihe uns 
die Kraft, dass wir ständig das Zeugnis 
unseres Glaubens erneuern, das dem Kreuz 
und der Auferstehung deines Sohnes gilt. 

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V Maria, lass uns dir unser Leben weihen, damit du 
unser Denken und Handeln, unsere Sorgen und 
Pläne, unser Glück und unser Leid, unsere 
Freunde und Feinde bewahren kannst und uns 
schließlich alle zu Christus führst. 

A Maria, unsere Mutter auf dem Pilgerweg der 
Kirche, bitte für uns! 

V Maria, führe uns, damit wir in Jesus Christus 
bleiben, damit wir eins sind im Heiligen Geist, 
damit Gott, der Vater, in unserer Mitte wohnt. 
Dann wird die Welt glauben, dass wir von 
Christus gesandt sind. 

V So können wir, heiligste Mutter, mit einem 
Gewissen, das in Frieden mit Gott ist, mit einem 
Herzen, frei von Hass und Bösem, allen die 
wahre Freude und den wahren Frieden bringen, 
der von deinem Sohn Jesus Christus ausgeht, 
von ihm, der mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A Amen. 

Lied: GL 524, 1-3 

Wechselgebet: 
V Christus, Sohn Gottes und Sohn Mariens, du 

Nahrung unseres Lebens, ohne dich 
vermögen wir nichts. Wir rufen zu dir: 

A Gib uns ein hörendes Herz, das unter allen 
Stimmen deine Stimme erkennt. 

V Christus, Sohn Gottes und Sohn Mariens, 
nimm alle Angst aus unseren Herzen, jedes 
Misstrauen. Lass uns vertrauen, dass du uns 
den guten Weg führst. 

A Du Quelle der Liebe: segne unsere 
Pfarrgemeinde, wohne du in unserer Mitte, 
dass wir einander lieben, wie du uns geliebt 
hast. 

V Christus, Sohn Gottes und Sohn Mariens, gib 
das Licht deines Geistes allen, die im Glauben 
zweifeln und zögern, und mach ihren Weg hell. 

A Du Licht der Welt: rufe heute junge 
Menschen in deinen Dienst, die dich 
ungeteilt lieben, die große Hoffnung auf das 
Himmelreich verkünden, die Gemeinden 
ermutigen, die Kranken trösten, Jungen 
und Alten den Weg zu dir bezeugen. 

V Christus, Sohn Gottes und Sohn Mariens, lass 
uns nicht müde werden, mit Maria Gottes Größe 
zu preisen. Unser Lobpreis sei unser Dienst für 
die vielen, die Gott vergessen: 

A Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Lied: GL 527,1-2 

V Wir wollen nun mit Maria und wie sie ganz 
ruhig werden vor dem Herrn. - Ihr Leben war 
eine große Anbetung Gottes. -  

    Herr Jesus Christus, du bist vom Vater 
gekommen, um uns die Botschaft seiner 
Liebe zu bringen. 

A Du Bote und Zeuge der Liebe des Vaters. 
Lass uns heute erkennen, wie sehr wir vom 
Vater geliebt sind. Du willst, dass diese 
Liebe nun alle erfahren - und zwar durch 
uns. 

V Darum hast du gesagt: Euer Licht soll vor den 
Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten 
sehen und den Vater im Himmel preisen. 

A Du Abglanz der Liebe des Vaters: Lass das 
Licht deiner Liebe in unseren Herzen 
aufleuchten, damit alle durch uns 
heimfinden zum Vater. 

V Am stärksten leuchtet Gottes Abglanz in unsere 
Zeit durch die Gottesmutter Maria. 

A Maria, dir wollen wir ähnlich sein. Mit dir 
wollen wir Christus in die Welt tragen, dass 
sie erleuchtet werde von der Liebe Gottes 
und vom Licht unseres Glaubens. 

V Darum verbünden wir uns mit dir, Maria, und   
bitten dich: 

A Leite du unser Denken und Handeln, in 
Glück und Leid. Wir weihen uns heute 
deinem gütigen Herzen, damit wir auf dem 
Weg deines Sohnes bleiben. Dann wird die 
Welt glauben, dass wir von Christus 
gesandt sind. 

Kreuzeichen: 

Schlusslied: Lourdeslied o. GL 525 
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