
 

1. Ma  -    ri    -     a,      Mai  - en  -  kö - ni -   gin,     wir        kom  - men, dich  zu       grü -  ßen; 

2. Nichts glich   an    Schön - heit   eins - tens dir,   nichts     dir      an    Tu  - gend  -  glan  - ze. 

3. Wir    möch  -  ten   gern  o     Jung - frau mild,   auch      uns -  re    Her - zen  schmü - cken 

1.   o        hol - de  Freu -  den   -  spen - de   -   rin,    sieh     uns    zu    dei  - nen     Fü-    ßen, 

2. Nun  prangst du   als     die     schön - ste     Zier    dort      in      der  Heil’ - gen    Kran - ze, 

3. und     dei - ner  Tu  -  gend     hol   -   des    Bild       in      uns  -  re   Her - zen     drü -  cken, 

1.   o      hol  -   de  Freu -  den   -  spen - de   -   rin,       sieh    uns   zu    dei -   nen     Fü   - ßen. 

2.  nun prangst du    als    die     schön  -  ste    Zier     dort     in    der   Heil’ - gen     Kran -  ze. 

3.   und   dei -  ner   Tu  - gend    hol  -    des      Bild       in     uns  -  re  Her  -  zen    drü  -  cken. 
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Eröffnung: 

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

A Amen. 

Lobpreis des Dreifaltigen Gottes: 

V Allmächtiger Vater, wir preisen dich und danken dir, dass du Maria so 

wunderbar begnadet hast; sie ist die unversehrte Jungfrau. Sie lehrt uns, in 

allem nach deinem Willen zu fragen. Wir danken dir, dass du sie uns als 

Vorbild gegeben hast. 

A Wir loben dich, wir preisen dich. 

V Gottes ewiger Sohn, wir freuen uns, dass du Maria zu deiner jungfräulichen 

Mutter erwählt hast. In Liebe und Treue hat sie dir gedient. Wir danken dir, 

dass du sie uns zur Mutter gegeben hast. 

A Wir loben dich, wir preisen dich. 

V Gott Heiliger Geist, wir loben dich und danken dir, dass du Maria mit deiner 

Liebe beschenkt hast. Sie ist deine makellose Braut. Wir danken dir, dass sie 

mit uns betet und für uns eintritt. 

A Wir loben dich, wir preisen dich. 

Hinwendung zu Maria: 

V Heilige Maria, Mutter Gottes, seit alters her verehren dich die Menschen in 

unserem Land als Schutzpatronin Bayerns. Im Vertrauen auf deine mütterliche 

Fürsprache kommen wir zu dir, mit unseren Sorgen und Nöten und auch mit 

unseren Freuden und Hoffnungen. 

A Maria, du Schutzpatronin Bayerns, dir vertrauen wir uns an. Sei du unser 

Schutz und unsere Fürsprecherin. Stärke in unserem Land das Band der Einheit 

und der Liebe. Erbitte uns den Segen deines Sohnes Jesus Christus, den du uns 

geschenkt hast. 

Lesung: Lk 1,39-45 

L Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im 

Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte 

Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 

Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: 

Gesegnet bist du, mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht 
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deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In 

dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib. 

Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 

Gebet zu Maria von Kardinal Joseph Ratzinger an der Mariensäule am Tag 

seiner Bischofsweihe: 

V Heilige Maria, Mutter Gottes, vom Heiligen Geist bewegt hat 

dich einst Elisabeth selig gepriesen als die Gesegnete unter den 

Frauen, weil dein Glaube dem Herrn die Tür in diese Welt 

aufgetan hat. Wie du es unter dem Anhauch des gleichen 

Geistes vorhergesagt hast, preisen dich seither selig alle Geschlechter. Voll 

Freude treten wir in dieser Stunde ein in den Lobpreis, den der Geist deines 

Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus in allen Generationen erweckt hat. 

A Unsere Vorfahren haben dich als ihre Schutzherrin erwählt, als die Herzogin 

unseres Landes, deren mütterliche Güte über aller menschlichen Herrschaft als 

Zeichen der neuen befreienden Herrschaft Jesu Christi steht. 

V Die Wege unseres Landes kommen von dir und gehen durch dich zu ihm, der 

der Weg selber ist. So bitten wir dich in dieser Stunde: 

A Sei du die Patronin unseres Landes, unseres Bistums auch in dieser Zeit. In 

dem Streit der Parteien sei du Versöhnung und Friede; in den Weglosigkeiten 

unserer offenen Fragen zeige uns den Weg; die Streitenden versöhne, die 

Müden erwecke; gib den Misstrauischen ein offenes Herz, den Verbitternden 

Trost, den Selbstlosen Demut, den Ängstlichen Zuversicht, den 

Vorwärtsdrängenden Besonnenheit, den Zaudernden Mut, uns allen aber die 

tröstende Zuversicht unseres Glaubens. 

V Stärke die Leidenden und die Kranken; erleuchte die Regierenden und führe 

uns zueinander im Frieden des Herrn.  

A Ermutige uns zu glauben, wie du geglaubt hast. Mutter Gottes, Patronin 

Bayerns, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

A Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit 
unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde 

unseres Todes. Amen. 



4 

Lied: Gegrüßet seist du Königin (GL 536) 

 

 

Gebet: 

A Unter deinem Schutz und Schirm, fliehen wir o heilige Gottesgebärerin. 

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 deinem Sohne vor. Bitte für uns o 

heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. 

 

Betrachtung von Julius Kardinal Döpfner, Erzbischof von München und Freising +1976: 

V Die Patrona Bavariae auf der Münchner Mariensäule ist die Mitte des 

bayerischen Landes. Von ihr aus sind alle Wege in Bayern gemessen. Bei der 

Wiederaufrichtung dieses Marienbildes am 8. Dezember 1971 erinnerte der 

Erzbischof von München und Freising, Julius Kardinal Döpfner an die Worte 

Kardinal Michael Faulhabers, der es nach den Jahren des Zeiten Weltkrieges 

eine „Säule der Gerechtigkeit im Gemeinschaftsleben“ genannt hatte. Dann 

fuhr Kardinal Döpfner fort: 
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„Wir haben inzwischen erlebt, wie in den vergangenen Jahren inmitten der 

Freiheit Unmenschlichkeit, Unsittlichkeit und Ungerechtigkeit nicht 

verschwunden sind. Die menschliche Gesellschaft scheint sich von Gott zu 

entfernen. Gerade deshalb darf die Mariensäule in dieser Zeit nicht einsam 

stehen. Wir Christen müssen heute bewusst zu ihr aufschauen und unser Land 

unter den Schutz der Mutter des Herrn stellen.“ 

 

Ewiger und barmherziger Gott,  

in deiner Liebe hast du die Jungfrau Maria erwählt,  

Mutter deines menschgewordenen Sohnes zu werden. 

Wie sie auf Erden unserem Herrn Jesus Christus nahe gewesen ist,  

so vertrauen wir im Glauben auch heute auf ihre mütterliche Fürbitte. 

In Zeiten der Not und des Krieges hat gläubiges Vertrauen 

im Herzen des bayerischen Landes dieses ehrwürdige Bild errichtet. 

Lass es uns ein Zeichen des Glaubens sein,  

da die Größte unter den Glaubenden der Welt ihren göttlichen Sohn entgegenhält. 

Lass die Vielen, die hier vorübergehen, in Hoffnung aufschauen zu ihrem Kind,  

das der Welt den Frieden gebracht hat. 

Lass die Menschen dieses Landes, das die Mutter der Liebe zur Patronin erwählt hat,  

in Liebe einander verbunden sein. 

 

Lied: Meerstern ich dich grüße (GL 524) 
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Wechselgebet: 

V Heilige Maria, Schutzfrau Bayerns, in den Sorgen und Nöten unserer Zeit 

kommen wir zu dir. 

A Sei du unser Schutz, sei unsere Helferin. 

V In den Sorgen um unsere Ehepartner, Familien und Kinder kommen wir zu dir. 

A Sei du unser Schutz, sei unsere Helferin. 

V In unseren Anliegen für eine gute Zukunft, dass unsere Kinder und 
Jugendlichen in Frieden und in einer lebenswerten Umgebung aufwachsen 
kommen wir zu dir. 

A Sei du unser Schutz, sei unsere Helferin. 

V In der Sorge um die Weitergabe des Glaubens in unserem Land und mit der 
Bitte um genügend neue geistliche Berufe im Priester- und Ordensstand 
kommen wir zu dir. 

A Sei du unser Schutz, sei unsere Helferin. 

V In der Bitte für die Kranken und Leidenden, für die Sterbenden und die Toten 
kommen wir zu dir. 

A Sei du unser Schutz, sei unsere Helferin. 

V Auch im Gebet für unser Bayernland kommen wir zu dir, für Berge, Auen und 
Fluren, für Seen, Flüsse und Wälder, für die so reich gesegnete Schöpfung und 
für die Menschen, die hier leben. 

A Sei du unser Schutz, sei unsere Helferin. 

Marienweihe: 

A O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir 

meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, 

meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, 

o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. 

Amen. 

Gebet zu Jesus: 

V Herr Jesus Christus, du hast uns Maria als Schutzpatronin Bayerns geschenkt. 
In Ehrfurcht und Dankbarkeit bitten wir dich: Schau gnädig auf uns und unser 
Land, wenn wir heute deine Mutter ehren. 

A Wir danken dir, dass du uns Maria als Mutter und Schutzfrau gegeben hast. 
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V Sie hat uns allen gezeigt, welche Freude dein Kommen in diese Welt bringen 
will. 

A Wir danken dir, dass du uns Maria als Mutter und Schutzfrau gegeben hast. 

V Sie ist gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Auch in unserem Land 
versammelt sie die Menschen vor deinem Angesicht. 

A Wir danken dir, dass du uns Maria als Mutter und Schutzfrau gegeben hast. 

V Elisabeth preist die Größe des Herrn und vor Freude hüpft das Kind in ihrem 
Leib. Erfülle auch uns mit Freude und Dankbarkeit über deine Gegenwart und 
schenke unserem Land deinen Segen. Der du lebst und herrschest in der 
Einheit des Heiligen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

A Amen. 

 

Fürbitten: 

V Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, der Maria, 

die Mutter seines Sohnes auch uns zur Fürsprecherin gegeben hat: 

V Du hast Maria zur Mutter deines Sohnes auserwählt; lass die Kirche unter ihren 
mütterlichen Schutz geborgen sein. 

A Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau. 

V Du hast Maria den Menschen zur Mutter gegeben; auf ihre Fürsprache gewähre 
den Kranken Heilung und den Trauernden Trost. 

A Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau. 

V Du hast Maria die Fülle deiner Gnaden geschenkt; auf ihre Fürsprache schenke 
den Sündern Vergebung und allen Menschen Frieden und Heil. 

A Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau. 

V Du hast unserem Land den besonderen Schutz der Jungfrau Maria gewährt; 
gib, dass deine Gläubigen einmütig mit Maria im Gebet verharren. 

A Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau. 

V Du hast die unbefleckte Jungfrau mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen; schenken unseren Verstorbenen die ewige Freude mit Maria 
und all deinen Heiligen. 

A Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau. 

V Alle unsere Bitten vereinen wir nun mit den Worten, die Jesus uns zu beten 

gelehrt hat: 
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Vater Unser im Himmel… 

Gebet 

V Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben; 
wir verehren sie in besonderer Weise als Schutzfrau unseres 
Landes. Bewahre uns unter ihren mütterlichen Schutz vor jedem Angriff des 
Bösen und gib, dass wir ohne Furcht dir in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, der 
in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

A Amen. 

Segensbitte: 

V Gott der allmächtige Vater, segne uns durch unseren Herrn Jesus Christus, den 
Sohn der jungfräulichen Mutter Maria 
Sie hat den Urheber des Lebens geboren, ihre mütterliche Fürsprache erwirke 
uns Gottes Schutz und Hilfe. 
Und uns allen, die jetzt ihr Andenken ehren, schenke Gott die wahre Freude 
und den ewigen Lohn. 

A Amen. 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

A Amen. 

V Gelobt sei Jesus Christus. 

A In Ewigkeit. Amen. 

 

Schlusslied: Segne du Maria (GL 535) 

1. Segne Du Maria, segne mich Dein Kind. 
Dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 
|: Lass in Deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn!: | 

 

2. Segne Du Maria, alle die mir lieb, 
Deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 
Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

|: Segne alle Herzen, segne jedes Haus!: | 
 

3. Segne du, Maria, alle die voll Schmerz, 
Gieße Trost und Frieden in ihr wundes Herz. 

Sei mit deiner Hilfe nimmer ihnen fern; 
|: sei durch Nacht und Dunkel stets ein lichter Stern.: | 


