
Um geistliche Berufe
Eingangslied

1.
Maria, Maienkönigin, wir kommen, dich zu grüßen;

//:o holde Freudenspenderin, sieh uns zu deinen Füßen.://
2.

Nichts glich an Schönheit einstens dir, nichts dir an Tugendglanze,
//:nun prangst du als die schönste Zier dort in der Heil`gen Kranze.://

V: Herr Jesus Christus, Du führst Deine Kirche auf dem Weg durch die Zeit.
Wie Maria lass uns stark sein im Glauben, froh in der Hoffnung und geduldig in 
Werken der Liebe.

A: Die Kirche in unserem Land braucht Priester, Ordensleute und christliche 
Familien. Wie Maria lass heute Menschen Deinen Ruf hören und ihm folgen.

V: Wir bitten Dich, sende Arbeiter in Deinen Weinberg! Lass alle Getauften ihre 
Würde und Ihren Auftrag neu erkennen. 

A: Maria, Dein Ja-Wort wurde die Tür, durch die Gott in die Welt kam. 
Mit großem Vertrauen kommen wir zu Dir mit unserer Freude und mit unseren 
Sorgen. Steh für uns ein am Thron des dreifaltigen Gottes.

Gegrüßet seist Du Maria… Ehre sei dem Vater…

Lied:

3.
Wir möchten gern, o Jungfrau mild, auch unsre Herzen schmücken

//:und deiner Tugend holdes Bild in unsre Herzen drücken.://

Lesung und Ansprache

Lied:

1.
O blicke mild hernieder, Dich grüßen unsre Lieder: Maria Königin!

Du Trösterin der Schmerzen, erfülle unsre Herzen /:mit wahrem Christensinn:/
Ref: Maria, o Maria beschütze und bewahre mit treuer Mutterhand

Patronin wunderbare, das teure Vaterland, das teure Vaterland.

2.
Wir bitten voll Vertrauen, o segne unsre Auen, o segne unser Tun!

Die Garben, die dort reifen, die Herden, die dort schweifen, 
/:die Toten, die dort ruhn:/ Maria, o Maria…

3.
Lass uns vom Feind nicht rauben, den alten heil´gen Glauben, 

vertilge Neid und Streit. Vereine, was geschieden, hilf uns zum rechten Frieden,
/:hilf uns zur Seligkeit:/ Maria, o Maria...



Gebet

V: An dich, Mutter unseres Herrn, wenden wir uns voll Vertrauen. Um deine 
mächtige Fürsprache bitten wir dich in den vielfältigen Anliegen der Kirche.
Du bist voll der Gnade. Gottes Liebe hat dich vom ersten Augenblick deines Lebens 
umfangen. Bitte für uns, dass wir tiefer glauben, dass allein Gott uns zu retten 
vermag und wir ohne ihn nichts vermögen.

A: Du selbstlose Magd: Als der Engel dir die Botschaft brachte, hast du dich 
ganz und für immer in den Dienst des Herrn gestellt. Bitte für uns, dass 
unsere Bereitschaft wachse, den Ruf Gottes zu hören und zu befolgen. 

V: Du Mutter des ewigen Wortes: Alles Große, das Gott an dir getan hat, hast du in 
deinem Herzen bewahrt. Bitte für uns, dass wir vor lauter Betriebsamkeit nicht das 
einzig Not-Wendige aus den Augen verlieren, sondern dankbar werden für das 
Große, das Gott an uns tut.

A: Du Mutter des guten Rates: Bei der Hochzeit in Kana hast du den Dienern 
gesagt: Was er euch sagt, das tut. Erbitte uns allen die Klarheit, heute zu 
erkennen, was dein Sohn von uns will.

V: Du heilige Jungfrau, du hast alles zurückgelassen und bist Jesus nachgefolgt: 
Bitte für uns, dass in der Kirche ein neuer Sinn erwachse für Armut, Ehelosigkeit 
und Gehorsam um Christi und seines Reiches willen.

A: Du Königin der Apostel: Vom Kreuz herab hat dir dein Sohn den Jünger, 
den er liebte, anvertraut. Bitte für unsere Bischöfe und Priester. Behalte sie in 
deiner Liebe, damit es der Kirche nie an Dienern des neuen Bundes fehle.

V: Du Morgenstern: Dein Glaube, deine Hoffnung und deine Liebe hat die junge 
Kirche gestärkt. Bitte für die Kirche, dass sie auch heute ihren Weg findet durch 
Verwirrung und Verfolgung im Blick auf Christus, unsere Zukunft.

A: Du Zeichen der Treue Gottes: An dir zuerst hat Gott seine Verheißungen 
erfüllt, als er dich aufnahm in seine Herrlichkeit. Erbitte uns allen, Kindern und
Erwachsenen die Gnade, treu zu sein und nach Gottes Willen zu fragen.

V: Wir beten für unseren Hl. Vater, unseren Bischof, unsere Priester und alle, die 
zum Dienst in der Kirche bestellt sind: 

A: Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater….

Lied: Kirchenchor

Gebet:

V: Heilige Maria, Königin des Himmels, erhabene Herrin! Wir bitten dich: Nimm uns 
auf in die Reihen deiner Getreuen. Du weißt um unser Bemühen und weißt, dass wir
Hilfe brauchen. Stehe uns zur Seite und hilf uns, mutig zu kämpfen für die rechte 
Ordnung in unserem eigenen Leben und in unserer Welt.

A: Heilige Maria, unsere Mutter! Nimm uns in deine besondere Obhut! 



V: Wir weihen uns dir, der starken Frau. Auch wir wollen stark sein im Kampf für das
Gute; wir wollen ohne Furcht uns auch dort als Christen bekennen, wom man dich 
und deinen Sohn nicht ehren will. Erflehe uns die Gnade, dass wir stark sind, wie du
es gewesen bist.

A: Heilige Maria, starke Frau! Dir empfehlen wir unser Leben.

V: Wir weihen uns dir, der Königin der Apostel. Wir wollen eine Schar von Aposteln 
sein, wollen arbeiten für die Ehre deines Sohnes und die Rechte seiner heiligen 
Kirche. Erbitte uns die Gnade, dass wir durch unser Beispiel und unser Gebet auch 
andere zum Guten führen und ihnen helfen, das Ziel ihres Lebensweges zu finden.

A: Heilige Maria, Königin der Apostel! Dir wollen wir gehören.

V: Wir weihen uns dir, unserer Mutter. So vielen schon bist du hilfreich zur Seite 
gestanden. Du wirst auch uns nicht verlassen. Du wirst in den dunkelsten Stunden 
unseres Lebens uns Schutz und Hilfe gewähren und wirst uns eine gütige Mutter 
sein.

A: Heilige Maria, Helferin der Christen! Dein wollen wir sein jetzt und zu jeder 
Stunde.

V: Wir beten für unsere Pfarrgemeinden und dass junge Menschen in unseren 
Dörfern den Ruf zum Priester- und Ordensstand hören und ihm folgen:
Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater….

Lied: Kirchenchor

Gebet:
V: Beten wir gemeinsam:

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, so bewahre mich und beschütze mich als dein Gut und 
Eigentum. Amen. 

V: Wir beten in unseren eigenen Anliegen und Sorgen:
Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater….

Lied: Kirchenchor

Zur Aussetzung des Allerheiligsten:
1.

Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ, wahrhaftig hier zugegen ist.
Im Sakrament das höchste Gut, verborgen ist mit Fleisch und Blut.

2.
Hier ist das wahre Osterlamm, das für uns starb am Kreuzesstamm.

Es nimmt hinweg der Sünden Schuld und schenkt uns wieder Gottes Huld.
3.

Das wahre Manna, das ist hie, davor der Himmel beugt die Knie.
Hier ist das rechte Himmelsbrot, das wendet unseres Hungers Not.



Gebet

V: Göttlicher Heiland Jesus Christus, du hast dein ganzes Erlösungswerk, die 
Rettung und das Heil der Welt den Priestern, deinen Stellvertretern anvertraut.

A: Durch die Hände deiner heiligsten Mutter bitten wir dich: Schenke uns 
heilige Priester, die vom Feuer deiner göttlichen Liebe entflammt, nichts 
suchen als deine größere Ehre und das Heil unserer Seelen. 

V: Bewahre Deine Priester im Schutz deines heiligsten Herzens, wo keiner ihnen 
schaden kann.

A: Lass sie wachsen in der Liebe zu Dir. Bewahre sie vor der Ansteckung der 
Welt. Gib ihnen mit der Wandlungskraft über Brot und Wein auch die 
Wandlungskraft über die Herzen.

V: Rufe junge Menschen in deinen Dienst und gib ihnen Mut, deinem Ruf zu folgen.

A: Jesus, Heiland der Welt, heilige unsere Priester und Seminaristen. 
Maria, Mutter der Kirche, erbitte uns gute Priester, erflehe uns Ordensleute 
und schütze alle, die sich zum Dienst in der Kirche vorbereiten in allen 
Gefahren. Amen

Vater unser… Gegrüßet seist Du, Maria… Ehre sei dem Vater…

Zum Hl. Segen:

1.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum 

novo cedat ritui. Praestet fides supplementum sensuum defectui.
2.

Genitori genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio!
Procedenti ab utroque compar sit laudatio! Amen.

Zum Schluss:

1.
Lass Deine Hilf erfahren, in aller Angst und Not.

Hilf, Leib und Seel bewahren, hilf wo der Feind uns droht.
Verlasse nicht uns Sünder, uns arme Adamskinder!

Maria, Maria, o Maria hilf!
2. 

Will uns der Feind bestreiten, die Höll, das Fleisch, die Welt,
so steh zu unsern Seiten, dass nicht die Seele fällt.
Verlasse nicht uns Sünder, uns arme Adamskinder!

Maria, Maria, o Maria hilf!
3.

Lass Deine Hilfe walten, zeig Deine Liebe doch.
In vielerlei Gestalten drückt uns der Leiden Joch.

Verlasse nicht uns Sünder, uns arme Adamskinder!
Maria, Maria, o Maria hilf!


