
Maria, die Schutzfrau Bayerns



Lied GL 536

2. O Mutter der Barmherzigkeit, – du unsres Lebens Süßigkeit, – 

3. Du unsre Hoffnung , sei gegrüßt, – die du der Sünder Zuflucht bist, – 
T: Köln 1852 nach dem Salve-Regina-Lied von Johann Georg Seidenbusch 1687 
M: Mainz 1712 

Besinnung und Gebet

In Not und Kriegszeiten hat unser bayerisches Volk mit Vertrauen auf Maria
geschaut und sich ihr geweiht. In der Mitte unseres Bayernlandes, auf dem
Marienplatz in München, steht die Patrona Bavariae, das Standbild der Schutzfrau
Bayerns. Es ist und bleibt ein Zeichen der Liebe des bayerischen Volkes zu
seiner himmlischen Mutter und Königin. Gott hat uns dies Zeichen gegeben:
„Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen und eine Krone
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt." Gesegnet bist du Maria vor allen Frauen.
Für alle, die ihren Lebensweg im Glauben gehen, ist Maria das Zeichen des
Heiles. Auch an uns erfüllt sich die Zusage des Herrn: „Sei treu bis in den Tod;
dann werde ich dir die Krone des Lebens geben!" Der Glaube an Jesus Christus
darf unserem bayerischen Volk nicht verlorengehen. Darum bitten wir die
Schutzfrau Bayerns nicht bloß an ihrem Fest (1. Mai) und an den vielen
marianischen Wallfahrtsorten unseres Landes, sondern auch jetzt. - Stille -

Lasset uns beten!



Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben; wir verehren
sie in besonderer Weise als Schutzfrau unseres Landes. Bewahre uns unter ihrem
mütterlichen Schutz vor jedem Angriff des Bösen und gib, daß wir ohne Furcht
dir in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.

Lied GL 521

2. Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht; du warst für die Botschaft des 
    Engels bereit. Du sprachst: „Mir geschehe, wie du es gesagt. Dem Herrn will ich 
    dienen, ich bin seine Magd.“ 

3. Du Frau aus dem Volke, von Gott ausersehn, dem Heiland auf Erden zur Seite zu 
    stehn, kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, die Mühsal des Lebens in 
    Armut und Not. 

4. Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut; er hat dir den Jünger als Sohn 
    anvertraut. Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, bei Jesus zu stehen in 
    Kreuz und in Leid. 

5. Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand auf all unsern Wegen durchs irdische 
    Land. Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr; mach allen, die suchen, den 
    Sohn offenbar. 

6. Von Gott über Engel und Menschen gestellt, erfleh uns das Heil und den Frieden 
    der Welt. Du Freude der Erde, du himmlische Zier: du bist voll der Gnade, der 
    Herr ist mit dir. 

T: Friedrich Dörr 1972 
M: Paderborn 1765 



Marienlob

V Wunderschön prächtige, hohe und mächtige, liebreich holdselige, himmlische
Frau, welcher ich ewiglich kindlich verbinde mich, ja mich mit Leib und mit
Seele vertrau. Gut, Blut und Leben will ich dir geben; alles, was immer ich
hab', was ich bin, geb' ich mit Freuden, Maria, dir hin.

A Du bist ganz voller Zier, Makel ist nicht an dir, du bist, Maria, die Schönste
allein; alles ist dir vertraut, himmlische Gottesbraut, was nur vollkommen und
herrlich kann sein. Dein ganzes Wesen ist auserlesen; du bist, o Jungfrau, voll
Schönheit und Pracht, wurdest von Gott seiner würdig gemacht.

V Weil du ganz makellos, hat, holde Gnadenros', dich seine Tochter Gott Vater
genannt. Ja auch des Vaters Sohn stieg von dem höchsten Thron, hat sich zu
dir, seiner Mutter, bekannt. Himmlische Ehren noch zu vermehren, hat sich
als seiner erkorenen Braut selber der Heilige Geist dir getraut.

A In diesem Erdental rufen wir allzumal zu dir, o Mutter, aus Elend und Not.
Aber vor allem dir uns anbefehlen wir, wann Leib und Seele sich scheiden im
Tod. Dann für uns streite und uns geleite, mächtige Jungfrau, zum Himmel
empor, wo dich lobpreisen die Engel im Chor.

Lied GL 521 - 5

Wir verehren Maria als die Mittlerin aller Gnaden, wenn wir das Rosenkranzgesetz
beten, „der uns durch Maria viele Gnaden zuteilt" und bitten für unser Volk
um Treue im Glauben.

Weihegebet an die Gottesmutter und Schutzfrau Bayerns

V Maria, Mutter der Gnade! Wir kommen zu dir in der Tradition unserer Väter,
um deinen Schutz anzurufen über unser Land und seine Bewohner.

A Wir weihen uns deinem Unbefleckten Herzen. Wir weihen dir unser Sein und
unser Leben, all das, was wir haben, all das, was wir sind.

V Mutter des Erlösers, lege Fürbitte ein am Throne des ewigen Vaters, auf daß
wir wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn, deines Sohnes.

A Wir geloben, alles zu tun, auf daß Christus König sei in unserem Land!
V Himmlische Mutter! Laß uns stets erkennen, daß nur Christus Jesus der

Grundstein und Garant sein kann, und daß all unser Mühen und Arbeiten von
christlichen Gesetzen und Grundsätzen getragen sein muß.

A Wir verpflichten uns, die Gebote Gottes und der Kirche stets zu beachten und
das Gesetz Christi im öffentlichen und privaten Leben zu verwirklichen.



V Du wunderbare Mutter! Du hast im Geheimnis von Bethlehem den Mutternam-
engeweiht und im Geheimnis von Nazareth der christlichen Familie ein 
leuchtendes Beispiel gegeben.

A Wir versprechen, unsere Familien zu Kirchen im kleinen zu gestalten, in
denen die ewig gültigen Gesetze der christlichen Sittenlehre beobachtet
werden.

V Maria, Schutzfrau Bayerns, du Wahrzeichen sittlicher Hoheit, sei uns 
Wegweiser für Zucht und Ordnung im öffentlichen Leben! Laß an deinem Bild 
die Männer die Ehrfurcht vor dem Geschlecht der Frauen lernen und die 
Frauen selber ihre Frauenwürde in Ehre halten!

A Wir geloben, deinem Beispiel, du allzeit reine Jungfrau und Gottesmutter, zu
folgen!

V Maria, Königin des Friedens! Erwecke in unseren Herzen den Geist der Liebe, 
damit alle wie Brüder und Schwestern einander verstehen, einander ertragen 
und einander helfen.

A Wir versprechen, in apostolischer Liebe einander zu dienen!
V Patrona Bavariae! Du trägst auf deinem Arm das Christuskind, das die Hand 

zum Segen erhebt. Erhebe auch du deine Mutterhand und gib zusammen mit 
deinem göttlichen Sohn den Muttersegen über unser Land und Volk und allen, 
die um deinen Segen bitten!

A Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib! Amen.

Lied GL 521 - 6

Weihegebet an das heiligste Herz Jesu

V Liebreichster Jesus, Erlöser des Menschengeschlechts, in Demut knien wir vor 
deinem Altar und bitten dich, blicke gnädig auf uns hernieder.

A Dein sind wir, dein wollen wir bleiben.
V Damit wir aber noch inniger mit dir verbunden werden, siehe, darum weiht 

sich heute ein jeder von uns freudig deinem heiligsten Herzen. Viele haben 
dich niemals erkannt, viele verachten deine Gebote und lehnen dich ab.

A Erbarme dich ihrer aller, o gütiger Jesus, und ziehe alle an dein heiligstes Herz.
V Herrsche du, o Herr, als König nicht nur über die Gläubigen, die nie von dir 

gewichen sind, sondern auch über die verlorenen Söhne, die dich verlassen 
haben.

A Gib, daß sie bald in das Vaterhaus zurückkehren, damit sie nicht vor Elend und 
Hunger zugrunde gehen.



V Herrsche als König über jene, die durch Irrlehren getäuscht oder durch 
Spaltung von dir getrennt sind. Rufe sie zurück zum sicheren Hort der 
Wahrheit und zur Einheit im Glauben.

A Gib, daß bald e i n e Herde und e i n Hirt werde.
V Verleihe, o Herr, deiner Kirche Wohlfahrt, Sicherheit und Freiheit. Schenke 

allen Völkern Ruhe und Ordnung. Gib, daß von einem Ende der Erde bis zum 
anderen der gleiche Ruf erschalle:

A Lob sei dem göttlichen Herzen, der Quelle unseres Heiles! Ihm sei Ruhm und 
Ehre in Ewigkeit! Amen.

Wir beten in der Stille

Wir gehen mit Jesus zum Vater und beten (stehend): Vater unser...

Lied GL 525

2. Den du zu tragen würdig warst, – Freu dich, Maria! 
    der Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. 

3. Er ist erstanden von dem Tod, – Freu dich, Maria! 
    wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. 

4. Bitt Gott für uns, so wird´s geschehn, – Freu dich, Maria! 
    dass wir mit Christus auferstehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. 

T: nach Konstanz 1600, nach „Regina caeli“ 12. Jh. 
M: Konstanz 1600 


