
Fürbitten

Herr Jesus Christus, deine Mutter ist mit Leib und Seele
bei dir. Voll Vertrauen wenden wir uns mit Maria an
dich und bitten dich:

A: Auf die Fürbitte Mariens, erhöre uns!

- Für alle Kinder, dass sie menschenwürdig leben kön-
nen;

- für alle Jugendlichen, dass sie den Sinn ihres Lebens
erkennen;

- für die Eheleute, dass in guten Tagen dir danken und
in schweren Tagen aus deiner Kraft lebend in Treue
und Liebe miteinander ihren Weg weiter gehen;

- für die Ordenschristen, dass sie über das Erdenleben
hinaus weisen;

- für die in ihrem Leben Gescheiterten, dass sie nicht
verzweifeln;

_ für die allein stehenden und verwitweten Menschen,
dass aus der Kraft der heiligen Eucharistie Kraft für
ihr Leben empfangen.

- für die Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindere-
ferenten, dass sie als Diener des Neuen Bundes dei-
ne Liebe und deinen Frieden den Menschen verkün-
den.

- für die alten Menschen, dass sie Kraft schöpfen aus
deinem Wort;

- für alle Trauernden: dass sie Trost finden bei dir;

- für unsere Verstorbenen: dass sie dich ewig schauen
dürfen.

Vater im Himmel! Wir danken dir, weil du an Maria und
auch an uns so Großes getan hast. Durch Christus, un-
seren Bruder und Herrn.

Eingangslied 522 1 - 2
Begrüßung
Einführung
Kyrie Texte  M=165
Gloria
Tagesgebet - 1.Lesung
Antwortgesang

VL
522

                 K
3

649 1               K
2. Lesung
Hallelujaruf
Evangelim-Predigt
nach der Kräutersegnung

174 7               K

649 1
Kredo-Fürbitten
Opferbereitung
Sanktus
n.d.Wandlung

586
186

           1
1 - 3

196

Agnus Dei
vor der Kommunion
zur Kommunion
Während der Kommunion

sprechen
873 1 + 2

Danklied
Schlussgebet -Segen
nach dem Segen

215 1 - 3           K

525 1- 4

Maria Aufnahme in den Himmel
Maria - Bundeslade Gottes
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1 Der vom Geist empfangen war, den die
Jungfrau uns gebar: Christus, Herr, erbarme
dich.
2 Den sie zum Heil empfing, der an dem Kreu-
ze hing: Christus, erbarme dich.
3 Der sie in den Himmel hob, der sie krönt
mit hohem Lob: Christus, Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet

Allmächtiger Gott
du hast die Jungfrau Maria
zur Mutter deines ewigen Sohnes erwählt.
Du hast auf deine niedrige Magd geschaut
und sie mit Herrlichkeit gekrönt.
Höre auf ihre Fürsprache
und nimm auch uns in deine Herrlichkeit
auf,
da du uns erlöst hast
durch den Tod und die Auferstehung
deines Sohnes unseres Herrn Jesus Chri-
stus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Einführung

Der uns den Sieg des Lebens über den Tod
schenkt durch Jesus Christus sei mit euch!

Zum Fest der Aufnahme Mariens in den Him-
mel grüße ich Sie alle sehr herzlich. 

Am 1. November 1950 hat Pius XII. die Lehre,
dass Maria mit Leib und Seele in die himmli-
sche Herrlichkeit aufgenommen wurde, als
Glaubenssatz verkündet und damit die seit al-
ters her vorhandene christliche Glaubensüber-
zeugung endgültig bestätigt. Das Fest der Auf-
nahme Mariens in den Himmel, ist in der Ost-
kirche bald nach dem Konzil von Ephesus
(431) aufgekommen.

Der Eröffnungsvers der Messe sagt es in hym-
nischer Sprache so:
Großes wird von dir gesagt, Maria:
Der Herr hat dich erhoben
über die Chöre der Engel in seine Herrlichkeit.
Gott ist es, der uns an Maria zeigt, dass der
ganze Mensch als Person mit Leib und Seele
teilhaben wird an der Auferstehung und Ver-
herrlichung seines Sohnes Jesu Christus. 
Ihn begrüßen wir heute am Festtage der Voll-
endung seiner Mutter im Kyrie und bitten ihn,
dass er uns reinigt von allem, was uns von
Gott entfernt: (nach der Melodie GL 165



Kräuterweihe:
 In einer Legende wird erzählt, dass die Jünger das Grab
Marias öffneten. Doch anstatt des Leichnams fanden sie
viele Blüten und Kräuter. 
Aus diesem Grund nimmt die katholische Kirche am
Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel die Weihe
von Blumen und Kräutern vor. 
Ursprünglich haben die Gläubigen aus sieben verschie-
denen Kräutern kleine Sträuße gebunden und sie zur
Kräuterweihe mit in die Kirche gebracht. Die Zahl ”7”
weist auf die sieben Sakramente oder die sieben Schmer-
zen Mariens hin. 
Ewiges und Leben wird uns von Gott geschenkt in den
Mysterien der Erlösung. Freude und Gesundheit in die-
sem Leben gibt er uns durch Blumen und Kräuter.

Segenswort
Gott, der Vater, segne uns durch Jesus Christus,
er ist durch Maria in unsere Welt eingetreten
und hat unser Leben geteilt.

Jesus Christus segne uns,
er zeige euch auf die Fürsprache seiner Mutter
den Weg durchs Leben.

Der Heilige Geist segne uns,
von ihm geht alles Leben aus,
er führe uns, wie Maria, zum ewigen Leben.


