
Fürbitten
Jesus Christus ist die Quelle und das letztgültige Ziel
unseres Lebens. Er verheißt uns ein Leben in Fülle. So
bitten wir ihn:

• Für die Kirche: Lass sie stets die Würde und den
Wert des Lebens in Wort und Tat verkünden. 

Du Sohn Gottes und Mariens, höre uns.
• Für die Mächtigen dieser Welt: Lass sie Sorge

und Verantwortung tragen für die Kleinen, Schwa-
chen und Unbeachteten.

• Für die bedrängen und verfolgten Christen: Lass
sie an der Hand Mariens unter dem Kreuz der
Bedrängnis und Verfolgung beim gekreuzigten und
auferstandnen Herrn bleiben.

• Für die Urlauber und Pilger, die in diesen Tagen
unterwegs sind: Lass sie auftanken und schenke ih-
nen Erholung an Leib und Seele.

• Für die Kinder und Jugendlichen, die in schwieri-
gen Familienverhältnissen aufwachsen: Lass sie Zu-
trauen und Geborgenheit erfahren.

• Für die alten und kranken Menschen: Stehe ihnen
bei in ihren Schmerzen und Gebrechen.

• Für die Verstorbenen: Lass sie wie Maria in dei-
ner Nähe die Fülle und Herrlichkeit des Lebens erfah-
ren, die uns allen verheißen ist.

Herr Jesus Christus, du öffnest heute den Himmel und
hältst für uns das unvergängliche Leben bereit, das dei-
ne Mutter hautnah erfahren durfte. Höre auf unsere Bit-
ten und Sehnsüchte. Dir sei Lob und Dank, heute und
in der himmlischen Ewigkeit. 
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Kräutersegung
Die Kräuter, die heute gesegnet werden, sind uns in
ihrem Duft und ihrer Heilkraft, die sie enthalten, ein
Sinnbild dafür, was uns an Heil von Gott schon hier
auf Erden geschenkt ist und was uns einmal blühen
wird: in Liebe angenommen und dort angekommen
zu sein, wo wir alle hingehören – ganz nah bei Gott.

Segensgebet
Z.: Der Name des Herrn sei gepriesen.
A.: Von nun an bis in Ewigkeit.
Z.: Lasset uns beten.
Herr, unser Gott,
du hast Maria über alle Geschöpfe erhoben
und sie in den Himmel aufgenommen.
An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner
Schöpfung.
Durch die Heilkräuter und Blumen
schenkst du uns Gesundheit und Freude.
Segne + diese Kräuter und Blumen.
Sie erinnern uns an deine Herrlichkeit
und an den Reichtum deines Lebens.
Schenke uns auf die Fürsprache Mariens dein Heil.
Lass uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir gelangen
und dereinst einstimmen
in das Lob der ganzen Schöpfung,
die dich preist durch deinen Sohn Jesus Christus
in alle Ewigkeit.
A.: Amen.

Einführung
Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt der Volksmund,
und manchmal klammern wir uns an sie wie an ei-
nen Strohhalm. Der heutige Festtag offenbart uns
die letztgültige Hoffnung. Was Maria erfahren hat,
ist mehr als ein letzter Strohhalm; das ist der tragen-
de Grund des Lebens, der sie allem Irdischen ent-
hebt: Gott nimmt sie mit Leib und Seele in den Him-
mel auf. Sie ist in Liebe angenommen und dort ange-
kommen, wo sie hingehört, ganz nah bei Gott. Die
Mutter Gottes ist uns vorausgegangen und ebnet
uns den Weg zu dem Ziel, das uns allen verheißen
ist. Darum ist dieser Tag ein Fest unseres Glaubens
und unserer Hoffnung, die auch am Ende nicht ster-
ben wird, sondern ihre Erfüllung erfährt.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, durch Maria bist du für uns
Mensch geworden.
Herr Jesus Christus, an Mariazeigst du uns, welche
Fülle allen Menschen verheißen ist.
Herr Jesus Christus, mit Maria hoffen wir, dich zu
schauen in der Herrlichkeit deines Vaters. 

Tagesgebet
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jung-
frau Maria, die uns Christus geboren hat, vor aller
Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herr-
lichkeit des Himmels erhoben. Gib, dass wir auf die-
ses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen
und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner
Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus.


