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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Mariä Himmelfahrt 

Samstag, 15. August 2020 
 
 
Eingangslied (GL 522): 
1. Maria aufgenommen ist, Halleluja, zu ihrem 

Sohne Jesus Christ, Halleluja. Ihr Sohn, der 
Tod und Grab besiegt, Halleluja, er lässt im 
Grab die Mutter nicht, Halleluja. Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 

2. Im Himmel ist sie Königin, Halleluja, und aller 
Welt ein Trösterin, Halleluja. O Zeichen groß: 
ihr Kleid die Sonn, Halleluja. Ihr Schuh der 
Mond, zwölf Stern ihr Kron. Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. O große Freud, o Seligkeit. Halleluja. Stimm 
ein, o ganze Christenheit! Halleluja. Gelobt sei 
die Dreifaltigkeit, Halleluja, der eine Gott in 
Ewigkeit. Halleluja. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja.. 

 
Eröffnung und Einführung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Jesus Christus, der Liebhaber des Lebens, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

 „Ein kleines Osterfest mitten im Sommer“ - so 
können wir das heutige Hochfest der Aufnahme 
Mariens in den Himmel bezeichnen. 
Das Festgeheimnis des heutigen Tages will uns 
sagen: Maria ist ganz bei Gott. Damit wird sie für 
uns zum Zeichen der Hoffnung. An ihr können 
wir ablesen, was uns erwartet: dass wir einmal 
ganz vollendet werden in Gott, mit allem, was 
wir sind, was uns ausmacht, was wir erlebt und 
erfahren haben. 
Diese Perspektive will uns froh stimmen und 
mitten im Alltag mit seinen Lasten, mitten in den 
Herausforderungen, denen wir uns stellen 
müssen, Zuversicht und Mut schenken. 
Rufen wir zum auferweckten Gekreuzigten, zum 
Sieger über den Tod! 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist das Leben und schenkst es uns in 
Fülle. Kyrie eleison. 

• Du zeigst uns, dass auch die 
Kreuzwegabschnitte unseres Lebens in Dein 
Ostern münden. Christe eleison. 

• Du ermutigst uns zum Hoffen und zum 
Vertrauen, zu Spuren der Liebe und des 
Vergebens. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gottes Liebe lässt uns leben. Seine 
Barmherzigkeit verzeiht und macht Mut zum 
neuen Beginn. So wollen wir ihn loben und 
preisen: 
 
Gloria (GL 411,1+2): 
1. Erde singe, dass es klinge, laut und stark dein 

Jubellied! Himmel alle, singt zum Schalle 
dieses Liedes jubelnd mit! Singt ein Loblied 
eurem Meister! Preist ihn laut, ihr 
Himmelsgeister! Was er schuf, was er gebaut, 
preis ihn laut! 

2. Kreaturen auf den Fluren, huldigt ihm mit 
Jubelruf! Ihr im Meere, preist die Ehre dessen, 
der aus nichts euch schuf! Was auf Erden ist 
uns lebet, was in hohen Lüften schwebet, lob 
ihn! Er haucht ja allein Leben ein. 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast Maria erwählt, 
dass sie sich Deinem Himmel öffnet, 
Deinen Sohn empfängt und ihn weiterschenkt. 
Wir kommen heute um sie zu ehren. 
Wir feiern diese Frau, 
die in Dir Vollendung erfährt. 
In Maria zeigst Du uns, 
dass auch für uns der Himmel offensteht. 
So bitten wir Dich: 
Komm uns entgegen 
und führe uns in die Fülle Deiner Liebe, 
in jenes österliche Leben, das Du für uns bist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt  
und Herr ist, jetzt und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gewaltige kosmische Bilder, archaische Motive 
werden hörbar. Unsere Lesung ist einer Mut-
mach-Botschaft in schwerer Verfolgungszeit 
entnommen. Sie kündet: Egal wie der tägliche 
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Existenzkampf aussieht: Es gibt Rettung - zuletzt 
im Himmel. 
Erste Lesung (Offb 11,19a; 12,1-6a): 
Aus dem Buch der Offenbarung. 
Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet 
und in seinem Tempel wurde die Lade des 
Bundes sichtbar: Dann erschien ein großes 
Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und ein 
Kranz von Zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie 
war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren 
Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am 
Himmel und siehe, ein Drache, groß und 
feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern 
und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. 
Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom 
Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der 
Drache stand vor der Frau, die gebären sollte; er 
wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren 
war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle 
Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und 
ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron 
entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo 
Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da 
hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: 
Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und 
die Königsherrschaft unseres Gottes und die 
Vollmacht seines Gesalbten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Antwortgesang: 
KV: Selig bist du, Jungfrau Maria, 

du stehst zur Rechten des Herrn. 
 

Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr, * 
vergiss dein Volk und dein Vaterhaus! 
Der König verlangt nach deiner Schönheit; * 
er ist ja dein Herr, wirf dich vor ihm nieder! - KV 
 

Sie werden geleitet mit Freude und Jubel, * 
sie kommen in den Palast des Königs. 
Ich will deinen Namen in Erinnerung rufen  
von Geschlecht zu Geschlecht; * 
darum werden die Völker dich preisen  
auf immer und ewig. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Auferweckung des Gekreuzigten ist der 
Angelpunkt des Glaubens. Wir dürfen alle in den 
Genuss dieses Geheimnisses kommen. Wie 
Christus Maria in Empfang nimmt, so werden 
auch wir mit ihm leben. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 15,20-27a): 
Aus dem Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Christus ist von den 
Toten auferweckt worden als der Erste der 
Entschlafenen. Da nämlich durch    e i n e n    
Menschen der Tod  gekommen ist, kommt  
durch  e i n e n   Menschen auch die 
Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle 
sterben, so werden in Christus alle lebendig 
gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte 
Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, 
wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. 
Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, 
Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine 
Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er 
muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter 
die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der 
entmachtet wird, ist der Tod. Denn: Alles hat er 
seinen Füßen unterworfen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau 
Maria. 
Die Engel freuen sich und preisen den Herrn.  
Halleluja. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 1,39-56): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jenen 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 
Elisabet. Und es geschah: Als Elisabet den Gruß 
Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da 
wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und 
rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter 
den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines 
Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem 
Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte 
das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, 
die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr 
ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele 
preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt 
über Gott, meinen Retter. Denn auf die 
Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, 
von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan 
und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von 
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Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn 
fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen 
voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom 
Thron und erhöht die Niedrigen. Die 
Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und 
lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich 
seines Knechtes Israel an und denkt an sein 
Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat. 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann 
kehrte sie nach Hause zurück. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sie Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Das mussten wir in der Corona-Krise lernen: 
Distanz, Abstand zum Nächsten ist Dienst am 
Nächsten. Heilbringende Nähe zeigt sich dann 
und wann in Distanz. Es ist und war und bleibt 
schwer. Und dennoch blieben wir uns 
verbunden, auf neuen, anderen Wegen, 
manchmal nur am Telefon, per Skype oder im 
Gebet. Es tat weh, dass wir Sterbende nicht 
begleiten, Kranke nicht besuchen, 
Pflegebedürftige und Menschen in Heimen nicht 
streicheln oder ihnen die Hand halten durften. 
Heute verehren wir Maria, die in den Himmel 
entrückte Frau, als die Nahe und Mitfühlende. 
Himmel - geht es noch weiter weg? Wer nahe bei 
Gott ist, ist nahe bei uns. Mariä Himmelfahrt, das 
ist die „kleine Schwester“ des großen 
Osterfestes, das Sommerostern. In den Zeichen 
blühenden Lebens, im Duft der Kräuter und 
Blumen, im Ernten und in den Strahlen der 
Sonne spüren wir: Der Himmel ist um uns. Wir 
sind mitten drinnen. Es liegt an uns, ob wir uns 
so verhalten, so liebevoll leben, dass er spürbar 
wird, oder nicht. 
Wir hoffen, dass es hinter dem Horizont dieser 
Welt und unseres Denkens weitergeht, auch für 
uns, die wir aus Erde gemacht und vergänglich 
sind. Deshalb brauchen wir Tage, an denen wir 
diese Hoffnung einatmen und ahnen, dass wir 
Menschen unterwegs, ja Pilger sind, die auf den 
Himmel zugehen. Wir brauchen Ostern, die 
Botschaft vom Leben. Heute bekommen wir die 
sommerliche Bestätigung. Alles blüht und reift 
und geht der Ernte entgegen. Das ist eine 
herrliche Aussicht auch für uns. Maria dürfen wir 

als Zeichen, als große Ankündigung verstehen. In 
ihr ist diese Perspektive Wirklichkeit geworden. 
Sie ist die Frau, die unter dem Kreuz stand und 
der auch das Sterben nicht erspart geblieben ist. 
Sie stand in einem Leben voller 
Herausforderungen und Zumutungen, glücklicher 
Wendungen, vielfältiger Fragezeichen und 
unvorstellbarer, unerwarteter Situationen, hat 
Gott darin gesucht und geahnt, erfahren und 
geglaubt. 
 

Als sie Besuch vom Engel bekam und den Himmel 
in Person in sich aufnahm, da war sie bei sich, 
ansprechbar, für Gott zu Hause. Er, dem sie bei 
sich Platz bot, schenkt ihr nun sein bleibendes 
Zuhause. Maria Himmelfahrt - das ist auch für 
Maria eine unerwartete Überraschung, ein Fest, 
das von der Zuneigung und Herzlichkeit ihres 
Sohnes erzählt, ein Happy End, das nur er 
schenken kann. Das leere Grab Marias, in das die 
Apostel der Überlieferung nach ratlos blickten, 
lässt uns an die zwei Frauen denken, die am 
Ostermorgen an das leere Grab Jesu kamen, 
einen Toten salben wollten und mit der 
Botschaft von Leben konfrontiert wurden.  
In diesem Jahr dürfen wir zu Mariä Himmelfahrt 
Ostern nachfeiern. Im April konnten wir das 
Große nur als Hauskirche, auf Balkonen und 
Gärten, hinter Haustüren oder virtuell 
miteinander verbunden, begehen. Dieses kleine 
Virus hat uns gezeigt, wie eng unsere Welt 
verkettet ist.  
Heute dürfen wir feiern und neu verstehen, wie 
sehr wir auch im Guten verkettet sind - mit 
Christus, der seine Mutter, und mit ihr auch uns 
emporzieht, heraus aus der Macht des Todes, 
dem Dunkel des Grabes, hinein in sein Licht, in 
seine Lebensfülle, in den vielfältigen Blütenduft 
des Lebens. 
 

Gottes Lebenskraft will ansteckend wirken. An 
den Grenzen unserer Möglichkeiten dürfen wir 
uns nach Gott ausstrecken. Denn: Niemand kann 
sich selbst retten. Wir brauchen starke Arme, 
eine unbändige Liebe, die uns immer wieder 
herausholt aus allem, was nach Tod und 
Untergang aussieht. Seine Hand dürfen wir 
bedenkenlos ergreifen, die Hand, die uns hält, 
wenn wir den Halt verlieren, die Hand, die uns 
ins Leben führt, in das Leben in Gott.  
Es tut gut immer wieder die Intervention Gottes 
zu feiern, auf ihn zu setzen, der hereinsteigt in 
die Welt, uns hält, wenn wir zu versinken 
drohen, Hoffnung schenkt, wenn wir aufgeben 
wollen, Zukunft ist, wo alles nach Ende und Tod 
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aussieht, durch Liebe und Gewaltfreiheit dem 
Hass die Stirn bietet und uns daran erinnert, dass 
wir Brüder und Schwestern sind.  
An Maria dürfen wir sehen, dass wir in IHM 
erwartet werden. Wir dürfen glauben, uns neu 
vergewissern, dass es diese „Osterwelt“ Gottes 
gibt. Ein Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne 
Tod! Ein Leben ohne Angstschreie, bittere Armut 
und Not! Ein Leben in Geborgenheit und Frieden, 
ohne Gewalt, Rassismus und Hass! 
Oder werden wir schwindlig angesichts solcher 
Aussichten und Verheißungen, solcher Botschaft 
von erfüllter Sehnsucht? An Ostern besingen wir 
in unseren Liedern das große Erwachen, den 
Einen, den kein Stein zurückhält, den kein Tod 
ausschaltet, dessen Leben uns geschenkt ist. 
Die Corona-Krise stieß uns in existentielle 
Fragen: Was wird aus mir nach dem Tod? Geht 
es wirklich weiter? Gibt es eine bergende Hand, 
die mein Leben bewahrt? Haben wir in der Krise 
den Himmel verstärkt in den Blick genommen? 
Sind wir aufgewacht aus unseren Alltagsroutinen 
und vielleicht überzogenen Wünschen, einem 
Konsum ohne Grenzen, einem Verhalten, das 
vielfach der Schöpfung schadet?  
Wie lange müssen wir noch darauf warten, dass 
sich die Macht Gottes, die sich in der 
Auferstehung des Einen bekundet, endlich an 
allen erweist? 
 

Maria erscheint auch in ihrer „Himmelfahrt“ 
nicht als heilige Privatperson. Wenn Gott an ihr 
Gutes tut, dann denkt er an alle seinen geliebten 
Menschen, an seine ganze bunte und artenreiche 
Schöpfung. Und wenn wir uns Maria im Himmel 
vorstellen, dann nicht als Königin, die verehrt 
und gepriesen werden will, dafür in gewaltiger 
Distanz zu uns steht, sondern als Frau, als 
Mutter, die sich danach sehnt, alle um sich zu 
haben und in ihrer Liebe zu bergen. Maria hat es 
erfahren, ihre Vollendung sagt uns: Gott wendet 
sich uns/Dir zu. Er schenkt seinen Himmel, für 
Dich und durch Dich. 
Deshalb feiern wir heute den, der uns seinen 
Himmel bereitet. Wir hoffen auf den Ausweg aus 
dem Stillstand des Todes, auf das Betreten des 
Neulands Gottes, die Erlösung von aller 
Einsamkeit, aller Krankheit und allem Leid. 
Wenn wir heute die Kräuter und die Blumen 
segnen, dann tun wir das in der sicheren 
Hoffnung, dass gegen den Tod ein Kraut 
gewachsen ist. Wir segnen Zeichen der 
heilsamen Natur auch in der Hoffnung, dass es 
ein Medikament gibt gegen all die bedrohlichen 

Krankheiten zum Tod. Darum tut uns der Blick 
auf Ostern, heute auf der Höhe des Sommers 
gut. Ebenso die Freude an den Heilkräutern der 
Schwester Erde. Das Fest der Vollendung 
Mariens zeigt uns, dass sich das Leben nicht 
machen lässt, der Himmel nicht erkauft werden 
kann, sondern Gottes großes Geschenk an uns 
alle ist, ganz besonders für jene, die Lebensdurst 
in sich spüren, von Umarmung und zärtlicher 
Nähe träumen, mitten in den Schwierigkeiten auf 
Hoffnung setzen und andere mit ihrem Glauben 
durch ihr Lieben anstecken. 
 

Was wir im Blick auf Maria feiern, das ist unsere 
Zukunft, Gottes Einladung: Komm! Bei mir 
findest du Leben. In mir bist du geborgen! In 
meinem Himmel erwarten Dich all Deine Lieben. 
Mein Himmel hat Platz für alle Menschen, jeden 
Lebensweg und jede Lebensgeschichte. Meine 
Liebe wird Dir das zeigen. 
 

Freuen wir uns über diese Perspektive, die keine 
Krise auslöschen oder vernebeln kann. Leben wir 
als Menschen der Hoffnung, zeigen wir, wie 
LEBENS-relevant diese Botschaft ist. Und glauben 
wir, mit ganzem Herzen oder manchem 
Fragezeichen: Keine Krise hat das letzte Wort, 
nicht einmal der Tod. Jesus lebt, mit ihm auch 
ich! Maria ist aufgenommen … 
In den Himmel Gottes, ganz tief hinein in IHN 
selbst geht es - wir werden es erleben! 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zum Freund der Schöpfung und zum Liebhaber 
allen Lebens wollen wir nun miteinander rufen: 

• Für alle Verantwortlichen in Politik und 
Gesellschaft, die sich dem Schutz des Lebens 
widmen: dass sie nicht müde werden, auf den 
Wert des Lebens und die Würde des 
Menschen hinzuweisen. 

V: Gott, Du Freund des Lebens! 
A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die sich in Pflegeberufen um 
Menschen in Krankheit, mit körperlichen oder 
geistigen Beeinträchtigungen sorgen: dass sie 
Dankbarkeit und Wertschätzung für ihren 
Dienst erfahren. 

• Für alle, die in Hospizen das Leben von 
Menschen bis zum Sterben begleiten: dass sie 
mit ihren Gästen und deren Angehörigen 
immer wieder österliche Momente erleben. 
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• Für jene, deren Herz eng geworden ist, die 
ihre Lebensfreude verloren haben und 
verbittern: dass sie erkennen, dass das Leben 
ein kostbares Geschenk ist und immer neu 
entdeckt werden will. 

• Für alle, die Gottes herrliche Schöpfung hüten 
und bewahren, zu einem nachhaltigen 
Lebensstil aufrufen und selber entsprechend 
zu leben suchen: dass sie mit ihrem Beispiel 
andere zum Nachdenken und bewusstem 
Handeln bringen. 

• Für alle, die ihren Glauben österlich leben, 
frohe Botschaft verkünden, immer wieder neu 
hoffen und beten, verzeihen und lieben: dass 
sie Menschen berühren und einladen zu 
einem Leben in Jesu Spur. 

• Für unsere Verstorbenen: dass sie teilhaben 
an der Freude des Himmels, Geborgenheit 
und Frieden gefunden haben. Für alle, die um 
liebe Menschen trauern: dass sie sich der 
Endlichkeit des Lebens stellen und die 
Perspektive unseres Glaubens entdecken. 

Gott, mit Maria, allen Heiligen und all unseren 
Verstorbenen singen wir Dir das Loblied unseres 
Lebens und danken Dir für Dein Ostern, heute 
und alle Tage bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 521,3-5): 
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. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V:  Heute richten wir unseren Blick ganz bewusst 

auf den Himmel, von wo wir die Erfüllung 
unserer Hoffnung erwarten. Mit Jesu Worten 
wollen wir zu unserem himmlischen Vater 
beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wo Gottes Friede unter uns Menschen Raum 

zur Entfaltung und zum Gestalten findet, da 

berühren sich Himmel und Erde. So bitten wir 
unseren Herrn Jesus Christus: 

 Schenke Du uns und allen Menschen Deinen 
österlichen Frieden, Leben und Freude in Fülle. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus 
Christus sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Madonna 
 

in der Schwerelosigkeit 
kindlicher Unschuld 
als erste der Menschen 
den Fuß auf den Mond gesetzt 
 

umgeben vom Sternenkranz 
leuchtender Kerzen 
in jeder Flamme 
brennt eine Träne 
 

bedrängt von der Ohnmacht 
so vieler Bittsteller 
zeigst du als Antwort 
auf dein nacktes Kind 
(Andreas Knapp) 
 
Danklied (GL 395): 
1. Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott 

mein Geist, denn er hat mich erhoben, dass 
man mich selig preist. An mir und meinem 
Stamme hat Großes er vollbracht, und heilig 
ist sein Name, gewaltig seine Macht. 

2. Barmherzig ist er allen, die ich in Ehrfurcht 
nahn; die Stolzen lässt er fallen, die 
Schwachen nimmt er an. Es werden satt 
aufstehen, die arm und hungrig sind; die 
Reichen müssen gehen, ihr Gut verweht im 
Wind. 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, 
sein Volk mit mächtgen Armen gehoben aus 
der Nacht. Der uns das Heil verheißen, hat 
eingelöst sein Wort. Drum werde ihn 
lobpriesen die Völker fort und fort. 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel 
hast Du uns um Deinen Tisch versammelt. 
Höre unser Beten. 
Lass uns nach Freud und Leid, 
Höhen und Tiefen, Gelingen und Scheitern, 
Sorgen und Glück unseres Lebens 
in Dir Heimat und Vollendung finden. 
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Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segnung der Kräuter und Blumen:  
Herr, unser Gott, 
Du hast Maria 
in Deine Herrlichkeit aufgenommen. 
An ihrem Fest danken wir Dir 
für alle Wunder Deiner Schöpfung. 
Durch die Heilkräuter und Blumen 
schenkst Du uns Gesundheit und Freude. 
Segne + alle 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.  
Amen. 
 
Segen: 
V: Gott, der Liebhaber des Lebens, segne uns 

durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn 
Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen 
Mutter Maria. 

A: Amen. 
V: Sie hat der Welt den Urheber des Lebens 

geboren. Ihre mütterliche Fürsprache begleite 
unser Vertrauen in Gottes Hilfe. 

A: Amen. 
V: Uns und allen, die heute das Fest ihrer 

Vollendung in Gottes Liebe und Lebensfülle 
begehen, schenke Gott die wahre Freude und 
die Erfüllung aller Hoffnung. 

A: Amen. 
V:  Das gewähre uns der treue, grenzenlos 

liebende und fürsorgliche Gott, 
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen 
 
Schlusslied (GL 534): 
1. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und 

Schild für uns daraus, lass uns darunter sicher 
stehn, bis alle Stürm vorüber gehen. Patronin 
voller Güte, uns allezeit behüte. 

2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt 
die ganze Christenheit. Er deckt die weite, 

weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 

3. Maria, hilf der Christenheit, dein Hilf erzeig 
uns allezeit, komm uns zu Hilf in allem Streit, 
verjag die Feind all von uns weit. Patronin 
voller Güte, uns allezeit behüte. 

4. O Mutter, der Barmherzigkeit, den Mantel 
über uns ausbreit; uns all darunter wohl 
bewahr zu jeder Zeit in aller Gfahr. Patronin 
voller Güte, uns allezeit behüte. 

 
Abschluss: 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


