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Vorschlag für ein häusliches 
MARIENLOB im Monat Mai 
SCHUTZMANTELMADONNA 

 
Eröffnungslied (GL 534): 
1) Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und 

Schild für uns daraus; / lass uns darunter 
sicher stehn, bis alle Stürm vorüber gehn. 
Kv: 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. 
Kv: Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 

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

 
Eröffnung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Der Herr, unser Gott, der uns alle in seiner 

Liebe birgt, er ist mit euch allen. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Wer hat als Kind nicht bei den Eltern Zuflucht 
gesucht, sich in ihre Nähe „gerettet“, in Mamas 
Arm oder an Papas Hosenbein sicher gefühlt? 
Menschen suchen Nähe, Schutz und 
Geborgenheit - in den unterschiedlichsten 
Situationen des Lebens, sogar als Erwachsene. 
Auch unser Beten, unser Gottvertrauen, den 
Gang in die Kirche, das Ausruhen in „seiner 
Gegenwart“ dürfen wir so verstehen. 
Menschen aller Zeiten haben in ihrem Glauben 
Kraft und Segen gesucht. 
So entstand wahrscheinlich auch irgendwann das 
Bild der „Schutzmantel-Madonna“. 
Unterschiedlichste Altersschichten, Personen 
aller sozialen Schichten, politische und kirchliche 
Verantwortungsträger, Verfolgte, Trauernde, 
Kranke und Leidende, Menschen in Krise haben 
ihr Anliegen der Fürbitte der Gottesmutter Maria 
anvertraut. 
Wir dürfen uns einreihen und mit den Worten 
des ältesten Mariengebetes gemeinsam beten: 
 
Gemeinsames Gebet: 
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, 
o heilige Gottesmutter, 

verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. 
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, unsere Mittlerin, 
unsere Fürsprecherin, 
versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne. 
Amen. 
 
Gemeinsames Lied (GL 873): 
1) Maria, Jungfrau schön! Zu dir wir bitten 

gehen. 
//:Mutter und Jungfrau rein, in jeder Not und 
Pein vergiss nicht mein!:// 

2) Du stehst für uns bereit, Mutter der 
Christenheit. 
//: Mutter und Jungfrau rein, in jeder Not und 
Pein vergiss nicht mein!:// 

3) Tu deine Hilfe kund dem ganzen Erdenrund! 
//: Mutter und Jungfrau rein, in jeder Not und 
Pein vergiss nicht mein!:// 

 
Schriftwort (Lk 2,41-52): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum 
Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre 
alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie 
es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die 
Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf 
den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in 
Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. 
Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe, und 
reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten sie 
ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie 
ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem 
zurück und suchten nach ihm. 
Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn 
im Tempel; er saß mitten unter den Lehrern, 
hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn 
hörten, waren erstaunt über sein Verständnis 
und seine Antworten. 
Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll 
Staunen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, 
warum hast du uns das angetan? Siehe, dein 
Vater und ich haben dich mit Schmerzen 
gesucht.  
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Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich 
gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein 
muss, was meinem Vater gehört? Doch sie 
verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen 
gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach 
Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine 
Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. 
Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit 
nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den 
Menschen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus! 
 
Gedanken zum Bibeltext und zum Bild: 
Maria weiß, was das ist: 
Angst haben um einen lieben Menschen. 
Sich Sorgen machen um ihr Kind, ihren Sohn, ihre 
Familie: (von der Flucht nach Betlehem, über 
sein sich Zurückbleiben in Jerusalem, die Art von 
Jesu provozierendem öffentlichen Wirken, bis 
hin zu seiner Verurteilung und ihrer Begegnung 
mit ihm auf dem Kreuzweg). 
Im wahrsten Sinne des Wortes war es für sie oft 
zum Davonlaufen. 
Schlaflose Nächte kannte sie sicher. 
Manche Gedanken wird sie im Halbschlaf, im 
Traum oder im Wachliegen gewälzt haben, 
voller Hoffnung, in mancher Panik,  
zermartert von Fragen, kreisenden 
Überlegungen, 
spürbarer Ohnmacht 
und großer Sehnsucht nach einem: „Hoffentlich 
wird alles irgendwie und irgendwann gut!“ 
 

Ich glaube, dass Maria bestens versteht, was 
Menschen ihre Nähe aufsuchen, 
um ihr Beten, ihren mütterlichen Beistand bitten 
lässt. Sie ist eben ganz eine von uns. Sie hat 
erlebt, was wir durchmachen, erleiden, womit 
wir zu kämpfen haben, was uns fertig macht und 
nicht zur Ruhe finden lässt. 
Ihr Ja zu Gottes Werben hat ihr nichts erspart. 
Auch ihr Lebensweg hatte nicht mehr an Zusage 
als: Ich bin mit Dir! 
Und trotzdem ist sie gegangen, hat sie sich zur 
Verfügung gestellt, war sie bereit … 
Auch wenn sie Vieles nicht verstand - aber sie 
bewegt Worte und Erfahrungen, Zusagen und 
Angst immer und immer wieder in ihrem Herzen. 
 

Auf unserem Bild haben sich unterschiedlichste 
Gestalten, verschiedenen Alters und sozialen 
Standes unter den Mantel geflüchtet, den Maria 
mit ihren Händen breit aufhält, wohl aber auch 

jederzeit bereit ist, ihn schnell zu schließen, 
wenn Gefahr, Verfolgung, Leid oder Unheil 
droht. 
Was mir an diesem Bild gefällt ist: die Menschen 
sind nicht wie Kinder, die ihr Gesicht verstecken, 
ihren Kopf an die Mama oder den Papa drücken, 
nicht mehr gesehen werden wollen - und 
meinen: jetzt ist alles gut. 
Die Kirchen- und Staatsleute, die Einfachen und 
die Hochgestellten schauen betend der Gefahr 
entgegen. Der Mantel der Gottesmutter macht 
sie „frech“, lässt sie betend und bittend, aber 
irgendwie aus sicherer Position der Gefahr 
entgegen schauen. Manche wirken fast 
neugierig. Was wird jetzt? Wie wird Gottes Heil 
sichtbar? Was erleben wir jetzt? Wie stark sind 
wir, weil wir um diesen Zufluchtsort wissen? Was 
macht das mit unseren Verfolgern, wenn wir uns 
ihnen zusammen mit Maria, mit unserem 
Vertrauen auf Gott, stellen? 
 

Für mich ist das Bild eine Einladung, ein 
Mutmacher. 
Wer glaubt, wer um die Kraft des fürbittenden 
Gebetes, 
um das gute Wort „Ich bin doch da für Dich! 
Komm zu mir!“ weiß, 
kann sich jeder Realität stellen. 
Nicht den Kopf in den Sand stecken! Nicht in ein 
Denken flüchten, das lautet: „Der liebe Gott wird 
es schon richten!“ oder schreien: „Maria, hilf!“ 
und die Hände in der Hosentasche stecken lassen 
oder in sonstige Schreckstarre verfallen …, ist der 
richtige Weg. Das ist ganz und gar nicht 
angesagt. 
Als glaubende, Gottes Segen und Beistand 
vertrauende Menschen dürfen wir uns zeigen, 
allem und allen ins Gesicht schauen. 
Als jemand, der um eine Familie, einen Freund, 
eine Freundin im Rücken, weiß, kann ich mich 
den Problemen und Bedrohungen mutig ins 
Gesicht blicken. 
Als jemand, der darauf vertraut, dass ich Gott 
nicht lange betteln muss, sondern dass er längst 
bei mir ist, darf ich mich im Gebet und im Hören 
auf sein Wort vergewissern: Er ist da! Dann kann 
ich wieder meinen Weg gehen, auch über Steine 
hinweg, die mir in den Weg gelegt sind, und 
durch Schwierigkeiten, manchmal durch 
Ablehnung und Mobbing hindurch. 
Das Vertrauen in die Fürsprache der 
Gottesmutter, der Heiligen, manchmal ins Bei-
mir-Sein unserer Verstorbenen, das Wissen um 
Menschen, auf die absolut Verlass ist, die mich 
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halten und tragen, hilft. Die Sicherheit, dass Gott 
bei mir ist - auch wenn er sich manchmal ins 
Dunkel der Abwesenheit begeben zu haben 
scheint, auch wenn ich seine Ferne erlebe, sein 
Schweigen erleide-, macht Mut und stärkt mich. 
 

Mit Maria darf ich ihn suchen. 
Mit Maria darf ich ihm Vorwürfe machen: 
Warum hast Du mir/uns das angetan? Warum 
muss ich da hindurch? - Obwohl ich weiß: ER hat 
es mir nicht geschickt. 
Mit Maria darf ich über seine Antworten oder 
sein Schweigen rätseln. Und irgendwann spüren: 
Er ist mit mir. Alles wird wieder gut. 
 

Das wünsche ich uns: Weil wir glauben und 
beten können, sich nicht aufgeben, möglichst 
nicht verzweifeln, sondern mutig, manchmal 
forsch dem Kommenden entgegenschauen, mit 
betenden Händen oder klagendem Fragen. 
 
Gemeinsames Gebet (GL 8,6): 
Wer bist du, Licht, das mich erfüllt 
und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet? 
Du leitest mich gleich einer Mutter Hand, 
und ließest du mich los, 
so wüsste keinen Schritt ich mehr zu gehen. 
Du bist der Raum, 
der rund mein Sein umschließt und in sich birgt. 
Aus dir entlassen 
sänk´ es in den Abgrund des Nichts, 
aus dem du es zum Sein erhobst. 
Du, näher mir als ich mir selbst 
und innerlicher als mein Innerstes -  
und doch ungreifbar und unfassbar 
und jeden Namen sprengend: 
heiliger Geist - ewige Liebe.  
(Edith Stein) 
 
Gemeinsames Lied (GL 536): 
1) O Mutter der Barmherzigkeit, o Maria, 

du unsres Lebens Süßigkeit, o Maria! 
Kv: Freut euch, ihr Kerubim, lobsingt, ihr Serafim, 

grüßet eure Königin! Salve, salve, salve 
Regina! 

2) Du unsre Hoffnung, sei gegrüßt, o Maria, 
die Du der Menschen Zuflucht bist, o Maria! - 
KV 

3) O mächtige Fürsprecherin, o Maria,  
bei Gott sei unsre Helferin, o Maria! - KV 

 
Lied zur Aussetzung des Allerheiligsten (GL 498): 
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 Sünde 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 unsres Hungers 
Not. 

4) O was für Lieb, Herr Jesus Christ, den 
Menschen hier erwiesen ist! / Wer die genießt 
in dieser Zeit, wird leben in all Ewigkeit. 

 
Gemeinsames Gebet (GL 6,5): 
Wachse, Jesus, wachse in mir, 
in meinem Geist, 
in meinem Herzen, 
in meiner Vorstellung 
in meinen Sinnen. 
 

Wachse in mir in Deiner Milde, 
in Deiner Reinheit, 
in Deiner Demut, 
Deinem Eifer, 
Deiner Liebe. 
 

Wachse in mir mit Deiner Gnade, 
Deinem Licht und Deinem Frieden. 
Wachse in mir 
Zur Verherrlichung Deines Vaters, 
zur größeren Ehre Gottes. 
 
Gesungene Litanei (GL 561): 
K: Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes: 
A: Kyrie, eleison! 
K: Jesus, du unser Heiland: 
A: Kyrie, eleison! 
K: Jesus, du unsere Hoffnung: A: Kyrie … 

Jesus, du unser Erlöser: 
Jesus, du Bruder der Menschen: 
Jesus, du Freund der Sünder: 
Jesus, du Hilfe der Kranken: 
Jesus, du guter Hirte: 
Jesus, du Stifter des Friedens: 
Jesus, du Trost der Trauernden: 
Jesus, du Zuflucht der Verfolgten: 
Jesus, du Brot von dem wir leben: 
Jesus, du Licht, durch das wir sehen: 
Jesus, du Weg, auf dem wir gehen: 

 
Stille Anbetung 
 
Segenslied (GL 492): 
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1) Jesus, du bist hier zugegen, wie der Glaube 
fest bekennt. / Stärke uns mit deinem Segen 
durch das heilge Sakrament. / Deine Gnade, 
dein Erbarmen sei gepriesen ohne End. 

2) Jesus, unser Trost im Leben, wahrhaft 
gegenwärtig hier, / lass die Herzen uns 
erheben und voll Freude singen dir: / Heilig, 
heilig, heilig bist du, ewig Lob und Dank sei 
dir! 

 
Oration: 
P: Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. 

Halleluja. 
A: Das alle Erquickung in sich birgt. Halleluja. 
P: Lasset uns beten: 

Herr Jesus Christus, im wunderbaren 
Sakrament des Altares hast Du uns das 
Gedächtnis Deines Leidens und Deiner 
Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, 
die heiligen Geheimnisse Deines Leibes und 
Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der 
Erlösung zuteil wird. Der Du lebst und 
herrschest in Ewigkeit. 

A: Amen. 
 
Sakramentaler Segen 
 
Schlusslied (GL 535): 
1) Segne du, Maria, segne mich dein Kind,  
dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 
Segne alle mein Denken, segne all mein Tun,  
lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 
Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 
2) Segne du, Maria, alle, die mir lieb,  
deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 
Deine Mutterhände breit auf alle aus, 
segne alle Herzen, segne jedes Haus! 
Segne alle Herzen, segne jedes Haus! 
3) Segne du, Maria, unsre letzte Stund!  
Süße Trostesworte flüstre dann dein Mund! 
Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 
bleib in Tod und Leben unser Segen du! 
Bleib in Tod und Leben unser Segen du! 
4) Segne du, Maria, Mutter Gottes mein, 
lass mich hier auf Erden dir befohlen sein. 
Führe mich zu Jesus, deinem Sohne hin, 
dass in seiner Liebe ich geborgen bin! 
Dass in seiner Liebe ich geborgen bin! 
 
Dankeswort - Verabschiedung 
 
Orgelspiel zum Auszug 


