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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel 
Montag, 15. August 2022 
 
 
Eingangslied (GL 522):  

1) Maria aufgenommen ist, Halleluja, zu ih-
rem Sohne Jesus Christ, Halleluja. 
Ihr Sohn, der Tod und Grab besiegt, Halle-
luja, 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 Zei-
chen 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! Hallelu-
ja. Gelobt sei die Dreifaltigkeit Halleluja, 
der eine Gott in Ewigkeit. Halleluja. Halle-
luja, Halleluja, Halleluja.  

 
Eröffnung und Begrüßung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Christus hat den Tod entmachtet und uns 

den Weg in die Herrlichkeit des Gottesrei-
ches geöffnet. Seine Gnade ist allezeit mit 
uns. 

A: Amen. 
 
Einführung: 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Das heutige Sommerostern, das wir im Blick auf 
Maria feiern, verkündet uns: Bei Gott ist für alle 
ein Platz bereitet. Seine Liebe ruft uns Menschen 
heim, vollendet die Schöpfung, will, dass alle 
rundum selig sind. 
Rufen wir miteinander zu ihm, dass er uns auf 
der Spur in seine Lebensfülle begleite und führe, 
damit auch wir aufblühen und zum Segen fürei-
nander werden. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

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

 Du bist der treue Begleiter ins österliche Le-
ben. Christe eleison. 

 Du zeigst uns, dass wir den Tod nicht zu fürch-
ten brauchen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Deine Lebenskraft, guter Gott, überwindet den 
Tod. Das Sterben wird zur Tür, der Vorhang öff-
net sich und wir dürfen genießen, was Du für uns 
bereitet hast. Wo wir versagen und schuldig 
werden, das Miteinander stören und das Fürei-
nander verweigern, da schenkst Du Deine Barm-
herzigkeit, damit wir Deinen Himmel ahnen kön-
nen. Deshalb wollen wir Dich loben und preisen: 
 
Gloria (GL 413): 
„Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!“, singet der 
Himmlischen selige Schar. „Ehre, Ehre sei Gott in 
der Höhe!“, stammeln auch wir, die die Erde ge-
bar. Staunen nur kann ich und staunend mich 
freun, Vater der Welten, doch stimm ich mit ein: 
„Ehre sei Gott in der Höhe!“ Staunen nur kann 
ich und staunend mich freun, Vater der Welten, 
doch stimm ich mit ein: „Ehre sei Gott in der Hö-
he!“ 
„Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!“, kündet der 
Sterne strahlendes Heer. „Ehre, Ehre sei Gott in 
der Höhe!“, säuseln die Lüfte, brauset das Meer. 
Feiernder Wesen unendlicher Chor jubelt im 
ewigen Danklied empor: „Ehre sei Gott in der 
Höhe!“ Feiernder Wesen unendlicher Chor jubelt 
im ewigen Danklied empor: „Ehre sei Gott in der 
Höhe!“ 
 
Tagesgebet: 
Gott, Du Liebhaber des Lebens, wir feiern,  
dass Du Maria in die Herrlichkeit des Himmels 
erhoben hast. 
Lass uns auf dieses Zeichen der Hoffnung und 
des Trostes schauen 
und miteinander den Weg suchen und gehen, 
der uns in Deine Herrlichkeit führt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist in Zeit und 
Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Die herrlich geschmückte, in ihren Geburtswe-
hen geschwächte Frau und der furchterregende 
übermächtige Drache, von denen wir nun in der 
Lesung hören werden, sind Bilder. Sie bezeich-
nen die Parteien, die sich zu allen Zeiten und am 
Ende von allem gegenüberstehen. Das Szenarium 
ist in all seiner Dramatik eine Vision, die den vom 
Bösen Bedrängten Trost und Kraft zum Leben 
gibt: Die Königsherrschaft Gottes wird alles über-
winden. 
 
Erste Lesung: 
Offb 11,19a; 12,1-6a. 10ab 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet 
und in seinem Tempel wurde die Lade seines 
Bundes sichtbar: Dann erschien ein großes Zei-
chen  am Himmel: eine Frau mit der Sonne be-
kleidet; der Mond war 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 Dia-
demen 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 ver-
schlingen, sobald es geboren war. 
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völ-
ker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr 
Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron ent-
rückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott 
ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
KEHRVERS: 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! 
KEHRVERS: Selig bist du, Jungfrau Maria, du 
stehst zur Rechten des Herrn. 
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. 

KEHRVERS: Selig bist du, Jungfrau Maria, du 
stehst zur Rechten des Herrn. 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die zweite Lesung überliefert uns das älteste 
Osterzeugnis. Der Verfasser verbindet die Aufer-
stehung Jesu mit der Zusage der Auferstehung 
für alle. Dann wird ganz deutlich: Der Tod hat 
jede Macht verloren. 
 
Zweite Lesung: 
1Kor 15,20-27a 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth. 
Schwestern und Brüder! Christus ist von den To-
ten auferweckt worden als der Erste der Ent-
schlafenen. 
Da nämlich durch   e i n e n   Menschen der Tod 
gekommen ist, kommt durch   e i n e n   Men-
schen 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 Herr-
schaft Gott, dem Vater übergibt. 
Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde 
unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der 
entmachtet wird, ist der Tod. Denn: Alles hat er 
seinen Füßen unterworfen. 
Wort des lebendigen Gottes.  
 
Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA. 
Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau 
Maria. 
Die Engel freuen sich und preisen den Herrn. 
HALLELUJA. 
 
Evangelium: 
Lk 1,39-56 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
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 Eli-
sabet. Und es geschah: Als Elisabet den Gruß 
Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 
Da wurde Elisabet von Heiligem 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 
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Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Au-
genblick, 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 Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit sei-
nem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im 
Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächti-
gen 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 Er-
barmen, das er unsern Vätern und Müttern ver-
heißen hat, Abraham und Sara und ihren Nach-
kommen auf ewig. 
Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabet; 
dann kehrte sie nach Hause zurück. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
 
Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA. 
 
Auslegung: 
Haben Sie sich nicht auch schon mal mit der Fra-
ge befasst, was das Dogma denn bedeutet, dass 
„Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufge-
nommen“ worden ist? Selbst gläubige Katholiken 
kommen da ins Zweifeln, wie das denn gehen 
kann, dass da ein menschlicher Leib mit Fleisch 
und Knochen, mit Haut und Haar in jene Wirk-
lichkeit gebracht worden ist, die doch mit Mate-
rie nichts mehr zu tun hat, wo es doch um das 
Sein Gottes, um das Platzhaben des ganzen Men-
schen in ihm geht? 
Hinzu kommt, dass viele Menschen einfach von 
„Mariä Himmelfahrt“ reden, dieser Begriff auch 
in vielen Kalendern zu finden ist, und wir hiermit 
ganz unreflektiert eine Parallele zu „Christi Him-
melfahrt“ denken oder sehen oder vermuten. 
Wenn wir die lateinische Sprache anschauen, in 
der unsere Kirche ihre offiziellen Aussagen, ihre 
Dogmen verfasst, dann finden wir zwei ganz un-
terschiedliche Wörter, die die beiden Feste diffe-
renzieren.  
Christi Himmelfahrt wird als „ascensio“, also als 
Aufstieg, schwungvoll nach oben beschrieben, 

während es bei Maria „assumptio“, Aufnahme 
heißt. Damit bekennt unsere Kirche, dass Chris-
tus als Herr, als Sohn Gottes, aus eigener Kraft in 
Gottes Herrlichkeit heimgekehrt ist, während 
Maria aufgenommen wurde, als Geschenk und 
Ausdruck der Gnade und Liebe Gottes, die ihre 
Geliebten um sich sammelt, am liebsten in seiner 
Gegenwart hat. 
Damit ist das heutige Fest keine Eigenleistung 
der Gottesmutter, sondern Hinweis darauf, dass 
sie uns in jene Herrlichkeit vorausgerufen wor-
den ist, die wir Heimat haben, Geborgenheit in 
Gott, Vollendung durch ihn nennen dürfen. 
 

Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist jene, was 
denn eigentlich mit Himmel gemeint ist. Die 
Gläubigen des ersten Testaments, die Glaubens-
geschwister Jesu, die Juden, durften ja den Na-
men Gottes nicht nennen, nicht aussprechen. 
Aus Ehrfurcht sagten sie deshalb „Platzhalter“, 
die aber klar machten, wen sie meinten. Und 
solche „Ersatzworte“ waren „Herr“, „Höchster“, 
„Name“, „Lebendiger“ und auch „Himmel“. So 
wird deutlich, dass wenn in der Bibel von Himmel 
gesprochen wird, keine Ortsangabe, keine Stätte 
hinter oder über den Wolken gemeint ist, son-
dern ausgedrückt werden soll: „In Gott sein - 
daheim, bei IHM sein“. 
Kann das nun für den materiellen Leib Marias 
gelten? Ist das gemeint? - Künstler haben dies 
auf vielen Bildern ausgedrückt und diese Über-
zeugung eingeprägt, gleichsam untermauert. So 
ist es vom Dogma der Kirche zwar nicht verstan-
den und ausgesagt, aber in unserer Vorstellung 
irgendwie fest verwurzelt. Hinzu kommt noch 
erschwerend, dass uns irgendwann beigebracht 
worden ist, wahrscheinlich um uns Trost und 
Hoffnung zu schenken angesichts dessen, was 
wir leibhaftig und sinnlich erfahren, dass der tote 
Leib eines Menschen zwar ins Grab gelebt wird, 
die Seele jedoch in den Himmel kommt. 
Solche Aussagen sind aber weder biblischer noch 
katholischer Glaube, sondern Folge heidnischer, 
griechischer Philosophie. Platon hat diese Idee 
geboren und kommuniziert. Er hat diese Unter-
scheidung, diese Trennung zwischen Leib und 
Seele erfunden, gestaltet und bekannt gemacht. 
Seither wird der Körper als Gefängnis der Seele 
verstanden. Erst im Sterben gewinne die Seele 
die nötige Freiheit. Bis heute ist das in den Köp-
fen vieler Menschen präsent. Bei ganz vielen 
Aussegnungen von Verstorbenen, zu denen ich 



4 

gerufen werde, ist ein Fenster geöffnet worden, 
damit „die Seele gehen kann“.  
Diese Idee hat sich, für viele Menschen scheinbar 
einleuchtend, von einer Generation in die nächs-
te eingenistet, auch im Denken vieler von uns 
festgesetzt. 
 

Joseph Ratzinger hat schon 1968, als er seine 
„Einführung ins Christentum“ schrieb, sinngemäß 
formuliert, dass die Heilige Schrift gar kein Wort 
kennt, das nur den Körper, aber ohne Seele, 
meint und so bezeichnen würde. Umgekehrt 
bedeute in der Bibel das Wort Seele den ganzen 
Menschen, so wie er existiert, nicht nur einen 
Teil von ihm. In den biblischen Texten ist der 
Mensch als ungeteilte Einheit gesehen, die wir 
heute Person nennen.  
Deshalb kündet die Bibel, wenn sie von der Auf-
erweckung der Toten redet, das Heil des ganzen, 
ungeteilten Menschen, nicht nur vom Schicksal 
jenes Teiles, den wir Seele nennen. Unser christ-
licher Glaube bekennt, dass nicht nur die Seele in 
den Himmel kommt, sondern der ganze Mensch 
in Gott seine Vollendung findet. 
Auch das heutige Fest kündet ja nicht davon, 
dass nur Marias Seele in den Himmel aufge-
nommen worden ist, sondern die ganze Persön-
lichkeit jener glaubenden, liebenden, für Gott 
und die Menschen offenen Frau. 
Der „ganze Mensch“, das bedeutet: Maria ist in 
den Himmel aufgenommen mit allem, was zu ihr 
gehörte, was für sie typisch gewesen ist, was 
ihren Charakter ausdrückte, was sie einmalig, 
unverwechselbar gemacht und mit Profil ausge-
stattet hat. Ihre Persönlichkeit ist in Gott ans Ziel 
gerufen worden, nicht ihr irdisch materieller 
Leib. 
 

Mit dieser - für mich - wirklich frohen Botschaft, 
sind wir nun mitten im Geschehen, mitten in der 
Verheißung, mitten in der Hoffnung. Denn sol-
ches Geschehen, solches Handeln Gottes, dass er 
in seine Herrlichkeit aufnimmt, das gilt für alle, 
die nach dem Sterben in dieser Welt von Gott 
heimgerufen werden. Alle, die wir Heilige nen-
nen und als solche verehren, wurden in diesem 
Sinn „mit Leib und Seele“ in den Himmel aufge-
nommen. Und auch wir werden, weil wir seit 
unserer Taufe, durch unsere gelebte Liebe, durch 
unser Dasein für die Menschen, die uns brau-
chen, durch unser Zeugnis, ja weil wir zu Christus 
gehören, … mit Leib und Seele, also mit all den 
Merkmalen, die unsere eigenständige und un-

verwechselbare Persönlichkeit ausmachen, sol-
che Vollendung und Beheimatung erfahren. 
 

Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen, nach 
unserem gelingenden Leben. Er wird ergänzen, 
was uns fehlt, uns überraschen mit seinem un-
bändigen Wohlwollen, seiner grenzenlosen Lie-
be. 
Was an Maria geschehen, was wir heute feiern, 
das ist nicht in irgendeiner Weise exklusive Be-
lohnung für ihr ganz besonderes Leben … Nein, 
das ist Vorausbild und Hoffnungszeichen für uns 
alle. 
Vollendet, geborgen und daheim in Gott - das 
erwartet uns, wenn wir in dieser Welt die Augen 
schließen und bei IHM neu aufblühen und nach 
allem vielleicht Defizitären und an Grenzen Sto-
ßendem, seine Fülle und Freude erfahren.  
Ein wahrhaft österlicher Tag. AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott, der Liebhaber des Lebens, hat Maria in die 
Herrlichkeit des Himmel heimgerufen. IHN bitten 
wir: 

 Für alle Glaubenden und Suchenden, die sich 
trotz schwerer Enttäuschungen an der Erneu-
erung der Kirche beteiligen und sich dem Wir-
ken deines Geistes öffnen. 

  A: Treuer Gott, erbarme dich! 

 Für die Frauen und Männern, die – wo auch 
immer – von der Frohen Botschaft Zeugnis ge-
ben, den Glauben als Kraftquelle und Wegge-
staltung fürs Leben anbieten, und ganz be-
sonders für Benachteiligte und Unterdrückte 
eintreten. 

 Für die Notfallseelsorgerinnen und Notfall-
seelsorger, die Mitarbeitenden in den Krisen-
Interventions-Teams, und alle, die ihren Mit-
menschen in schweren Zeiten und bei Schick-
salsschlägen beistehen. 

 Für jene Menschen, die in scheinbar ausweg-
lose Situationen geraten oder schwer erkrankt 
sind, Scheitern erleben und an ihrer Lebenssi-
tuation, manchmal auch an der Eintönigkeit 
des Alltags zu zerbrechen drohen. 

 Für alle, die sich mit ganzer Kraft für die Be-
wahrung der Schöpfung einsetzen, unermüd-
lich einen nachhaltigen Lebensstil anmahnen, 
sich an der Vielfalt und Schönheit des Lebens 
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freuen und dankbar sind für alles Bunte und 
Lebendige. 

 Für die trauernden Hinterbliebenen, für alle, 
die Trost suchen, sich Beistand wünschen und 
auch für jene, die in der Telefonseelsorge mit-
arbeiten, an Beratungsstellen tätig sind und 
gerne weiterhelfen. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied (GL 524): 

1) Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf, 
Gottesmutter süße, o Maria, hilf! Maria, 
hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 

2) Quelle aller Freuden, o Maria, hilf, Tröste-
rin im Leiden, o Maria, hilf! … 

3) Dich als Mutter zeige, o Maria, hilf, gnädig 
uns zuneige, o Maria, hilf! … 

4) Dass wir Jesum sehen, o Maria, hilf, fröh-
lich vor ihm stehen, o Maria, hilf! … 

 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Solange wir im Glauben unterwegs sind, dür-

fen wir um das Kommen des Reiches Gottes 
beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Die Vollendung Marias in Gottes Herrlichkeit 

verkündet, dass die Auferstehung der Men-
schen längst begonnen hat. Damit haben die 
Kräfte des Todes und der Zerstörung ausge-
spielt. Christus ist unser Friede. Zu ihm rufen 
wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
ist allezeit mit uns. 

A: Amen. 
 
Meditation: 
Mit der Aufnahme Marias in den Himmel 
feiern wir den seligen Abschluss ihres Lebens. 
Aber zugleich denken wir an den seligen Ab-
schluss unseres eigenen Lebens. 
Denn was unserer Mutter zuteilwurde, 
wird auch uns, ihren Kindern, zufallen. 
Dies ist ein glorreiches Geheimnis 
für Maria, aber auch für uns. 
In ihr offenbart sich die Herrlichkeit, 
die uns jetzt noch verborgen ist, 

die aber auch unser Anteil sein wird. 
(Jan Bots, geb. 1930) 

 
Danklied (472): 

1) Manchmal feiern wir mitten im Tag ein 
Fest der Auferstehung. Stunden werden 
eingeschmolzen und ein Glück ist da. 
Stunden werden eingeschmolzen und ein 
Glück ist da. 

2) Manchmal feiern wir mitten im Wort ein 
Fest der Auferstehung. Sätze werden auf-
gebrochen, und ein Lied ist da. Sätze 
werden … 

3) Manchmal feiern wir mitten im Streit ein 
Fest der Auferstehung. Waffen werden 
umgeschmiedet, und ein Friede ist da … 

4) Manchmal feiern wir mitten im Tun ein 
Fest der Auferstehung. Sperren werden 
übersprungen, und ein Geist ist da … 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
wir haben das heilbringende Sakrament empfan-
gen, 
dir für die Herrlichkeit deiner Schöpfung 
und das Geschenk österlichen Lebens gedankt. 
Lass uns, wie Maria, zur Herrlichkeit der Aufer-
stehung gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segnung der Kräuter und Blumen:  
Herr, unser Gott, Du hast Maria über alle Ge-
schöpfe erhoben und in die Herrlichkeit des 
Himmels aufgenommen. An ihrem Fest danken 
wir dir für alle Wunder deiner Schöpfung. Durch 
die Heilkräuter und Blumen schenkst Du uns Ge-
sundheit und Freude. 
Segne + Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an 
deine Herrlichkeit und an den Reichtum und die 
Fülle deines Lebens. Schenke uns auf die Für-
sprache Mariens dein Heil. Lass uns zur ewigen 
Gemeinschaft mit dir gelangen und einstimmen 
in das Lob der ganzen Schöpfung, die dich preist 
durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit uns. 
 Maria hat der Welt den Urheber des Lebens 

geboren. Ihre mütterliche Fürsprache versi-
chere euch der Hilfe Gottes. 

A:  Amen. 
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L: Euch und allen, die heute das Fest ihrer Auf-
nahme in Gottes herrliches Ostern begehen, 
schenke Gott die wahre Freude und das ewi-
ge Leben. 

A: Amen. 
L: Das gewähre uns der treue und herzlich lie-

bende Gott, der Vater + der Sohn + der Hei-
lige Geist. 

A: Amen 
 
Schlusslied (GL 536): 

1) Gegrüßet seist du, Königin, o Maria, er-
habne Frau und Herrscherin, o Maria!  

KEHRVERS: Freut euch, ihr Kerumbim, lobsingt, 
ihr Serafim, grüßet eure Königin: Salve, salve, 
salve, Regina! 

2) O mächtige Fürsprecherin, o Maria, bei 
Gott sei unsre Helferin, o Maria!  

3) Dein mildes Auge zu uns wend, o Maria, 
und zeig uns Jesus nach dem End, o Ma-
ria! … 

 
Entlassung: 
L: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. 


