
Liebe  Maria,  beschütze  alle,  die  durch  Wort  und  Tat  die  Botschaft  Deines  Sohnes  

Jesus  weiter  geben  und  begleite  sie  mit  Deinem  Segen. 

 

 

Liebe  Maria,  in  unserer  Welt  gibt  es  so  viel  Krieg  und  Unruhe. 

Lass  uns  mit Deiner Hilfe gemeinsam für  Frieden  sorgen. 

 

 

Liebe  Maria,  wir  tun  uns  schwer  damit, einander  zuzuhören  und  andere  Meinungen  

zu  respektieren.  Hilf  uns  dabei,  es  künftig  besser  zu  machen. 

 

 

Liebe  Maria, oft  sind  wir  egoistisch   und  gönnen  einander  nichts. 

Hilf  uns  gönnen  zu  können. 

 

 

Liebe  Maria,  wir  verehren  Dich  als  Mutter  Gottes  und  bitten  Dich,  begleite  auch  

uns  und  öffne  unsere  Herzen  bei  allen  Begegnungen  mit  anderen  Menschen 

 

 

Liebe  Maria,  Du  hast  am  Kreuz  um  Deinen  Sohn  getrauert.   

Sei  bei  uns,  wenn  es  das  Leben  mal  nicht  so  gut  mit  uns  meint  und  lass  die  

Hoffnung  niemals  enden. 

 

 

Liebe  Maria,  sei  unsere  Fürsprecherin  bei  Gott  unserem  Vater,  seinem  Sohn  Jesu   

und  dem  Heiligen  Geist. 

 

 

Liebe  Maria,  Du  hast  für  Deinen  Sohn  Jesu  gesorgt,  bis  er  erwachsen  war.   

Auch  wir  haben  Mütter  und  Väter,  die  uns  lieben,  uns  umsorgen,  trösten  und  

ermutigen.   

Stärke  sie  und  lass  sie  nie  die  Geduld  mit  uns  verlieren. 

 

 

 

Liebe  Maria,  Du  warst  dabei,  als  Dein  Sohn  Jesu  die  frohe  Botschaft  zu  den  

Menschen  gebracht  hat.   

Öffne  auch  unsere  Ohren  für  dessen  Worte  und  Gleichnisse,  die  nichts  an  ihrer  

Kraft  und  Wahrheit  verloren  haben. 



Liebe  Maria,  Du  warst  Zeugin  von  Tod  und  Auferstehung  Deines  Sohnes  Jesu.   

So  ist  unser  Glaube  entstanden,  zu  dem  sich  immer  weniger  Menschen  bekennen.   

Der  Glaube  an  Jesu  macht  die  Welt  aber  hell  und  friedlich.   

Lass  uns  diesen  Glauben  deshalb  nie  verlieren. 

 

 

Liebe  Maria,  überall  kommen  Menschen  mit  ihren  Sorgen  und  Nöten  zu  Dir.   

Gib  uns  und  allen  Deinen  Schutz. 

 

 

Liebe  Maria,  als  Mutter  Jesu  weißt  Du  wie  es  ist,  sich  Sorgen  zu  machen.   

Steh  deshalb  unseren  Müttern  bei,  wenn  wir  ihnen  mal  Kummer  bereiten  sollten 

 

 

Liebe  Maria,  sei  bei  allen  Kindern,  die  ohne  Mutter,  Vater  oder  Eltern  aufwachsen  

müssen und  stell  Ihnen  helfende  Menschen  zur  Seite,  die  ihnen  mit  Liebe  begegnen  

und  gute  Ratgeber  sind. 

 

 

Liebe  Maria,  beschütze  unsere  Eltern  und  Großeltern  mit  Deinem  mütterlichen  

Segen  und  öffne  deren  Ohren  und  Herzen  für  uns,  ihre  Kinder  und  Enkel 

 

 

Liebe  Maria,  beschütze  alle,  die  durch  Wort  und  Tat  die  Botschaft  Deines  Sohnes  

Jesus  weiter  geben  und  begleite  sie  mit  Deinem  Segen. 

 

 

Liebe Maria,  hilf    uns    mit    Deinem    Sohn,    dass    wir    alle    gemeinsam    zu    

Werkzeugen    seines    Friedens    und    seiner    Vergebung    werden. 

 

 

Liebe    Maria,    Du    hast    uns    mit    Gottes    Sohn    das    schönste    Geschenk    

aller    Zeiten    gemacht.     

Deine    Fürsprache    bei    ihm    soll    unsere    Augen    und    unsere    Herzen    öffnen. 

 

 

Liebe  Maria,  sei  uns  Hilfe  und  Wegweiser  damit  wir  alle  im  Irrgarten  des  Lebens   

den  richtigen  Weg  und  Lösungen  für  alle  Probleme  finden. 


