
GEBET MIT MARIA, DER MUTTER DES HERRN 

 

 

Gebet der Fastenzeit 

 

Vorbeter: Gepriesen sei der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Alle: Amen. 

 

 

Hymnus der Fastenzeit 

Dies ist die Zeit der Umkehr, kehrt um zu mir mit ganzem Herzen,  

zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider, kehrt um zu mir mit ganzem Herzen. 

Der Sohn kehrt um ins Haus des Vaters: „Vater, ich habe mich gegen dich versündigt;  

ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.“ Der Sohn findet einen barmherzigen Vater. 

Dies ist die Zeit der Umkehr. Er ist barmherzig und gnädig,  

langmütig und reich an Güte, er lässt sich zum Mitleid mit euch bewegen. 

Die Frau weint zu den Füßen Jesu, sie trocknet sie mit ihrem Haar,  

ihr sind ihre Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. 

Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten.  

Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Geh in Frieden und sündige nicht mehr. 

 

 

Hymnus 

„Wie ist es möglich, einen Sohn zu haben, 

wenn ich keinen Mann erkenne?“, 

fragt sich beunruhigt die Frau 

bei der Verkündigung des Engels Gottes. 

„Wie ist es für einen Menschen möglich, 

wiedergeboren zu werden, wenn er alt ist?“, 

fragt Nikodemus Jesus, 

„Kann er in den Schoß seiner Mutter zurückkehren?“ 

„Über dich wird der Geist kommen 

und seinen Schatten werfen, 

du wirst einen Sohn zur Welt bringen 

und ihm den Namen Jesus geben“. 

 „Wer nicht aus dem Geist geboren wird, 

wird nicht in das Reich eingehen können, 

wie du das Brausen des Windes hörst, 

so hörst du den Geist des Vaters“. 

„Wie ist das alles möglich?“ 

„Alles ist möglich für den, der glaubt“. 

Gesegnet die Mutter Gottes: 

„Mir geschehe nach deinem Wort“. 

 

 

Gesang der Psalmen 

 

 

 

 



Lesung des Wortes Gottes 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit 

Der Geist des Herren ruht auf dir, 

der von dir geboren wird, wird heilig sein. 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit 

 

WORT GOTTES 

 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit 

Hier sind, Herr, deine Diener, 

uns geschehe nach deinem Wort. 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit 

 

PREDIGT 

 

Gebet um den Schutz Mariens 

Unter den Schutz deiner Barmherzigkeit 

fliehen wir, o Mutter Gottes. 

Verschmähe nicht unser Gebet 

in unsren Nöten, 

sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren, 

du allein Heilige und Gebenedeite. 

 

Vater unser 

Vorbeter: Herr, lehre uns beten! 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Amen. 

 

Schlussgebet 

 

Schlusslied 

 


