
V Mit der hl. Rita haben wir dir Rosen gebracht und sie gesegnet für 
unser Hausheiligtum wieder mit nach Hause genommen; mit P. Ken-
tenich haben wir in den Lobpreis auf dich eingestimmt. 
V Maria, du Hilfe der Christen, du Heilkraft aus der Quelle, Großes 
hat an dir getan der Mächtige! Darum kannst du uns als Königin in 
allen Situationen unseres Lebens zur Seite stehen. 
A Gottesmutter, du Tempel des Dreifaltigen Gottes! In dir können wir 
Gott spüren, in dir ist er uns so nah! Durch dich kommen wir zu einem 
warmen, lebendigen Glauben an ihn! DANKE! 

Dank zusammenfassen im Gesätz vom Rosenkranz 

V Lass mich für alles, alles herzlich danken, 
A mit inniger Liebe, Mutter, dich umranken. Was wären wir geworden 
ohne dich, die du für uns besorgt bist mütterlich. - Dass du aus großer 
Not uns hast errettet, in treuer Liebe uns an dich gekettet: Ich danke 
dir, will ewig dankbar sein und mich in Liebe ungeteilt dir weihn. 
L (T+M L. König SJ) 1. Noch glüht deine Liebe, tief im Herzen mir. O, 
dass es so bliebe, Mutter, für und für! KV ||:Mutter, o vergiss mein nicht, 
ich vergess dich ewig nicht.:|| 
5. Nur dir ganz alleine sei mein Herz geweiht, o du süße, reine Mutter 
allezeit. KV 
V/A O meine Königin, o meine Mutter, dir bringe ich …. 
V/A Ich glaube fest, dass nie zugrunde geht, wer treu zu seinem Lie-
besbündnis steht. 
V Hochgelobt, geliebt und angebetet seist du, Herr Jesus Christus, im 
allerheiligsten Sakrament des Altares 
A von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 
L (GL 380) Großer Gott, … 1.u.3. Str. 

Eucharistischer Segen 

L (Feuer fangen 707) 1. Du Herrin aller Himmel, du Königin der Welt! 
Von nah und fern wir wallen zu deinem Königszelt. Wir reichen Kron 
und Zepter, zu feiern deinen Ruhm. Dir schlagen unsre Herzen im 
Schönstattheiligtum. 
2. Du lichteste der Sonnen am Firmament der Zeit! Du bist das große 
Zeichen, drin sich die Welt erneut. Wir heften Aug und Herzen zu dei-
nem Firnenlicht, und drohen dunkle Mächte, wir achten ihrer nicht. 

L (GL 392)  1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; lob 
ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet zuhauf, 
Psalter und Harfe wacht auf, lasset den Lobgesang hören. 
5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, 
die seine Verheißung bekamen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja 
nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 
V Jesus, lebendig und wahrhaftig mitten unter uns im allerheiligsten 
Sakrament des Altares, 
A wir beten dich an! 
V Jesus, an diesem letzten Maientag schauen wir nochmals freudig 
und dankbar aus dem Blickwinkel der Gottesmutter auf dich:  
Du Messias, von Maria ersehnt und betend erfleht - A wir … 
Eingeborener Gottessohn, Mensch geworden im Schoße Mariens 
 durch das Wirken des Heiligen Geistes      A  
Menschensohn, von Maria über das Gebirge unserer Welt  
 getragen und zu den Menschen gebracht  -    
Kind, von Maria geboren, gewickelt, in die Krippe gelegt, 
 Kind auf den Armen der Mutter - 
Licht der Welt, von Maria in den Tempel gebracht und  
 Gott zurückgeschenkt -  
Du Verfolgter, von Maria und Josef durch Flucht gerettet - 
Jesus, du von Maria und Josef schmerzlich Gesuchter und  
 Wiedergefundener -  
Heiland, der sich von Mariens Bitte und Vertrauen zum ersten  
 Wunder bewegen lässt -  
Erlöser, unter dessen Kreuz die Mutter steht und der sie uns allen  
 zur Mutter gibt -  
König, der Maria zur Königin an seiner Seite erhebt -  
Jesus, Sohn Gottes und der Jungfrau Maria, 
A wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an! 
L (GL Augsburg 869) 1. Glorwürdge Königin, himmlische Frau, milde 
Fürsprecherin, reinste Jungfrau! KV Wende, o heilige Mittlerin du, dei-
ne barmherzigen Augen uns zu! 



2. Mutter der Gütigkeit, Mutter des Herrn, über die Himmel weit 
leuchtender Stern! Wende, o weiseste Führerin du … 
3. Pforte der Seligkeit, strahlender Schild, Schutzwehr der Christen, 
furchtbar und mild! Wende, o mächtige Schützerin du …. 
Glänzende Liie, Ros ohne Dorn, Quell aller Glorie, Seligkeitsborn! 
Wende, o mildeste Trösterin du … (Strophe aus dem „Marienlob“) 
4. Mutter in Todesnot, Mutter des Lichts, wenn uns die Hölle droht, 
fürchten wir nichts, wendest du, führend zur seligen Ruh … 
V Liebe Gottesmutter! „Die letzte ‚Wiener Maiandacht‘ ist auf jedenfall 
eine ‚Danksagung‘.“ hat gestern jemand geschrieben. Ja, DANK bewegt 
unsere Herzen. 31 Tage lang haben wir uns jeden Tag von dir beschei-
nen lassen – eine wunderbare „Früjahrskur“! Wir danken dir und lieben 
dich, unsere wunderbare Maienkönigin! 
L (GL Augsburg 865) 1. Maria, Maienkönigin, wir kommen dich zu grü-
ßen. ||:O holde Freudenspenderin, sieh uns zu deinen Füßen!:|| 
2. Nichts glich an Schönheit einstens dir, nichts dir an Tugendglanze; 
||:nun prangst du als die schönste Zier dort in der Heilge Kranze.:|| 
3. Wir möchten gern, o Jungfrau mild, auch unsre Herzen schmücken 
||:und deiner Tugend holdes Bild in unsre Seele drücken.:|| 
V Wir grüßen dich, du Krone der ganzen Schöpfung, du Frau, die Gott 
Raum gegeben hat in ihrem Leben, du unsere Fürsprecherin in der Not 
unserer Zeit. 
A Wir grüßen dich, du Wegbegleiterin des Herrn, du stille Fürbitterin 
bei der Hochzeit zu Kana, du Sonnenfrau, die uns Christus, das Licht 
gebracht hat. 
L (Feuer fangen 402) 1. Du hast ganz leis mich beim Namen genannt, ich 
schaute mich nach dir um. Da kamst du zu mir, nahmst mich an der 
Hand, wolltest mir Mutter nun sein. KV Mutter Maria, mit dir will ich 
gehen, lass meine Hand nie mehr los. So wie ein Kind ohne Angst und 
ganz frei, geh ich den Weg nun mit dir. 
4. Du zeigst mir Christus, führst mich zu ihm hin, zeigst meinem Leben 
den Sinn. Mit ihm im Herzen, mit dir an der Hand geht hin zum Vater 
mein Weg. 
V Wir preisen dich, Ganzheilige Gottesmutter und Jungfrau Maria, mit 
unseren Glaubensgeschwistern der östlichen Kirchen. Wir danken dir, 
dass du im Herzen von P. Reinisch die Flamme der Liebe entzündet 

hast. Wir sind glücklich, die Königin des Friedens, dass in deinem Blü-
tenmonat 1945 die Waffen zum Schweigen gekommen sind und seither 
ruhen. Wir sind so froh, dass du unsere Mutter bist! 
A Maria, kostbare Blume im Garten Gottes, mit mütterlicher Liebe 
und Schmerz sorgst du für diese unsere verletzte Welt. Zu dir rufen wir 
immer neu: „Maria, Maria, liebe Mutter, bitt‘ für uns!“ 
L (T. G.Görres, M.J.E.Aiblinger) 1. Geleite durch die Welle, das Schifflein 
treu und mild zur heiligen Kapelle, zu deinem Gnadenbild. Und hilf 
ihm in den Stürmen, wenn sich die Wogen türmen. Maria, Maria, o 
Maria hilf! 
2. Du gnadenreiche Taube, o segne unser Land, die Ähre und die Trau-
be, den Fleiß und Schweiß der Hand. Und die voll Kummer darben, 
den Armen ohne Garben, Maria, Maria, o Maria hilf! 
3. Und die verlassen klagen in Sturm und Frost und Wind, die unter-
drückt, geschlagen, verwaist und hilflos sind. Wenn jeder Trost ent-
schwunden den Kranken, Todeswunden: Maria, Maria, o Maria hilf! 
V Gottesmutter, wir schauen auf dich – und bei dir und durch dich 
wachsen wir immer tiefer hinein in unsere Würde als Kind Gottes, als 
lebendiges Heiligtum, das den Himmel in sich birgt. 
A Wir danken dir, du Königin der Familie, dass du ein Auge auf unse-
re Familien hast. 
V Du vom Heiligen Geist ganz erfüllte und begabte Frau! Wir haben 
auf dich geschaut, mit der Gabe der Ehrfurcht und der Gabe der 
Frömmigkeit Beschenkte, du, das schönste Symbol für den Heiligen 
Geist! 
A Und wir haben dein Wirken in unserer Schönstattgeschichte be-
trachtet, durch das du uns in der Verfolgungszeit des 2. Weltkrieges 
noch mehr Klarheit und Sicherheit über die göttliche Sendung 
Schönstatts geschenkt hast! Danke, du Königin der Bündnistreue! Dan-
ke für das Denk- und Mahnmal deiner Bündnistreue im Heiligtum in 
Memhölz! 
L (Wallfahrtslied Memhölz) Dreimal Wunderbare Mutter, Christi treue 
Helferin, führe du im Heil‘gen Geiste uns zum ew‘gen Vater hin. Hilf 
uns treu im Bündnis steh‘n und die Wege Gottes geh‘n. Mutter Gottes, 
unsre Mutter, hör‘, erhöre unser Flehn“ 


