
Maria-Meerstern-Litanei  
 
Herr, erbarme dich. 
Christus, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich. 
 
Christus höre uns. – Christus, erhöre uns. 
 
Gott, Vater aller Menschen, du hast Maria als Vorbild für uns alle in deinen Dienst gerufen. 
Gott Sohn, Bruder aller Menschen, du hast uns allen Maria zur Mutter gegeben. 
Gott Heiliger Geist, Atem aller Menschen, du hast Maria beispielhaft für uns alle erfüllt mit deiner 
Kraft  
 
Heilige Maria, du bist uns Vorsängerin im Lobpreis auf Gott.  
Wir bitten dich: Hilf uns, Gott zu danken. 
 
Für alles Schöne dieser Erde: 
Für jeden guten Menschen an meiner Seite: 
Für jede glückliche Erfahrung meines Lebens: 
Für jeden Moment der Freude und der Sorglosigkeit: 
Für alles Gelingende in meiner Partnerschaft: 
Für alles Vorankommen in Erziehung und Familie: 
Für jedes erreichte Ziel meines Lebens: 
Für jeden erfüllenden Traum meines Lebens: 
Für jedes gute Wort, das ich höre: 
Für jede Geste der Zuneigung, die mir geschenkt wird: 
Für jede helfende Hand, die für mich da ist: 
Für jeden Atemzug, den ich in mir spüre: 
 
Heilige Maria, du bist der „Meeresstern“, der wie ein helles Licht 
im Dunkel der Welt leuchtet. Wir bitten dich: Hilf uns, den guten Weg zu finden. 
 
In der Fülle der verschiedenen Sinnangebote: 
In einer Welt, die sich täglich verändert: 
In einer Gesellschaft, deren Werte sich wandeln: 
Im Miteinander der Menschen, die sich immer weniger zu sagen haben: 
In den zahllosen Entscheidungen unseres Lebens: 
In den heftigen Diskussionen mit Angehörigen und Freunden: 
In den Herausforderungen von Familie und Beruf: 
In den kraftraubenden Zeiten der Krisen und des Scheiterns: 
In den hoffnungslosen Tagen der Krankheit: 
In den traurigen Momenten des Abschieds: 
In den Stunden überquellender Freude und Kraft: 
In den erfüllenden Erfahrungen von Liebe und Geborgenheit: 
 
Heilige Maria, du bist uns Vorbild im Hören auf das Wort Gottes, 
wir bitten dich: Lass uns Gottes Ruf erkennen. 
 
Wenn unsere Ohren voll sind vom Lärm des Alltags: 
Wenn scheinbar die ganze Welt etwas von uns will: 
Wenn es keine ruhige Minute mehr für uns gibt: 
Wenn unser Herz aufgewühlt ist: 
Wenn uns unser Leben zwischen den Händen zerfließt: 
Wenn zu Hause alles aus den Fugen gerät: 
Wenn wir den Sinn unseres Lebens nicht mehr erkennen: 
Wenn unser Handeln aussichtslos scheint: 
Wenn wir uns allein und kraftlos fühlen: 
Wenn wir von Zweifeln geplagt sind: 
Wenn wir meinen, alles selber machen zu müssen: 
Wenn wir glauben, alles selber erreichen zu können: 



Heilige Maria, du zeigst uns, wie auch wir Christus in die Welt bringen können.  
Wir bitten dich: Hilf uns, ein Zeichen seiner Gegenwart zu setzen. 
 
Dort, wo Menschen mit ihrem Glauben nichts mehr anzufangen wissen: 
Dort, wo Kinder mit der Kirche nichts mehr anfangen können: 
Dort, wo Menschen von Christus noch nie gehört haben: 
Dort, wo Christsein nur Fassade bleibt: 
Dort, wo Menschen mich nach Gott fragen: 
Dort, wo konkrete Hilfe notwendig ist: 
Dort, wo Unrecht herrscht: 
Dort, wo Unfriede und Streit regieren: 
Dort, wo Benachteiligung und Ausgrenzung geschieht: 
Dort, wo Menschen sich über andere lustig machen: 
Dort, wo unsere Kirchen leer und zugesperrt sind: 
Dort, wo unsere Pfarrgemeinden leblos und erstarrt sind: 
 
Heilige Maria, du warst erfüllt vom Heiligen Geist und machst uns Mut,  
aus seiner Kraft zu handeln. Wir bitten dich: Lass mich vertrauen auf die Kraft des Geistes. 
 
Wenn ich ängstlich meinen Glauben verstecke: 
Wenn ich mir klein und wirkungslos vorkomme: 
Wenn ich Angst habe, die rechten Worte zu finden: 
Wenn ich mich nicht traue, Verantwortung zu übernehmen: 
Wenn ich mich scheue, auf den Ruf Gottes zu antworten: 
Wenn ich zögere, Christus nachzufolgen: 
Wenn wir als Pfarrgemeinde keine Ideen mehr haben: 
Wenn wir als Kirche keine Antworten mehr geben: 
Wenn Schlagzeilen uns zu erschlagen scheinen: 
Wenn ich als Christ gegen den Strom schwimme: 
Wenn ich mit meinem Glauben allein dastehe: 
Wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll: 
 
Herr, Jesus Christus, deine Mutter Maria ist für uns Menschen ein leuchtendes Vorbild des Hörens und 
des Glaubens. Wie ein guter Stern über unserem Leben will sie uns den Weg zu dir führen. In allem 
Dunkel lehrt sie uns, auf dich zu vertrauen und deine Hilfe.  
Hilf uns, ihrem Beispiel zu folgen. Lass uns deinen Weg mit uns erkennen und ihn mutig gehen, wie 
Maria. Dazu schenke uns deine Kraft alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 


