
Missio - Maiandacht 
zu Maria, Königin des Friedens 

  

(Bitte stellen Sie eine Kerze bereit.) 

  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

(Anzünden der Kerze) 

  

Gütiger Gott, lass für uns dieses lebendige Feuer ein Zeichen Deiner Gegenwart sein. Barmherziger Gott, wir leben in 

unfriedlichen Zeiten. Täglich hören wir von Streit und Ungerechtigkeit, von Krieg und Gewalt. Du aber hast Maria dazu 

berufen, gegen das Böse ein Zeichen zu setzen. Sie wird als Friedenskönigin verehrt und um Hilfe bei Kriegen und Konflikten 

angerufen. Denn ihr „Ja“ gab der Welt den Friedensbringer. Lass uns ihrem Vorbild folgen und Frieden in die Welt tragen. 

Amen.  

  

Maria, du bist die Königin des Friedens. Die Menschen haben sich immer an dich um Hilfe und Fürsprache gewandt, wenn 

Kriege und Gewalt herrschten. Mit deiner Hilfe wollen wir uns immer mehr für Verständnis, Dialog und Versöhnung zwischen 

den Menschen einsetzen. 

  

Maria, du bist die Hörerin des Wortes. Durch deine Treue kam der Menschensohn in unsere Geschichte. Er ist friedvoll und 

von Herzen demütig. Mit deiner Hilfe wollen wir in Treue zum Wort und Auftrag des Herrn die vor Krieg und Gewalt 

Geflüchteten nach Kräften unterstützen.  

  

Maria, du bist die Prophetin des neuen Weges. An unserer Seite gehst du den Weg der Kirche in der Welt mit uns. Mit deiner 

Hilfe wollen wir die Kirche zu einem Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt machen. 

  

Fürbitten: 
Guter Gott, Du schenkst uns den wahren Frieden als Frucht der Gerechtigkeit. Zu dir bitten wir: 

  

Wir bitten für alle, die in Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen. Schenke ihnen Weisheit, damit sie den Frieden 

suchen und Gerechtigkeit fördern. Wir bitten dich, erhöre uns. 

  

Wir bitten für alle Menschen, die unter Krieg, Gewalt und Vertreibung leiden. Lass jeden Menschen Achtung, Anerkennung 

und Schutz finden. Wir bitten dich, erhöre uns 

  

Wir bitten für die Christinnen und Christen in Westafrika. Schenke ihnen Kraft und Standhaftigkeit, damit sie glaubwürdig für 

Gerechtigkeit und Frieden eintreten können. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für alle, die krank und mutlos geworden sind. Sende ihnen Menschen, die ihnen guttun und Zuversicht schenken. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

  

Wir bitten für unsere verstorbenen Verwandten und Freunde. Lass sie heute und jeden Tag mit uns verbunden sein und 

schenke ihnen den ewigen Frieden bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. 

  

Vater unser … 
  

 

Friedensgebet aus Nigeria: 
  

Barmherziger Gott Wir loben dich und danken dir für das kostbare Geschenk der Schöpfung mit ihren reichen Gaben. Unsere 

Welt wird von politischen, ethnischen und religiösen Krisen geplagt. Viele Menschen haben die Zerstörung von Leben und 

Eigentum erlitten und suchen Zuflucht und Hilfe bei uns. Wir bitten demütig dich und einander um Vergebung. Heile alle 

Wunden an Leib und Seele mit dem Glanz deiner Liebe und Barmherzigkeit. Und lehre uns, in Frieden und Harmonie zu 

leben. Mach aus unseren Regierenden Instrumente des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und der Liebe. Hilf uns, selbstlos 

im Dienst zu sein und auf dem Weg des Dialogs und der Versöhnung zu gehen, damit wir wirklich eine Familie sein können, 

die für das Gemeinwohl arbeitet. Segne unsere Jugend und hilf ihr, friedliebend zu sein. Herr, mögen die Waffen des Bösen, 

des Hasses und der Gewalt durch Liebe zum Schweigen gebracht werden. Jesus, Fürst des Friedens, sei uns barmherzig und 

gewähre uns dauerhaften Frieden. Maria, Königin des Friedens, entflamme den Frieden in unseren Herzen, den Frieden in 

unseren Familien und den Frieden zwischen den Nationen. Amen. 

  

Segensgebet 
Es segne und behüte uns der barmherzige Gott und schenke uns seinen Frieden, + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen.      

Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. 

  

Impulse für eine Marienandacht, inspiriert aus Westafrika. C. Lormis 


