
Impulse für eine Marienandacht, 
inspiriert aus Westafrika. 

»
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: 

1  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.

2  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.

KURZANDACHT MARIENMONAT MAI

Die Marienandacht ist inspiriert aus Westafrika. Wo  
einst Menschen verschiedener  Ethnien und Religionen 
friedlich zusammenlebten, bestimmen heute Konflikte 
das Miteinander, die immer wieder in Gewalt umschla
gen. Islamistische Terrorgruppen verbreiten Angst und 
Schrecken. Doch es regt sich Widerstand. Menschen 
wehren sich gegen die Instrumen talisierung der Religion. 

So wie die Fraueninitiative Women’s Interfaith Council: 
Christinnen und Muslima wollen gemeinsam die Spirale 
der Gewalt und Gegengewalt stoppen und nicht länger 
mitansehen, wie ihre Religion missbraucht wird, um 
wirtschaftliche, politische oder ethnische Konflikte auszu
tragen. Denn ihr Leid, egal ob Christin oder Muslima ist 
das gleiche. Sie gehen gemeinsam auf die Straße, klären 
auf, wenn Konflikte zu eskalieren drohen, und stehen 
einander bei, wenn jemand einen Angehörigen verliert.

Eine Knospe voller Hoffnung

Von der Pfingstrose heißt es „Gott hat die Dornen fort
genommen und das Leid in Freude verwandelt.“ Sie ist ein 
Sinnbild für Maria, die im Monat Mai besonders verehrt 
wird. Früher standen in vielen Häusern und Wohnungen 
kleine Marienaltäre, geschmückt mit Blumen. Lassen Sie 
diese Tradition unserer Großeltern und Eltern wieder auf
blühen.  Am besten mit einer Pfingstrosenknospe, die direkt 
neben dem Altar steht und nach und nach ihre Blütenblätter 
entfaltet. Beobachten Sie, wie eine kleine Knospe sich in 
eine prachtvollen Blüte verwandelt: Umgeben von Gott
vertrauen kann genauso der Frieden wachsen.

LEIDENSCHAFT FÜR DEN FRIEDEN

Sie können diesen Flyer aufklappen und eine Kerze davor 
stellen, dann haben Sie einen kleinen Hausaltar. 

Herausgeber:
missio 
Internationales Katholisches 
Missionswerk e.V. 
Goethestraße 43
52064 Aachen
Tel. +49 (0)2 41/75 0700
Fax +49 (0)2 41/75 07335
post@missiohilft.de
www.missiohilft.de

Text: Dr. Michael Becker
Redaktion: Katja Heidemanns
BestellNr. 601035

Es begegnen einander 
Güte und Treue; 
Gerechtigkeit und  
Friede umarmen sich. 
Ps 85,11

»



Herr, mach mich zu einem  
Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, 
wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, 
wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, 
wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, 
wo der Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, 
sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, 
sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, 
sondern dass ich liebe.

Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht  
zum ewigen Leben. 
Hl. Franz von Assisi

3 Wir bitten für die Christinnen und Christen in Westafrika. 
Schenke ihnen Kraft und Standhaftigkeit, damit sie glaub
würdig für Gerechtigkeit und Frieden eintreten können. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.

4  Wir bitten für alle, die krank und mutlos geworden sind. 
Sende ihnen Menschen, die ihnen gut tun und Zuversicht 
schenken. Wir bitten dich, erhöre uns.

5 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. 

Kurzandacht
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