"MARIA - HELFERIN VOM BERGE"
Auf dem Titelbild sehen wir das Gnadenbild „Auxiliatrix de
Monte“ - „Helferin vom Berge“ aus dem Wallfahrtsort
Kleinenberg. Kunsthistoriker vermuten die Entstehungszeit in
der Zeit der Gotik (1100 bis ca. 1450 n.Chr.).
Seit Jahrhunderten kommen Menschen zu diesem Gnadenbild
und nehmen ihre Zuflucht zur Gottesmutter Maria.
Wir laden Sie herzlich ein mit uns in diesen Tagen zu beten.
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Heilige Maria,
in unserer Not kommen wir zu dir. Wir verehren dich als
das Heil der Kranken und Zuflucht der Sünder.
Du kennst die Sorgen unserer Tage:
Krankheit und Ängste, Flucht und die Abkehr von Gott
halten Viele gefangen. Wir nehmen unsere Zuflucht zu
Dir, weil wir dir vertrauen und auf deine mütterliche
Hilfe bauen. Erbitte uns alles, was uns Not tut. Führe uns
zu Gott zurück, schenke Linderung den Kranken, nimm
die Ängste vor der Zukunft und sei nahe allen, die ihre
Heimat verlassen mussten.
Noch nie ist es gehört worden, dass jemand der zu dir
seine Zuflucht genommen hat, von dir verlassen worden
sei. So rufen wir zu dir mit dem Gebet, das in den Herzen
so vieler Menschen aller Jahrhunderte eingepflanzt war
und vertrauen uns ganz deinem mütterlichen Herzen an:
O meine Gebieterin, o meine Mutter! Dir bringe ich mich
ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe
ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund,
mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir
gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als
dein Gut und Eigentum! Amen.
Maria, du Heil der Kranken - bitte für sie!
Du Zuflucht der Sünder - bitte für uns!

„Sorgt euch um nichts,
sondern bringt in jeder Lage
betend und flehend
eure Bitten
mit Dank vor Gott.“
(Phil 4,6)

Barmherziger und guter Gott, du allein durchschaust
unsere Herzen. Du weißt um jene Krankheiten, die die
Menschen bedrohen; du kennst auch die Sehnsucht nach
Heilung, unsere Sehnsucht nach Leben. Angesichts der
Bedrohung so vieler Menschen durch Krankheit bitten
wir dich für sie und für uns alle: Lass deinen Heiligen
Geist in unser Leben eindringen und heile die Krankheit,
verwandle sie in einen Weg zum Leben.
Nimm uns alle Angst und Unruhe und lass uns in dir den
wahren Frieden finden. Schenke uns Halt und Zuversicht
in dem, was wir gern singen: „Von guten Mächten
wunderbar geborgen: Gott ist bei uns am Abend und am
Morgen!“
Maria, breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild für uns daraus.
Lass uns darunter sicher stehn,
bis alle Stürm vorüber gehn.

