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Marienlied: „Gruß dir, du Heilige...“ GL 956 
 
Begrüßung: 
Pr. „Da hüpfte das Kind vor Freude in ihrem Leib“ (Lk, 1,44), so lesen wir in der 

Heiligen Schrift. – Maria sagt Ja zu Gottes Plan, dass sie Mutter seines 
Sohnes werden soll. Mit dieser Verheißung bricht sie auf und geht eilends 
über das Gebirge zu ihrer Verwandten Elisabeth, die auch ein Kind erwartet. 
Als Elisabeth den Gruß Marias hört, hüpft das Kind in ihrem Leib. 
Maria will auch uns Freude bringen. In allen Lagen des Lebens können wir 
auf sie schauen und uns freuen, dass wir in ihr eine Fürsprecherin bei Gott 
haben. In Freude und Leid steht sie uns zur Seite und will uns sagen: In 
Jesus Christus ist uns Heil geschenkt. Wir rufen Maria an als die Ursache 
unserer Freude. 
Auch Alojs Andritzki, dessen Seligsprechung wir bald feiern werden, hat in 
Maria Trost und Freude gefunden. Texte von ihm wollen wir heute in den 
Blick nehmen und ihn so als Vorbild für unsere Freude sehen. 
Von klein auf war er ein Marienverehrer. In seiner Biografie steht: „Mit ihrem 
Vater sind die Kinder jeden Monat zu Fuß von Radibor nach dem 
Wallfahrtsort Rosenthal in der sorbischen Lausitz gewallfahrtet“. Maria war 
auch ihm „Ursache der Freude“. 

 
Marienlied: „Alle Tage sing und sage“ GL 589 
 
 
Gebet (Sophronius von Jerusalem):  
  (Carlo Carretto „Gib mit deinen Glauben“ Herder, Seite 106) 
Spr.1 und  2 (abwechselnd)  

Sei gegrüßt, Mutter der himmlischen Freude, 
 sei gegrüßt, die du hohe Wonne in uns nährst, 
sei gegrüßt, Sitz der erlösenden Freude, 
 sei gegrüßt, die du uns ewige Freude darreichst, 
sei gegrüßt, o mystischer Ort unaussprechlicher Freude, 
 sei gegrüßt, o würdigster Acker unsagbarer Freude, 
sei gegrüßt, o selige Quelle unendlicher Freude, 
 sei gegrüßt, o göttlicher Schatz der Freude ohne Grenzen, 
sei gegrüßt, o schattiger Baum lebenspendender Freude, 
 sei gegrüßt, Mutter Gottes, nicht dem Mann vermählt, 
sei gegrüßt, Jungfrau, nach der Geburt unversehrt, 
 sei gegrüßt, staunenswerter Anblick, der jedes Wunder übersteigt. 
Wer könnte deinen Glanz schildern? 
 Wer könnte dein Geheimnis erzählen? 
Wer vermöchte deine Größe auszusagen? 
 Du hast die menschliche Natur geschmückt, 
du hast die Legionen der Engel überflügelt. 
 du hast jedes Geschöpf übertroffen. 
Wir rufen dir zu: Sei gegrüßt, du voll der Gnade! 

 
 
Gebet: (alle) Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade … 
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Lesung (Lk 1,39-45) 
Pr. Maria brach in diesen Tagen auf und ging eilends in das Gebirge in eine 

Stadt Judas. Sie trat in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 
Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in 
ihrem Leib. 
Elisabeth wurde erfüllt mit Heiligem Geist. Sie rief mit lauter Stimme: 
gesegnet bis du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes. 
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem 
Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 
meinem Leib. 
Selig, die geglaubt hat, dass in Erfüllung gehen wird, was ihr vom Herrn 
gesagt wurde. 

 
Marienlied:   „Den Herren will ich loben“ GL 261 
 
Text: 
Spr.1 Alojs Andritzki war ein froher, sportlicher junger Mensch. Pater Maurus 

Münch, ein Mitgefangener im Konzentrationslager Dachau, der das Grauen 
Überlebt hat, schrieb nach seiner Entlassung: „Alojs war ein glänzender 
Turner. Er ging auf Handstand in den Schlafsaal. Mit einigen Saltos schwang 
er sich leicht auf seinen Strohsack im dritten Stockwerk. Bei einer 
Silvesterfeier im Priesterblock war Alojs mit seinen tollen akrobatischen 
Leistungen der Clou des Abends.“  
Er war ein Don Bosco mitten unter den im Elend lebenden Mitgefangenen. 
Sein zuvorkommendes frohes Wesen heiterte auf und steckte an. „Wer ihn 
am Morgen sah, ward froh für den ganzen Tag.“ 
  (Pater Maurus Münch) 

 
Spr.2 Am 28. Juni 1942 schreibt Alojs Andritzki in einem Brief an Propst Beier, 

seinem Pfarrer der Dresdner Hofkiche: 
„Es erfüllt mich immer (....) mit ganz großer Freude – es ist eben menschlich 
– wenn ich höre, dass auch Ihr alle noch unser eingedenk seid inmitten der 
vielen Arbeit und Feierlichkeiten. Das Herz wird mir nicht schwer, der Mut 
wird mir nicht sinken, weiß ich mich doch ganz in der Hand Gottes! Und 
solange ich immer noch einige Minuten Gelegenheit habe, die heilige Schrift 
aus dem Messbuch oder Brevier betend zu betrachten, fühle ich mich 
geborgen und bin glücklich. Wie stärken doch die Petrusworte am heutigen 
5. Sonntag nach Pfingsten unsere Haltung als Christen, ja speziell als 
Priester des Allerhöchsten, da wir Eiferer für das Gute sein wollen und allzeit 
sein sollen.“ 

 
Spr.1 Das Wort aus dem Ersten Petrusbrief, von dem Alojs spricht und das ihm 

Kraft und Zuversicht schenkt, lautet: 
„Wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute 
bemüht? Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid 
ihr seligzupreisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, und lasst euch nicht 
erschrecken, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig! 
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt.“ 

 (Text der gesamten Lesung: 1 Petr 3, 8-15) 
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Marienlied:  „O Maria, sei gegrüßt“ GL 582 
 
 
Gebet: (Maria, Gestalt des Glaubens, Benno, S. 12) 
V Mit Elisabeth rufen wir dir, Maria, zu: 
 Wohl dir, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Voll Freude hören wir dich sagen: 
 Im Anfang vor allen Zeiten ward ich berufen und werde gepriesen bis in 
 die fernsten Geschlechter. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Die Linke des Herrn ruht auf meinem Haupte, und es umarmt mich  
 seine Rechte. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V In meiner Niedrigkeit fand ich Gnade vor dem Allerhöchsten. 
A Gegrüßet  seist du, Maria. 
V Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Selig bist du, Maria, denn du hast den Herrn getragen. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Den der Himmel nicht fassen kann, hat in deinem Schoß Wohnung 

genommen. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Selig bist du, weil du geglaubt hast. 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines 

Leibes, Jesu – 
A Gegrüßet seist du, Maria. 
V Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
A Amen. 
 
 
Lied zur Aussetzung: „Gott sei gelobet und gebenedeiet) GL 494 
 
 
Aussetzung: („Mit Maria auf dem Weg des Glaubens“ Herder, S. 122) 
Pr. Herr, Jesus Christus, 

von Maria getragen und geborgen, 
von ihr uns geboren, 
du erbaust dir deine Kirche, 
um heute unter uns zu wohnen 
zum Heil der Welt. 
Wir beten dich an. 

A Wir beten dich an. 
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Pr. Du hast dir die geringe Gestalt des Brotes erwählt, 
um in unserer Mitte zu sein, 
damit wir dich fassen können. 
So nährst du uns und lässt deine Kirche wachsen. 
Wir beten dich an. 

A Wir beten dich an. 
 
Pr. Demütig müssen wir werden wie Maria, 

damit du wirken kannst, 
die Welt zu verwandeln, 
uns zu Steinen zu formen in deinem lebendigen Tempel. 
Wir beten dich an. 

A Wir beten dich an. 
 
Pr. Jetzt wind wir versammelt. 

Dein Geist erfüllt uns, 
damit wir mit Maria Gottes Größe preisen. 
Amen. 

 
 
Fürbitten:  (Fürbitten zur Vorbereitung der Seligsprechung von Alojs Andritzki) 
Pr. Herr Jesus Christus, aus dir hat dein Priester Alojs Andritzki die Kraft für sein 

mutiges Bekenntnis geschöpft. Darum bitten wir dich: 
 
V Stärke im Volk Gottes den Glauben an dich.  

Christus höre uns. 
A Christus, erhöre uns. 
 
V Lass uns dich in der heiligen Kommunion würdig und voll Ehrfurcht 

empfangen und verehren. 
 
V Schenke deinen Geist allen Gliedern der Kirche – Kindern, Jugendlichen, 

Erwachsenen – für ihr apostolisches Wirken in der Welt. 
 
V Sei allen Bedrängten und Verfolgten nahe. 
 
V Erhalte unser Volk in deiner Gnade. 
 
V Erhöre alle, die Alois um seine Fürsprache bitten. 
 
V Sei allen Opfern von Ungerechtigkeit und Gewalt gnädig. 
 
Pr. Denn du, Herr Jesus Christus, bis in deinen Heiligen verherrlicht.  

Mit ihnen preisen wir durch dich den Vater in der Einheit des Heiligen 
Geistes in alle Ewigkeit.  

A Amen. 
 
Segenslied: „Sakrament der Liebe Gottes“ GL 542 
 
Sakramentaler Segen 
 
Schlusslied: „Freu dich, du Himmelskönigin“ GL 576 
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