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Maria, du Königin der Märtyrer 
1. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

  
Marienlied: „Gegrüßet seist du, Königin“ GL 573 
 
Begrüßung: 
Pr. In der Lauretanischen Litanei, in der wir die Fürsprache der Gottesmutter 

erbitten, steht seit alters her die Anrufung: „Maria, du Königin der Märtyrer“. 
Dieses Wort haben wir über die heutige Maiandacht geschrieben. Maria, die  
als Mutter die Schmerzen ihres Sohnes mitgetragen hat, wird so angerufen. 
Wir wollen unter der unermesslichen Zahl von Märtyrern aller Zeiten, die für 
Christus und das Reich Gottes ihr Leben gegeben haben, heute den Märtyrer 
herausheben, der uns ganz nahe steht und dessen Seligsprechung wir 
Pfingsten feiern dürfen: Kaplan Alojs Andritzki. 
Er war ein Marienverehrer. In seiner Biografie ist festgehalten: 
„Die Eltern gaben ihren Kindern eine tiefreligiöse Erziehung. 
Mit ihrem Vater sind sie jeden Monat zu Fuß von Radibor nach dem 
Wallfahrtsort Rosenthal in der sorbischen Lausitz gewallfahrtet.“ 

 Maria stand ihm nahe. Maria gab ihm Trost und Halt in den Bedrängnissen 
seines jungen Lebens. 

 
Marienlied: „Maria, wir dich grüßen“ GL 848, 1-3 
 
Lesung (Joh 19,25-27): 
V Beim Kreuz Jesu standen seine Mutter, die Schwester seiner Mutter, Maria,  

die Frau des Kleopas und Maria Magdalena.  
Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu 
seiner Mutter : Frau, sieh da, dein Sohn! 
Und zu dem Jünger sagte er: Sieh da, deine Mutter! 
Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

 
Gebet: 
Pr. Lasst uns beten: 

Herr, unser Gott, dein Sohn hat die seliggepriesen, die um des Himmelreiches 
willen Verfolgung erleiden, die ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. 
Seine heilige Mutter Maria hat mit ihm gelitten, als er sein Kreuz trug. Sie stand 
unter dem Kreuz und nahm seinen heiligen Leib in ihren Schoß, als er vom 
Kreuz abgenommen wurde. So wurde sie zur Mutter aller, die verfolgt, 
gedemütigt, gefoltert und getötet werden, weil sie an Christus glauben und auf 
seine Verheißungen hoffen. Wir verehren Maria als die Königin der Märtyrer. 
Wie viele schauen voll Liebe in ihrer Bedrängnis auf die Schmerzensmutter und 
finden dadurch Trost und Kraft in ihrem Leid. 
So hat auch Kaplan Alojs Andritzki die Gottesmutter verehrt und aus ihrem 
Vorbild Hoffnung geschöpft. Wenn wir  sein Leben in den Blick nehmen, dann 
schauen wir mit Maria auch auf jene, die heute in so vielen Teilen der Welt 
unter dem Kreuz stehen und Christus folgen. 
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Maria, du Königin der Märtyrer 
1. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
Wir bitten dich, Herr:  
schenke uns selbst durch das heilige Leiden deines Sohnes und das Vorbild so 
vieler Blutzeugen die Zuversicht, dass auch wir in der Kreuzesnachfolge einst 
die Seligkeit erlangen werden.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

A Amen 
 
Marienlied: „Sei, Mutter der Barmherzigkeit“ GL 846 
 
Text: 
Spr.1 Alojs Andritzki, am Fest Mariä Heimsuchung, dem 2. Juli 1914, im sorbischen 

Radibor geboren, wurde 1939 in Bautzen zum Priester geweiht. Als Kaplan an 
der Hofkirche in Dresden war er besonders für die Kapellknaben, die Jugend 
und die Kolpingfamilien verantwortlich. 
Im Januar 1941 wurde er verhaftet, weil er das menschenverachtende System 
des Nationalsozialismus angeprangert hat: „Seine Auslassungen sind geeignet, 
das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben“, so lautete 
das Urteil. Ein halbes Jahr Haft! Als er entlassen wurde, stand schon die 
Gestapo bereit, um ihn nach Dachau ins KZ zu bringen. An Hungertyphus 
erkrankt, kam der sportlich durchtrainierte Kaplan im Januar 1943 auf den 
gefürchteten Invalidenblock, wo er am 3. Februar an einer tödlichen Giftspritze 
starb. Er war gerade 28 Jahre alt. 

 
Spr.2 In seinen Briefen aus der Untersuchungshaft und aus dem KZ Dachau erinnert 

er sich an die Mai-Andachten, die er mitgefeiert hat. Vor allem aber, kommt 
seine tiefe Verehrung und das große Vertrauen auf die Fürsprache der 
Gottesmutter Maria zum Ausdruck: 
Am 30. April 1941 schreibt er aus der Untersuchungshaft in Dresden: 

 
Spr.1 „Nun ist es ganz stark zu spüren, dass der Frühling die harten Winterfesseln 

abstreift. Es ist überaus sinnvoll, wie die Kirche mit ihren Festen der Bewegung 
der Natur sich anschmiegt. Ostern war der siegreiche Kampf: Christus hat den 
Tod bezwungen – auch so die Natur. Jetzt der Mai; der das Kampffeld 
schmückt. Da gedenken wir der lieben Königsmutter, der starken und doch so 
zartfühlenden himmlischen Frau. Ihr zu Ehren bringen wir die schönsten 
Frühlingsblumen. Auch ich bin dabei, wohl jetzt nicht mit sichtbaren, aber dafür 
mit innigerer Hingabe darbringend mit geistlichen Blumen. Vor allem die beiden 
der Geduld und Liebe will ich aufopfern. Sie wird sie aufnehmen, ja wird mir 
helfen, diese Blumen mehr und mehr zu veredeln. Sie kennt ja unsere 
Schwierigkeiten; Sie hat das irdische Tal der Tränen zur genüge gekostet; Sie 
hat es überwunden in beispielloser Geduld und Liebe. Jetzt singen wir: ’Freu 
Dich, Du Himmelskönigin’ alles Leid ist hin! 
So wird es auch bei uns sein, wenn wir ihrem Beispiel folgen.“ 

 
Lied: „Freu dich du Himmelskönigin“ GL 576, 1-3 
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Maria, du Königin der Märtyrer 
1. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
Spr.2 Weiter schreibt Alojs in dem Brief: 
 „Sie ist uns ja viel näher mit ihrem göttlichen Sohne, als wir es ahnen. Wenn 

ich nun an diese himmlische Gemeinschaft denke, was kein Spuk ist, sondern 
die größte Wirklichkeit, dann umfängt mich eine grenzenlose Ruhe und 
Geborgenheit. Die tiefe Freude erfüllt mein Herz und alle immer wieder 
auftauchenden Gedanken der Verlassenheit, der Schwäche verschwinden. Es 
kommt mir immer mehr zum Bewusstsein, wie viel auch Euer aller Gebete mir 
diese Gnade vermitteln. Dafür kann mir die himmlische Mutter genügend Dank 
erweisen. Sie tut es (....)  
Euer gefangener Alojs.“ 

 
Lied: „Freu dich, du Himmelskönigin“ GL 576, 4 
 
Marienlob: (nach: „Maria, Gestalt des Glaubens“, Benno S.167) 
Pr. Mutter der Schmerzen.  

Zu dir tragen die Menschen aller Jahrhunderte ihre Sorgen und ihr Leid. 
Als Mutter hast du geweint. Du hast gesucht, gewartet, gefragt, gebetet. 
Du bist dem Herrn gefolgt bis unter das Kreuz. 

 Maria, schau auf uns und höre unser Gebet 
A Maria, schau auf uns und höre unser Gebet. 
Pr. Du zeigst uns deinen Sohn. 

Wir erkennen ihn in seiner Liebe. 
Wir erkennen dich, Magd des Herrn. 

A Maria, schau auf uns und höre unser Gebet. 
Pr. Darum ist es so gut, unser Leben in dein Herz zu versenken, 

unser Lachen und Weinen, unsere Freuden und unser Singen, 
unsere Liebe und unsere Not. 

A Maria, schau auf uns und höre unser Gebet. 
Pr. Du hörst uns zu und zeigst uns Christus, der im Schatten des Kreuzes schon 

im goldenen Glanz der Auferstehung strahlt. 
A Maria, schau auf uns und höre unser Gebet. 
Pr. Schmerzensmutter, mit dir wissen wir: In der Mitte der Nacht graut der Morgen 

zum Tag, im Blick auf das Kreuz wandelt sich Trauer in Freude, und der Tod 
fällt in nie endendes Leben. Maria, schau auf uns und höre unser Gebet.  
Amen 

 
Lauretanische Litanei: GL 769 oder Marienrufe 
 
Aussetzung des Allerheiligsten: „Gott sei gelobet“ GL 494 
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Maria, du Königin der Märtyrer 
1. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
Gebet zu Jesus Christus bei der Aussetzung 
Pr.  Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus,  

der uns in Maria eine mächtige Fürsprecherin gegeben hat. 
Spr.1 Wir beten für alle Christen: um den Reichtum der Liebe Christi. 

Christus, höre uns. 
A Christus, erhöre uns. 
Spr.2 Wir beten für die Jugendlichen in unseren Gemeinden:  

um die Gaben des Hl. Geistes. 
Spr.1  Wir beten für die Opfer von Katastrophen und Terror: 

um Hilfe und Trost in ihrem Leiden. 
Spr.2  Wir beten für alle verfolgten Christen: 

um die Kraft, auch in Bedrängnissen ihren Glauben zu bekennen. 
Spr.1  Wir beten für alle Regierenden:  

um den Geist der Versöhnung. 
Spr.2 Wir gedenken der Verstorbenen und bitten,  

dass Gott ihnen das ewige Leben schenke. 
Pr. Herr Jesus Christus, als unser Mittler und Fürsprecher beim Vater bist du hier 

in unserer Mitte gegenwärtig. In Ehrfurcht und Vertrauen beten wir dich an. Du 
bist der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Keiner kommt zum 
Vater, außer durch dich.  
Deine Mutter aber hast du uns zur Fürsprecherin gegeben. Du freust dich, 
wenn wir zu dir kommen mit deiner Mutter. Auf ihr Ja-Wort bist du 
herabgestiegen zu uns Menschen. Gib, dass jeder, der mit ihrer Fürbitte zu dir 
kommt, erlangt was ihm zum Heile ist.  
Der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. 

 
Segenslied: „Sakrament der Liebe Gottes“ GL 542 
 
Eucharistischer Segen 
 
Schlusslied: „Sei gegrüßt, du Gnadenreiche“ GL 849, 1.2.7-9 
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Maria, du Ursache unserer Freude 
2. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
 
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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Maria, du Ursache unserer Freude 
2. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
 
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) 
Marienlied:  „O Maria, sei gegrüßt“ GL 582 
 
 
Gebet: (Maria, Gestalt des Glaubens, Benno, S. 12) 
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Maria, du Ursache unserer Freude 
2. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
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. 
 
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. 
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Maria, du Ursache unserer Freude 
2. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzki 

 
 
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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Maria, du Trösterin der Betrübten 
3. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzk 

 
Marienlied: „Maria, wir dich grüßen“ GL 848, 1-3;6 
 
Begrüßung: 

Seit Generationen rufen die Christen in ihren Nöten zu Maria als der  
„Trösterin der Betrübten“. „Unter deinen Schutz und Schirm“ beten wir  
und flüchten gleichsam unter ihren bergenden Mantel. 
So dürfen auch wir zu ihr, unserer himmlischen Mutter, kommen und sie  
in unseren Sorgen und Nöten als Fürsprecherin bei Gott anrufen. 
Kaplan Alojs Andritzki, dessen Seligsprechung wir bald feiern wollen, 
hatte eine besondere Liebe und Verehrung zur Mutter Gottes von Rosenthal 
in seiner sorbischen Heimat.  
So schreibt er aus dem Konzentrationslager in Dachau im April 1942:  
  (Brief vom 18.4.1942 aus Dachau) 
„Im Monat Mai bekommt jeder Tag seine besondere Note, wie in der Hofkirche 
durch die Predigt: so werden wir einander ganz nahe sein. – Dank für den Brief 
aus Rosenthal. Die liebe Maienkönigin nehme uns alle unter ihren Schutz.“ 
Am 6. Oktober, dem Rosenkranzmonat, schreibt er dann: 
„- die Rosenthaler Mutter – himmlische Frau, möge für uns eintreten bei ihrem 
starken Sohn!“ 
So wollen wir gemeinsam das vertraute Gebet sprechen, in dem wir uns der 
Gottesmutter mit unseren Anliegen anvertrauen: 

 
Gebet: „Unter deinen Schutz und Schirm“ GL 32.3 
 
Lied: „Maria, breit den Mantel aus“ GL 595, 1+2 
 
Text: 
Spr.1  In einem Brief vom 11. Oktober 1942 schreibt Alojs Andritzki: 

„Rosenthal hat (...) noch einen höheren Sinn – es ist unser aller Heimatort, da 
dort die himmlische Mutter ihre Wohnung aufgeschlagen hat. Und heute, am 
Fest der Mutterschaft der heiligen Gottesmutter Maria ist es ganz 
selbstverständlich, dass die Gedanken dahin zu ihr eilen. Sie ist ja unsere 
Mutter, die beim lieben Gott Fürsprache einlegt zur beständigen Wohlfahrt des 
Leibes und der Seele, damit wir befreit werden von den Leiden dieser Zeit und 
ewiger Freude teilhaftig werden. Dann und wann hört man von weitem das 
Aveglöcklein läuten – ja, da braucht man nur die Augen zu schließen und das 
Jetzt zu vergessen – und man ist zu Hause, fühlt sich geborgen. Das bewirkt 
der Glaube, die Geborgenheit bei der Mutter aller Gläubigen – und so übersteht 
man alle schweren Stunden, ja, man wird froh wegen der Hoffnung und der 
künftigen Erfüllung. - 
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Maria, du Trösterin der Betrübten 
3. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzk 

 
Spr.2 In heutigem Opferungsvers singen wir: ‚An den Flüssen zu Babel saßen wir 

und weinten ... da wir Deiner Sion gedachten ...’(...) Diese Verse klingen mir in 
den Ohren, wie oft haben ich sie gesungen, Dvořak hat sie vertont in seinen 
biblischen Liedern. Wie tief empfindet man dies jetzt. Solche Zeiten muss der 
Mensch durchlebt haben, um solches zu verstehen – oder gar in Wort und Ton 
festzulegen. Gebe Gott, dass sich aus diesen schweren Zeiten große 
Menschen bilden, fähig die kommenden Zeiten zu führen. Auch an uns ist der 
Bildner Gottes tätig; sollen wir doch dem Sohne Gottes und Mariens 
gleichförmig werden. - Drum Dank dem Herrn!“ 

  
Marienlied: „Maria breit den Mantel aus“ GL 595, 3+4 
 
Gebet: (aus GL 783.6) 
Pr. Heilige Maria, Mutter der Schmerzen, du Trösterin der Betrübten, wir wenden 

uns zu dir in der Not dieser Welt. 
Wir betrachten das Leid, das du als Mutter Jesu getragen hast.  
Hilf mit deiner Fürbitte allen, die sich selbst nicht helfen können. 

Spr.1 Du hörtest die Weisung des greisen Simeon: Dieser ist dazu bestimmt, dass 
viele in Israel durch ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet 
werden; er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die 
Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst wird ein Schwert durch 
die Seele dringen. (Lk 2,34-35) 

Spr.2 Wer Jesus nahe steht, hat teil an seinem Schicksal.  
Er soll sein Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. 

Pr. Maria, bitte für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 
Pr. Du Königin der Märtyrer. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 

 

Orgelspiel 
 
Spr.1 Die Überlieferung der Christenheit sieht dich am Kreuzweg stehen: Ihr alle, die 

ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie meiner. (Klgl 
1,12) 

Spr.2 Wir sind in Gefahr, dass wir vor dem Leid der Welt gleichgültig werden, weil wir 
zu viele Not sehen. Aber in jedem Leiden will uns Christus begegnen. 

Pr. Maria, hilf, dass uns die Not der Menschen zu Herzen geht. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 
Pr. Du Trösterin der Betrübten. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 

Orgelspiel 
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Maria, du Trösterin der Betrübten 
3. Maiandacht in Vorbereitung der Seligsprechung von Kaplan Alojs Andritzk 

 
Spr.1  Viele fanden schon Trost vor dem Bild der schmerzhaften Mutter. 
Pr. Maria, hilf allen, die vor deinem Bild beten. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 
Pr. Du Mutter der Barmherzigkeit, 
A Heilige Maria, bitte für uns. 
 
Spr.2 In der Not des Todes braucht der Mensch Hilfe, der Sterbende und jeder, den 

der Tod des anderen trifft. 
Pr. Maria, bitte für die Verstorbenen und für die Hinterbliebenen. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 
Pr. Du Hoffnung der Sterbenden. 
A Heilige Maria, bitte für uns. 
 

Orgelspiel 
 
Marienrufe oder Litanei oder „Schwester der Menschen“ GL 783. 5 
 
Aussetzung des Allerheiligsten: „Wahrer Gott, wir glauben dir“ GL 824 
 
Gebet: „Gebet um die Seligsprechung“ 
 Heiliger Gott! 
 Du hast Alojs Andritzki als deinen Priester berufen, 
 damit er deinem Volk das Brot des Lebens bricht 
 und durch die Spendung der Sakramente 
 deine Gnade vermittelt. 
 In seiner Begeisterung für dich war er vielen ein wahrer Seelenführer. 
 Unerschrocken bekannte er Christus als den Erlöser der Welt. 
 Auf dem Weg zu dir verzagte er nicht. 
 Wir hoffen zuversichtlich, dass er bei dir in deiner Herrlichkeit ist 
 und bitten dich: Verherrliche ihn auch in deiner Kirche. 
 
 Heilige Maria, Mutter Gottes, 
 bei dir hat Alojs oft Zuflucht gesucht. 
 Hilf durch deine mächtige Fürsprache, 
 dass er als Beispiel  
 eines demütigen und entschiedenen christlichen Lebens 
 zur Ehre der Altäre gelange. 
 Amen 
  
Segenslied: „Sakrament der Liebe Gottes“ GL 542 
 

Eucharistischer Segen 
 
Schlusslied: „Maria, Mutter, Friedenshort“ GL 847, 1-3 
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