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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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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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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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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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