
Es gibt ein Gebet, dass diese Schwerpunkte – Maria, Freude, Auferste-
hung - in sich  vereinigt! Das Angelus-Gebet ruft den Beginn des  
Erlösungsgeschehens ins Gedächtnis; den Besuch des Engels bei Maria 
und ihr bereitwilliges „Ja, mir geschehe wie du gesagt hast“. Das Gebet 
„Regina Caeli“, zu deutsch „Freu dich, du Himmelskönigin“, verweist auf 
die Vollendung dieses Erlösungsgeschehens, in das Maria nun ebenso 
mit einbezogen ist. Ihr „Ja“ zum Plan Gottes war nicht immer leicht 
durchzutragen, doch es mündete in die Freude über die Auferstehung, in 
die Freude über das Überwinden von Leid und Tod und allem Schweren. 
Dieses Gebet wird in der Osterzeit bis zum Fest Christi Himmelfahrt beim 
täglichen Gebetläuten nach einer langen Tradition gebetet. 

Dieses Gebet möchte ich jetzt für euch und mit euch sprechen. Die  
Worte finden sich auch im Gotteslob unter GL 3,7 als Gebet und unter 
GL 525 als Lied.  

Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja! 
Den du zu tragen würdig warst, Halleluja, 

er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Halleluja. 

Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja, 
denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. 

 
Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines 

Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. 
Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen 

Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

 
 
Der Segen Gottes und der Schutz Mariens begleite euch! 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder auch ein  
Wiederhören! 
 
Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 
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Liebe Pfarr-Familie! 

Mein erster Audio-Pfarr-Gruß vor nunmehr acht Wochen war dem Ange-
lus-Gebet gewidmet und der Bedeutung des mehrmaligen täglichen  
Glockenläutens. Ich rufe das deshalb ins Gedächtnis, weil sich ein Bogen 
zum heutigen Thema meines Pfarr-Grußes spannen lässt. 

Es scheint eine Fügung zu sein: Wir befinden uns im Monat Mai, der als 
Marien-Monat begangen wird und in dem die Muttergottes vielfach  
geehrt wird im Halten von Andachten, im Beten des Rosenkranzes und 
in der Feier von Gottesdiensten ihr zu Ehren. Wir befinden uns auch in 
der Osterzeit, also noch in dem Zeitraum, wo wir die  Freude über die 
Auferstehung Jesu liturgisch besonders in den Mittelpunkt stellen.  
Auferstehung bedeutet: neues Leben, Neuanfang. 

Dass wir in diesen Tagen des Monats Mai, in diesen Tagen der Osterzeit, 
den ersten Schritt zurück in ein gemeinsames pfarrliches und kirchliches 
Leben setzen können, ist eine schöne Fügung, meine ich. Nach  
schweren, mit vielen Fragen und Ängsten gefüllten Wochen, haben wir 
Grund zur Hoffnung und Grund zur Freude. Die volle Rückkehr zum  
gewohnten gemeinsamen Feiern und Beten ist es jetzt noch nicht, aber 
wir sind auf dem Weg und eines zeigt uns Ostern auch: so beschwerlich 
und schmerzhaft der Leidensweg, der Kreuzweg Jesu auch gewesen war, 
er hatte ein Ende, er hatte sogar ein überwältigendes Ende. Und der 
Blick auf dieses Ende soll uns helfen durchzuhalten. Maria hat  durch-
gehalten und sie wurde mit großer Freude beschenkt, ja belohnt. 
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