Jungfrau Mutter Gottes mein
Jungfrau Mutter Gottes mein
lass mich ganz Dein eigen sein
Dein
Dein
Dein
Dein

im Leben, Dein im Tod,
in Unglück, Angst und Not
in Kreuz und bittrem Leid,
für Zeit und Ewigkeit

Jungfrau, Mutter Gottes mein,
lass mich ganz Dein eigen sein
Mutter
Mutter
Mutter
Mutter
O
O
O
O

auf Dich hoff und baue ich
zu Dir ruf und seufze ich
Du gütigste, steh mir bei
Du mächtigste, Schutz mir verleih

Mutter, so komm, hilf beten mir
Mutter so komm, hilf streiten mir
Mutter so komm hilf leiden mir
Mutter so komm und bleib bei mir

Du
Du
Du
Du

kannst mir ja helfen, o Mächtigste
willst mir ja helfen o Gütigste
musst mir nun helfen o Treueste
wirst mir auch helfen Barmherzigste

O Mutter der Gnade, der Christen Hort
Du Zuflucht der Sünder, des Heiles Port
Du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier
Du Trost der Betrübten, ihr Schutzpanier
Wer hat je umsonst Deine Hilf angefleht
Wann hast Du vergessen ein kindlich Gebet
Drum ruf ich beharrlich, in Kreuz und in Leid
Maria hilft immer, sie hilft jederzeit
Ich ruf voll Vertrauen im Leiden und Tod,
Maria hilft immer, in jeglicher Not
So glaub' ich und lebe und sterbe darauf,
Maria hilft mir in den Himmel hinauf
Jungfrau Mutter Gottes mein
lass mich ganz Dein eigen sein. Amen.
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Unter deinen Schutz und Schirm
fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin;
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau,
unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns
deinem Sohne, stelle uns vor deinen Sohne. Amen.
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 selbst ganz und gar. Weil ich also dir gehöre,
o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich, als dein Gut
und Eigentum. Amen.

Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria,
es ist noch niemals gehört worden,
dass du jemanden verlassen hättest,
der zu dir seine Zuflucht nahm,
deine Hilfe anrief und um deine Fürbitte flehte.
Von diesem Vertrauen beseelt,
eilen wir zu dir, o Jungfrau der Jungfrauen,
Mutter, zu dir kommen wir
und erscheinen als arme Sünder
seufzend vor dir.
O Mutter des ewigen Wortes,
verschmähe unsere Worte nicht,
sondern höre und erhöre uns huldreich.
Amen.
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