
Liebe Anbeter! 

 

Durch die aktuelle „Corona-Krise“ erleben wir gerade gesellschaftlich und pfarrlich 

viele Einschränkungen, was uns alle sehr schmerzt, besonders in Bezug auf die 

Gottesdienste. 

Gleichzeitig durften wir erfahren, dass der HERR trotz allem in seiner Gegenwart 

(in der Anbetung) gemeinsam mit uns durch diese schwere Zeit ging und weiter 

geht. 

 Wir sind so dankbar für die tägliche Möglichkeit der Anbetung vor dem      

ausgesetzten Allerheiligsten und unserer nun schon fast 10jährigen 

ganztägigen Montags-Anbetung! Weiters wird seit Palmsonntag, jeden 

Sonntag um 11.30 unser Ort durch unseren Herrn Pfarrer mit dem 

Allerheiligsten rund um die Kirche in allen Richtungen gesegnet! Und auch 

der fast tägliche Wettersegen wird herabgerufen.  

Nun befinden wir uns im Marienmonat Mai, wo wir besonders auf die Gottesmutter 

blicken und uns ihrer mächtigen Fürsprache anvertrauen wollen.   

 Aus diesem Grund findet vom 04. bis 13. Mai 2020 eine Novene statt, zu der 

wir alle Anbeter und Interessierten herzlichst einladen möchten, folgende 

Gebete (siehe Rückseite) zu Hause mitzubeten. 

Am Mittwoch, den 13. Mai (Fatima Tag) findet dann nach der Abendmesse der 

Abschluss der Novene mit einer Marienweihe statt, bei der stellvertretend 

unser Herr Pfarrer unsere Pfarre der Mutter Gottes anvertrauen wird.  

Vereinen wir uns im gemeinsamen Gebet und bitten die Mutter Gottes um 

Fürsprache bei ihrem Sohn und um Schutz und Segen für unsere 

*Kinder, Jugendlichen und Familien 

*alle Kranken, Alten, Einsamen 

*unsere Pfarrgemeinde 

*für die Wiederherstellung der Gottesdienste für alle 

*für eine gute Witterung und Gedeihen unserer Feldfrüchte 

*für die Normalisierung unseres Alltags und Erhalt der Arbeitsplätze 

*für den Frieden in der Welt 

 

Herzliche Einladung zum Mitmachen der 9-tägigen Novene und im Gebet 

verbunden, sowie viel Gesundheit wünschen Ihnen allen 

                                                           Pfarrer Johann Grülnberger                                                                

                                            Angelika Haubenberger und Christa Frank 



Novene vom 04. Bis 13. Mai 2020 

Beginn:  Kreuzzeichen /                                                                                                 

Komm Heiliger Geist, Komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten 

Herzens Mariens, deiner so vielgeliebten Braut! 

Mariengebet:  
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 glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 

unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. 

Versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns Deinem Sohne, 

stell uns vor Deinem Sohne. Amen. 

Gebet zum Heiligen Erzengel Michael 

Heiliger Erzengel Michael, mit deinem Licht erleuchte uns.                                                                

Heiliger Erzengel Michael, mit deinen Flügeln beschütze uns.                                                                            

Heiliger Erzengel Michael, mit deinem Schwert verteidige und rette 

uns. Amen. 

Lied:  Maria, breit den Mantel aus 
1) Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus;                                 
lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorüber gehn. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 

2) Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit,  
er deckt die weite, breite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte! 

3) Maria, hilf der Christenheit, 
zeig deine Hilf uns allezeit; 
mit deiner Gnade bei uns bleib, bewahre uns an Seel und Leib! 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte! 

4) O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns ausbreit; 
uns all darunter wohl bewahr, zu jeder Zeit in aller Gefahr. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte.                                
 

Abschluss:                                                                                         
Maria, Mutter Gottes, Hilfe der Christen, bitte für uns                                                          

Heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, bitte für uns                                                                                         

Heiliger Jakobus, bitte für uns                                                                              

Kreuzzeichen 


