
Feier der Aufnahme des Bildes der 
Dreimal Wunderbaren Mutter in der Pfarrei

(Wenn die Bildkopie in die Pfarrei gelangt, empfiehlt es sich, die Gläubigen zu einer feierlichen Einholung oder 
Abholung des Bildes einzuladen, z. B. in Form eines Wallfahrtsganges, eines Fahrzeugkorsos oder einer Prozes-
sion mit verschiedenen Abordnungen und Bläsermusik. Für die Eröffnung (Statio) ist ein geeigneter Ort zu wäh-
len, z. B. ein Feldkreuz oder Bildstock oder auch der Ortseingang, um dann zur Kirche zu ziehen.)

StatioStatio
Lied: GL 886, Str. 1-2     Nun, Brüder, sind wir frohgemut

Eröffnung und Gebet

Die Dreimal Wunderbare Mutter von Ingolstadt kommt heute in unsere Pfarrgemeinde. Wir 
gliedern uns ein in die große Gebetsgemeinschaft unserer Diözese, die vereint mit unserem 
Bischof eine besondere Verehrung der Mutter unseres Herrn pflegt. Dieses Gnadenbild ist ein 
Abbild des uralten Gnadenbildes „Salus populi Romani“ (Heil des römischen Volkes), das der 
Tradition nach auf eine Lukas-Ikone zurückgehen soll und in S. Maria Maggiore in Rom ver-
ehrt wird. Es ist im 16. Jahrhundert nach Ingolstadt gekommen und hat damals der katholi-
schen Erneuerung unserer Diözese große Kraft gegeben. Jedem Exemplar des Gotteslob von 
1952 wurde dieses Gnadenbild beigebunden. Dieser Brauch wurde bei der Diözesanausgabe 
des neuen Gotteslob von 1975 weitergeführt. Jedem, der das Gebetbuch unserer Diözese in 
die Hand nimmt, soll bewusst werden, dass unsere Diözese der Dreimal Wunderbaren Mutter 
von Ingolstadt in besonderer Weise angelobt und geweiht ist.

Bischof Gregor Maria wird das 600-jährige Jubiläum der Pfarrei „Zur Schönen Unserer Lie-
ben Frau“, der Münsterpfarrei von Ingolstadt, zum Anlass nehmen die Weihe seiner Diözese 
an die Dreimal Wunderbare Mutter von Ingolstadt zu erneuern, die seit Bischof Michael 
Rackl alle seine Nachfolger vollzogen haben. Damit das von möglichst vielen Gläubigen mit-
getragen und nachvollzogen wird, gingen am Fest der Darstellung des Herrn Kopien des In-
golstädter Gnadenbildes in alle Dekanate. Eine davon ist nun auch zu uns gekommen.

Wir begrüßen die Dreimal Wunderbare Mutter mit Freude und Treue zu Bischof und Kirche. 
Wir wollen die kommenden Tage der Anwesenheit dieses Gnadenbildes als besonderen An-
lass und Anstoß zu verstärktem Gebet für Bischof und Bistum nehmen. Die Apostel haben 
nach der Himmelfahrt des Herrn zusammen mit Maria um den Heiligen Geist gebetet. So wol-
len auch wir mit Maria eine gläubige und betende Kirche sein. Anliegen und Sorgen gibt es 
genug.

Lasset und beten:
Gott, durch deine Macht und Güte leuchtet die selige Jungfrau,
die köstlichste Frucht der Erlösung, hervor als vollkommenes Bild der Kirche.
Gib deinem Volk auf seiner irdischen Pilgerschaft die Gnade,
im Blick auf Maria Christus gläubig nachzufolgen,
bis wir zu jener Fülle der Herrlichkeit gelangen,
die wir voll Freude an ihr schauen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Marienmessbuch, S. 171)



Auf dem WegAuf dem Weg
- Zum Beginn der Prozession: GL 886, Str. 3-4

- Unterwegs (nach der Melodie GL 227)

2. Krankheit, Sorgen, Ängste, Not 5. Mach die Menschen unsrer Zeit
    sind alltäglich unser Brot.     Für den Glauben neu bereit.
3. Brich des Bösen finstre Macht, 6. Mutter, sieh uns vor dir knien,
    trag dein Licht in unsre Nacht.     führ zu deinem Sohn uns hin.
4. Hilf zum Frieden unsrer Welt, 7. Niemand ist, der Hilf begehrt,
    dass sie nicht in Trümmer fällt.     den Maria nicht erhört.

- Rosenkranzgesätz

In der KircheIn der Kirche
Lied: GL 892, Str. 1-3 Du Mutter dreimal wunderbar

Lesung: Apg 1,12-14 Sie alle verharrten einmütig im Gebet mit Maria
     (ML I, S. 204, 7. Sonntag in der Osterzeit, Lesejahr A)

oder:      Lk 11,27-28 Selig der Leib, der dich getragen hat
      (ML I, S. 923, Mariä Aufnahme in den Himmel)

Auslegung oder ein meditatives Element, z. B. Zeit der Stille und dann GL 600, Psalm aus der 
Marienvesper oder GL 586 Gruß dir, Mutter, in Gottes Herrlichkeit.

Gebet vor dem Gnadenbild

V: O seligste Jungfrau, du Inbegriff des wunderbaren Wirkens Gottes. Mit Recht erweckst 
du die Bewunderung der Engel und der Menschen. Wunderbar bist du in deinem Gna-
denreichtum und in deinen Vorzügen, wunderbar in deiner Glaubensbereitschaft und 
im Ertragen des Leides, wunderbar in der Herrlichkeit, die dir zuteil wurde. Wer im-
mer sich vertrauensvoll an dich wendet, erfährt dich als wunderbare Helferin.

A: O dreimal wunderbare Mutter, Mutter des Erlösers und Mutter der Erlösten, erflehe 
uns die Gnade, nach deinem Vorbild Christus immer ähnlicher zu werden. Zeige uns 
die Macht deiner Fürbitte in allen Anliegen des Leibes und der Seele. Amen.

Lied: GL 892, Str. 4-5

Bitten  (von Papst Johannes Paul II. 1987 zum Marianischen Jahr)



V: Lasset uns zusammen um die Fürsprache der Gottesmutter bitten:
Sei gegrüßt, Jungfrau Maria, Mutter unsers Erlösers, Mutter der Kirche und unsere 
Mutter!

A: Mit dir preisen wir unseren Herrn und Gott, / der auf die Niedrigkeit der Menschen 
schaut / und Großes für uns getan hat / durch den Tod und die Auferstehung seines 
Sohnes.

V: Wir rufen dich an als unsere Hoffnung und Quelle des Trostes. Maria, Hilfe der Chris-
ten, bitte für uns! Deiner mütterlichen Liebe und Fürsprache empfehlen wir uns und 
alle, die sich voll Zuversicht an dich wenden.

A: Zu dir kommen die Gesunden und Glücklichen; / erhalte in ihnen Freude und Dank-
barkeit / und mache sie empfänglich und hilfsbereit / für die Not ihrer Mitmenschen 
nah und fern.

V: Zu dir kommen die Kranken; sie beten um Gesundheit der Seele und des Leibes. Hilf 
ihnen, ihr Leid zu tragen; lindere ihre Schmerzen und erbitte ihnen darin Trost und 
Heil.

A: Zu dir gehen die Blicke der Einsamen und Verlassenen, / vor dir weinen die Trauern-
den. / Lass sie erfahren, / dass du unter dem Kreuz unsere Mutter geworden bist / und 
vor allem denen mütterlich nahe bist, / die deiner Hilfe besonders bedürfen.

V: Vor dir stehen junge Menschen, die in das Leben hineingehen. Leuchte ihnen als heller 
Stern in den Dunkelheiten der Pilgerschaft, dass sie nicht abirren vom Weg des Glau-
bens.

A: Vor dir stehen die Menschen in der Mitte des Lebens; / lass sie nicht mutlos werden, / 
stärke sie in ihren täglichen Aufgaben / und führe sie immer tiefer in die Nachfolge 
deines Sohnes.

V: Vor dir stehen die Alten, die wissen, dass sich ihr Weg durch dieses Erdental dem Ende 
zuneigt. Mit ihnen beten wir: Heilige Maria, zeige uns nach diesem Elende Jesus, die 
gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

A: Deinem mütterlichen Schutz empfehlen wir / die Bischöfe, die Priester, Diakone und 
Ordensleute, / alle die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind, / die Alleinstehen-
den, die Familien und die Pfarrgemeinden. / Mögen alle Christen wachsen in Glaube, 
Hoffnung und Liebe. / Mache sie zu glaubwürdigen Zeugen deines Sohnes, / seiner be-
freienden Wahrheit und erlösenden Liebe.

V: Mutter des ewigen Wortes, lehre uns, Christus entgegenzugehen, unserem wiederkom-
menden Herrn und Retter, in dessen seliger Gemeinschaft du lebst und für uns eintrittst 
jetzt und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.

(Bei jedem „Alle“-Text sollen einzelne Gläubige ein Licht am Bild der Dreimal Wunderbaren Mutter entzün-
den.)

Fürbitten  z. B.:

V: Lasset uns beten für unsere Diözese Eichstätt, die auf Maria als Vorbild und Urbild der 
Kirche schaut:
Sei nahe unserem Bischof Gregor Maria und sei mit allen, die mit ihm in der Pastoral 
mitarbeiten, dass sie die frohe Botschaft glaubwürdig verkünden. - 
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. (Singweise GL 822,4)



V: Hilf allen getauften und gefirmten Christen, in der Welt von heute Glaube, 
Hoffnung und Liebe zu leben. - 
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Führe alle getrennten Christen in der einen Kirche zusammen, dass bald alle in Einheit 
und Vielfalt in dir zusammengehören. -
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Zeige unseren jungen Christen ein Ziel für ihr Leben und öffne sie für ein Leben in 
deiner Nachfolge und im Dienst an deiner Kirche. - 
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Erfülle uns alle mit dem Geist der Jungfrau Maria, dass wir Gottes Wort nicht bloß hö-
ren, sondern auch tun und so immer mehr zu deiner Familie werden. -
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Lenke Geist und Sinn aller Menschen, die mit uns das Leben teilen, dass ihre Herzen 
dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. -
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Gib auf die Fürbitte der Dreimal Wunderbaren Mutter von Ingolstadt den Verzagten 
neuen Mut, den Trauernden Freude und den Sündern Verzeihung und Frieden. -
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Schenke unseren heimgegangenen Brüdern und Schwestern in deinem Reich mit Ma-
ria und den Heiligen die ewige Freude. -
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

V: Denn du bist das Haupt deiner Kirche. Du willst alle Menschen retten. Dich preisen 
wir in Ewigkeit. A: Amen.

Vater unser

P: Lasset uns beten zu unserem Vater im Himmel, der die selige Jungfrau Maria auf ein-
zigartige Weise begnadet hat:

A: Vater unser, … denn dein ist das Reich … 

Segen (z. B. Marienmessbuch S. 402 f.)

Lied: Abendlied oder GL 887 Str. 1-4     Sei gegrüßt, du Gnadenreiche


