
 

 

 
  

„Begegnung - schöpfen aus den Quellen des Heils“  
  

Andacht für das Leben 
mit Bischof Gregor Maria Hanke OSB 

  
Wallfahrt Habsberg „Maria, Heil der Kranken“ 

Sonntag, den 21.11. 2021 um 14.00 Uhr 



 

 

 
  

Psalm 51  
  
Antiphon 
Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz  
wirst du o Gott nicht verschmähen 
  
Gott, schaue mich wohlwollend an  
und lass mich ohne Schuld vor dir stehen. 
  
[Alle] Lass mich wieder den Zuspruch deiner Vergebung erfahren. 
Nur dadurch habe ich allen Grund zur Freude. 
  
Gott, schenke du mir das reine Herz eines Kindes. 
Verwandle du meinen selbstherrlichen Sinn. 
  
[Alle]  Überwind du das, was mich von dir trennt. 
Lass mich immer spüren, dass du es gut mit mir meinst. 
  
KV: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz ... 



 

 

 
  

Gib du mir die Kraft, die ich brauche, 
damit ich mich freudig bei dir geborgen weiß.. 
  
[Alle] Ich will von dir und deiner Güte erzählen, 
ich will deutlich machen, dass du es gut mit mir meinst. 
  
Gott, bewahre mich von dem Drang, 
immer wieder eigene Wege gehen zu wollen. 
Du stehst auf meiner Seite. Das will ich niemals vergessen. 
  
KV:  Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz … 
  
Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben, 
an Brandopfern hast du kein Gefallen. 
  
[Alle] Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerknirschter Geist. 
Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht 
verschmähen. 
  
KV: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz ... 
  
Dir kommt es darauf an, dass wir zu dir gehören. 
Von Bedeutung ist nur, dass es aus einem ehrlichen Herzen  
heraus geschieht. 
  
[Alle] Gott, lass mich spüren, 
dass ich zu deinem Volk gehöre. 
  
Lass mich wissen: Ich bin dein Kind. 
Dafür will ich dir dankbar sein. 
  
KV: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz … 
  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn ... 
  
KV: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz ... 



 

 

 
  

Psalm 41  
  
Antiphon 
Misericordias Domini in aeternum cantabo   
  
Wer sich um einen schwachen Menschen kümmert, 
der ist gut dran, denn unser Gott freut sich darüber. 
  
[Alle]  Gott wird an ihn denken und auf seiner Seite sein. 
Böses wird keinerlei Macht über ihn haben. 
  
Auch wenn mich alle Menschen verlassen: 
Gott verlässt mich nicht. 
  
[Alle]  Ich kann sicher sein:  
Nichts und niemand wird mich von Gott trennen können. 
  
KV: Misericordias Domini … 
  
Selbst wenn ich unter den Menschen keine Freunde mehr habe, 
Gott bleibt meine Freund, da kann ich ganz sicher sein. 
  
[Alle]  Gott, du hast mir das zugesagt, 
du hast dich mir versprochen. 
  
Darüber bin ich von Herzen froh, 
und dies will ich weitersagen. 
  
  
KV: Misericordias Domini ... 
  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn ... 
  
KV: Misericordias Domini ... 
  



 

 

  
  

  
  

Lass Gottes Wort dein Wort werden  
Lass dein Wort sein Wort werden. 

Lass das Wort der anderen dein Wort werden. 
In Maria wird Gottes Wort Fleisch. 

  
Sie sagt Ihm in sich   

die Not der anderen. 
  



 

 

 
  

Psalm 43  
  
Antiphon 
  
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie mich führen  
zu deinem heiligen Berg  
  
  
Gott, tritt du für mich ein.  
Sei du mein Anwalt und lass mich spüren,  
dass du an meiner Seite bist. 
  
[Alle]  Ohne dich bin ich völlig hilflos. Meine Kraft schwindet dahin,  
ich bin anderen Mächten ausgeliefert und fühle mich allein. 
  
  
KV: Sende dein Licht und deine Wahrheit ... 
  
Lass dein Licht leuchten, damit ich deine Wege erkenne,  
die ich zu gehen habe. Lass mich bei dir geborgen sein. 
  
[Alle]  Ich möchte mich dir dankbar zeigen,  
dass ich dein Kind sein darf und dir Lieder singen. 
  
Traurigkeit verschwinde. 
Denn für mich gibt es keinen Grund, an der Gegenwart Gottes zu zweifeln. 
  
  
KV: Sende dein Licht und deine Wahrheit … 
  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn … 
  
KV: Sende dein Licht und deine Wahrheit ... 



 

 

 
  

BEGEGNUNG  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHÖPFEN  
AUS DEN QUELLEN  

DES HEILS 
  
  

In besonderem Gedenken und in Fürsprache für alle, 
die in dieser Pandemiezeit ihre Kraft und Gesundheit,  

Geduld und Fürsorge, Lebensenergie und Liebe einsetzen, 
um Menschen in Krankheit, Leid und Not                                                 

umfassende Versorgung zukommen zu lassen.  
  

Mit jedem Gedanken und Gebet,  
lass ihnen aus der Quelle Deines Heils  

Kraft und Hilfe, Zuversicht und Hoffnung zuteil werden. 
Vergelte ihnen all ihr Durchhalten und Tun, 

segne und behüte sie auf ihrem Weg. 
Schenk Gnade und Segen allen,  

die Deiner Hilfe besonders bedürfen, 
Amen. 



 

 

 
  

V: Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. (Halleluja). 
A: Das alle Erquickung in sich birgt. (Halleluja). 
  
V: Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament 
des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner    
Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen 
Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die 
Frucht der Erlösung zuteil wird. Der du lebst und herrschest in 
Ewigkeit. 
A: Amen.  



 

 

 
  

Mariengruß 
  
  
Maria, Heil der Kranken  
[Melodie: Sei gegrüßt du Gnadenreiche GL 846] 
  
  
Hoch auf Deinem Gnadenthrone, Frau von Habsberg sei gegrüßt. 
Führe uns zu Deinem Sohne, unserem Heiland Jesu Christ. 
  
Wenn der Leib beginnt zu wanken, ist die Seele voller Leid. 
Hilf Maria Heil der Kranken, Hilf Maria allezeit.  
  
Deiner Gnade Bild zu sehen, Jahr für Jahr viel Pilger ziehn. 
Betend voller Dank und Flehen, zu dem Heiligtume hin. 
  
Lass in diesem Bild erkennen, die betrübt die frohgemut. 
Dich das Heil der Kranken nennen, wie von Gott kommt Heil und Gut.  



 

 

 
 

Auf Initiative verschiedener Kardinäle und Papst em. Benedikt XVI 
wurde zum 1. Advent  2010 erstmals in der ersten Vesper im Kirchenjahr 

dem ungeborenen Leben speziell gedacht   
und für eine Kultur des Lebens gebetet. 

  
Diese Initiative aufgreifend findet in Zusammenarbeit mit                               

den Dillinger Franziskanerinnen - Regens Wagner Lauterhofen, 
der Hauptabteilung Diakonale Dienste, Fachbereich Lebensschutz,  

dem Dekanat und der Wallfahrt Habsberg 
eine 

  
Andacht mit Homilie von Bischof Gregor Maria Hanke OSB 

und gestalteter eucharistischer Anbetung 
  
  

am Sonntag, den 21. November 2021 um 14.00 Uhr 
in der Wallfahrtskirche Maria, Heil der Kranken  

auf dem Habsberg statt. 
  
  

Wallfahrt Habsberg: Dekan Elmar Spöttle  
Musik: Karola Wolf (Orgel), Elisabeth Setzer (Gitarre)  

Impulse: Sr. Regitta Michel, Sr. Elisabeth Kroher, Teresa Loichen 
  
  
  

Kontakt: 
Bischöfliches Ordinariat Eichstätt 

Fachbereich Lebensschutz 
Walburgiberg 2 . 85072 Eichstätt 

www.bistum-eichstaett.de/lebensschutz  
lebensschutz@bistum-eichstaett.de 

08421 50 617  


