
 

 

Das „Gegrüsst seist Du Maria“ oder „Ave Maria“ gehört nach dem „Vater unser“ zu den meist 

gesprochenen Gebeten der Christenheit und ist auch Bestandteil des Angelus und des 

Rosenkranzes. In der Ost- und in der Westkirche wird es etwas unterschiedlich gebetet. Das 

Gegrüsst seist Du Maria hat auch viele bedeutende Komponisten wie z.B. Felix Mendelssohn 

Bartholdy, Johannes Brahms oder Igor Strawinsky zu schöner Musik inspiriert. 

Die Anrufung besteht aus zwei Teilen:  

1. Der erste Teil besteht aus den biblischen Marien-Anreden des Erzengels Gabriel. Der Engel 
tritt bei Maria ein und sagt: „Sei gegrüsst, du Begnadete, der Herr ist mit dir“. (Lk 1,28ff.).  
Einige Tage später, macht sich Maria auf den Weg, um Elisabet zu besuchen. Elisabet ist 
nach vielen Jahren der Kinderlosigkeit auch schwanger und wird Johannes den Täufer 
bekommen. Beim Eintritt Marias ins Haus, wird Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und ruft mit 
lauter Stimme: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes“ (Lk 1,42ff.). Maria gibt ihr darauf eine längere Antwort (Lk 1,46ff.). Wie damals 
üblich, bleibt Maria nicht nur für den Tag, sondern etwa drei Monate bei Elisabet. 
Dieser erste Teil wurde schon seit dem 11. Jahrhundert im Stundengebet und in Andachten 
gebetet.  
 

2. Der zweite Teil ist die Bitte um den Beistand in der Todesstunde, die von Papst Pius V. 1568 
offiziell ergänzt wurde. 

Idee für daheim: Lies das Gebet mit Deinen Eltern. Können sie es auswendig? Lernt es 

gemeinsam auswendig. Lies in der Bibel im Lukas-Evangelium den Originaltext (Lk 1,26 - 56) nach, 

er ist sehr schön. Viel Spass und bleib gesund, wünscht Dir, Cornelia Schumacher! 

 

  



Hier ist noch das „Gegrüsst seist Du Maria“ Satz für Satz erklärt (Auszug aus 

unserem Unterrichtsheft): 

Gegrüsst seist Du Maria 

voll der Gnade. 

Der Herr ist mit Dir. 

Du bist gebenedeit (gesegnet) unter den Frauen 

und gebenedeit (gesegnet) ist die Frucht  

deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes,bitte für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

 

Gegrüsst seist Du Maria 

Wir sprechen Maria mit ihrem Namen an, so wie wir uns auch mit dem Namen ansprechen, wenn wir 

wollen, dass uns jemand zuhört. 

Voll der Gnade 

Maria war eine besondere Frau. Sie hat in ihrem frühen Leben schon eine enge Beziehung zu Gott 

gelebt. Viel gebetet und still und unauffällig viel Gutes getan. Gott hat ihr besondere Gaben und 

Begabungen geschenkt. Diese nennt man Gnaden. Sie hat sie gespürt und hat damit gelebt und sie 

gelebt. 

Der Herr ist mit Dir 

Um Jesus zu begleiten auf seinem nicht immer einfachen Weg in der Welt, hat sie die Zusage von 

Gott bekommen, dass er sie begleiten wird. Dass er ihr Liebe, Kraft, Mut und Weisheit schenken wird 

zur rechten Zeit, damit sie Ihre Aufgabe bewältigen kann. 

Du bist gebenedeit (gesegnet) unter den Frauen 

Gebenedeit heisst gesegnet. Maria bekam einen besonderen Segen von Gott. Segnen heisst: Gott 

nimmt dich besonders unter Schutz. Er gibt dir im Segen die Zusage, dass er für dich da ist und an 

deiner Seite steht und dich begleitet. 

Und gebenedeit (gesegnet) ist die Frucht Deines Leibes, Jesus 

Die Frucht deines Leibes: Damit ist gemeint das Kind, das in Marias Bauch heranwächst. Sie hat für 

uns Jesus auf die Welt gebracht. Gott hat ihr die Zusage gemacht, dass Jesus unter seinem Schutz 

steht und er ihm zur Seite stehen wird – dass er gesegnet ist. 

Heilige Maria Mutter Gottes 

Maria war nicht irgendjemand. Sie war ausgewählt von Gott und sie hat ja gesagt zu diesem 

besonderen Leben, das von ihr ganz aussergewöhnliche Herausforderungen verlangte. Sie brauchte 

viel Vertrauen in Gott und die Kraft, immer wieder ja zu sagen zu ihrem Sohn, der so anders war, als 

die andern. Sie ist mutig und im Vertrauen auf Gott ihren Weg gegangen. So wurde sie heilig. 

Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes 

Wir bitten hier Maria, die unserem Jesus als Mutter ganz nahe steht, für uns zu beten. Wir alle 

machen Fehler. Wenn wir dazu stehen und es uns leid tut, dass wir „gesündigt“, also Fehler gemacht 

haben, dann wird Maria für uns bitten, dass auch Jesus uns vergibt und uns frei macht, dass wir von 

Herzen neu anfangen können. Maria ist unsere Fürbitterin im Himmel. 

Amen 

Amen heisst so sei es, das ist die Wahrheit. 

 

 


