
   1) Hoch auf Deinem Gnadenthrone        

 Frau vom Habsberg sei gegrüßt.  

 Führe uns zu Deinem Sohne,    

 unserm Heiland, Jesus Christ.   

 Wenn der Leib beginnt zu schwanken, 

 ist die Seele voller Leid,     

 hilf, Maria, Heil der Kranken,    

 hilf, Maria allezeit.       

      

2)  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 und frohgemut,    

 dich das Heil der Kranken nennen,  

 wie von Gott kommt Heil und Gut.  

 

3) Hilf in Zeiten schwer wie diesen,  

 dass die Menschen sich bekehrn.  

 Führ´ die Menschheit durch die Krisen 

 in der Liebe unsres Herrn.     

 Du warst treu zu IHM gestanden,  

 als Er an dem Kreuze litt.     

 Teile uns in schweren Banden   

 deinen tiefen Glauben mit.   



1) Maria, breit den Mantel aus, 

mach Schirm und Schild für uns daraus;  

lass uns darunter sicher steh´n, 

die wir zu Dir um Heilung  fleh´n. 

Ref.:  Maria, Heil der Kranken,  

weis´ Unheil in die Schranken. 

 

2) Maria, hilf in schwerer Not,  

bitt Du für uns beim lieben Gott,  

dass Er die Menschen all bewahr 

vor Krankheit und vor jeder G´fahr.  

 

3) Wohl dem, der dir sich anvertraut  

und betend auf den Mantel schaut,  

den über uns du schützend hältst,  

wenn Böses über uns sich wälzt.  

 

4) Lass deinen Segen auf uns ruhn, 

die Ärzte segne und ihr Tun, 

die Herrn und Frau´n, die uns regier´n,  

dass sie uns durch die Krise führ´n.  

5) Schon oft hast Du das Heil gewirkt.  

Wer unter deinem Schutz sich birgt,  

dem nimmst Du auch in Sorg´ und 

Schreck´ 

all seine Furcht und Ängste weg.  

 

6) Maria, Dich hat Gott erwählt,  

hilf jedem, dem der Glaube fehlt,  

den Halt verliert und hilflos wankt,  

dass er auch glaubt, vertraut und dankt.   

 

Unter deinen Schutz und Schirm flie-

hen wir, o heilige Gottesgebärerin. 

Verschmähe nicht unsere Gebete in 

unseren Nöten, sondern errette uns je-

derzeit von allen Gefahren. 

O Du glorwürdige und gebenedeite 

Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittle-

rin, unsere Fürsprecherin, versöhne 

uns mit Deinem Sohne, empfiehl uns 

Deinem Sohne, stelle uns vor Deinem 

Sohne. Amen.  
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