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Mit Maria ins dritte christliche Jahrtausend  

Aufruf zum Marianischen Jahr 1987 

 

Die Zeit vom Pfingstfest 1987 bis zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 

15. August 1988 hat Papst Johannes Paul II. für die Katholische Kirche zum 

„Marianischen Jahr“ erklärt. Dieses Marianische Jahr soll der Vorbereitung auf das 

Heilige Jahr 2000 dienen, das als herausragendes Christusjahr gefeiert werden soll. Der 

Heilige Vater wünscht ausdrücklich, dass jede Diözese im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

und Gegebenheiten die Gestaltung des Marianischen Jahres selbst festlegt. Deshalb 

möchte ich hier einige Anregungen geben, die ein Rahmenprogramm für die Feier des 

Marianischen Jahres im Bistum Speyer sein sollen. 

Zunächst weise ich darauf hin, dass jedes Jahr ein „Jahr des Herrn“, ein Christusjahr, 

und deshalb auch in einem gewissen Sinn ein Marienjahr ist; denn Maria ist 

unzertrennlich mit Jesus Christus und seinem Erlösungswerk und deshalb auch mit der 

Feier des Christus- und Erlösungsgeheimnisses verbunden. Daher ist es auch nicht 

notwendig, im Marianischen Jahr möglichst viel Neues zu entwickeln. Eher kommt es 

darauf an, dass wir an Bestehendes und Gewachsenes anknüpfen und es 

verlebendigen. Da unser Bistum schon immer eine marianische Prägung hatte – Maria 

ist Diözesanpatronin, und das Bistumswappen zeigt die marianischen Farben blau-weiß 

– wird uns dies nicht schwer fallen. Ziel des Marianischen Jahres wie das Ziel aller 

katholischen Marienverehrung ist eine Verlebendigung und Vertiefung des christlichen 

Glaubensbewusstseins und Glaubenslebens. Diesem Ziel wollen meine Anregungen 

dienen. Sie richten sich an die einzelnen Gläubigen, an die Familien, an die 

Pfarrverbände und an die Dekanate in unserem Bistum. 

Eine konkrete Mitfeier des Marianischen Jahres für den Einzelnen und für die Familie 

könnte darin bestehen, dass wir wieder regelmäßig den täglichen „Engel des Herrn“ 

beten. In diesem Gebet werden wir – durch das Glockenläuten angemahnt – mit dem 

Grundgeheimnis unseres Glaubens, der Menschwerdung des ewigen Gottessohnes in 

Jesus von Nazaret, dem Sohn Marias, verbunden. 

In den Pfarreien sollten im Marianischen Jahr die Marienfeste besonders feierlich 

begangen werden. Im Oktober und Mai sollten die Marienandachten wiederbelebt 

werden. Schön wäre es, wenn sich in jeder Kirche unseres Bistums wenigstens einmal 

in der Woche eine Gruppe zum gemeinsamen Rosenkranzgebet zusammenfinden 

würde. 
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Jeder Pfarrverband könnte während des Marianischen Jahres eine gemeinsame 

Wallfahrt zum nächstgelegenen Marienwallfahrtsort machen. Es gibt deren über 

zwanzig in unserem Bistum. Das gemeinsame Gebet an Orten, an denen schon die 

Generationen vor uns ihren Glauben bezeugt und ins Gebet gebracht haben, hat eine 

besondere, erneuernde Kraft. 

Da unser Dom ein Mariendom und ein marianischer Wallfahrtsdom ist, sollte dieser 

sein Charakter im Marianischen Jahr verstärkt bewusst gemacht werden. Ich würde 

mich sehr freuen, wenn jedes Dekanat, möglichst an einem Samstag, eine eigene 

Wallfahrt nach Speyer zur Patrona Spirensis machen und in der Mutterkirche des 

Bistums mit dem Bischof und den Priestern des Dekanats die heilige Messe feiern 

würde. Auf diese Weise würde sich das ganze Bistum als pilgerndes Gottesvolk mit 

Maria, der Mutter der Kirche, erfahren. Der Heilige Vater, der bei seinem Besuch in 

Speyer am 4. Mai im Gebet versunken vor dem Marienbild unseres Domes kniete, hat 

mich zu diesem Gedanken angeregt. Die Dekanatswallfahrt sollte in den Pfarreien, 

nicht zuletzt durch den Empfang des Bußsakramentes in einer guten Beichte geistlich 

vorbereitet werden. 

Wir wollen das Marianische Jahr in unserem Bistum unter das Motto stellen: Die Kirche 

auf dem Weg ins dritte christliche Jahrtausend – mit Maria, der Mutter der 

Glaubenden. So wird die Feier des Marianischen Jahres auch mit dem pastoralen 

Schwerpunktthema in unserem Bistum „Heute glauben“ verbunden. 

Für die marianischen Andachten und Wallfahrten sollten wir vor allem den reichen 

Schatz an Gebeten und Liedern benützen, den unser Gotteslob – oft noch ungehoben 

– anbietet. Zum tieferen Eindringen in die Gestalt und heilsgeschichtliche Bedeutung 

Marias sollten wir als hauptsächliche Hilfsmittel gebrauchen: den 

Erwachsenenkatechismus, das 8. Kapitel der dogmatischen Konstitution über die 

Kirche (Zweites Vatikanisches Konzil), das Apostolische Schreiben Papst Pauls VI. 

„Marialis Cultus“ („Über die Marienverehrung“) vom 2. Februar 1974 und die neue 

Enzyklika Papst Johannes Pauls II. „Redemptoris Mater“ („Über die selige Jungfrau 

Maria im Leben der pilgernden Kirche“) vom 25. März 1987. 

Am Pfingstsamstag um 18 Uhr wird der Heilige Vater bei einer Vigilfeier in Santa Maria 

Maggiore, der größten Marienkirche Roms, in fünf Sprachen den Rosenkranz beten. 

Dieses Gebet wird durch den Hörfunk und Fernsehen weltweit ausgestrahlt. Am 

Pfingstsonntag wird er das Marianische Jahr feierlich eröffnen. Wir wollen es im ganzen 

Bistum mit ihm tun. In allen Kirchen wollen wir im Anschluss an den Hauptgottesdienst 
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vor dem geschmückten Marienbild das Gebet sprechen, das der Heilige Vater – fast 

wörtlich – bei seinem letzten Deutschlandbesuch in Kevelaer gesprochen hat und das 

zum Gebet des Marianischen Jahres im Bistum werden soll (Wortlaut nachfolgend). 

Ich bitte ganz herzlich alle Priester und alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle 

kirchlichen Gremien und Verbände im Bistum, diese meine Anregungen wohlwollend 

zu bedenken, zu besprechen und mitzuhelfen, dass das Marianische Jahr für uns zum 

Segen wird. 

 

Speyer, am Fest Christi Himmelfahrt 1987 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 

 

 

Weihegebet an die Gottesmutter Maria zum Marianischen Jahr 

Sei gegrüßt, Jungfrau Maria, Mutter unseres Erlösers, Mutter der Kirche und unsere 

Mutter! 

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. 

Wir rufen dich an als unsere Hoffnung und Quelle des Trostes. Maria, Trösterin der 

Betrübten, bitte für uns. Deiner mütterlichen Liebe und Fürsprache empfehlen wir uns 

alle, die sich voll Zuversicht an dich wenden. 

Zu dir kommen die Gesunden und Glücklichen; erhalte in ihnen Freude und 

Dankbarkeit und mache sie empfänglich und hilfsbereit für die Not ihrer Mitmenschen 

nah und fern. 

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. 

Zu dir gehen die Blicke der Einsamen und Verlassenen, vor dir weinen die Trauernden. 

Lass sie erfahren, dass du unter dem Kreuz unsere Mutter geworden bist und vor allem 

denen mütterlich nahe bist, die deiner Hilfe besonders bedürfen. 

Vor dir stehen die jungen Menschen, die in das Leben hineingehen. Leuchte ihnen als 

heller Stern in den Dunkelheiten der Pilgerschaft, dass sie nicht abirren vom Weg des 

Glaubens. 
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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. 

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. 

Deinem mütterlichen Schutz empfehlen wir unser Bistum Speyer: den Bischof, die 

Priester, Diakone und Ordensleute, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 

Seelsorge, alle Alleinstehenden, die Familien und die Pfarrgemeinden. Mögen alle 

Christen wachsen in Glaube, Hoffnung und Liebe. Mache sie zu glaubwürdigen Zeugen 

deines Sohnes, seiner befreienden Wahrheit und erlösenden Liebe, in der allen 

Menschen guten Willens ewiges Heil verheißen ist. 

Mutter des ewigen Wortes, lehre uns, Christus entgegenzugehen, unserem 

wiederkommenden Herrn und Retter, in dessen seliger Gemeinschaft du lebst und für 

uns eintrittst jetzt und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

OVB Nr. 9 vom 25. August 1987 

 

 


