
Mutter Christi, hoch erhoben

1.Mutter Christi, hoch erhoben,
in dem schönen Himmel droben,
aller Engel Königin,
unsere Frau und Mittlerin!

/:Deinen Segen uns erteile,
uns zu helfen nicht verweile,
o Maria, steh uns bei,
dass uns Gott barmherzig sei!:/

2.Du, o Jungfrau, voll der Gnaden,
weißt von keinem Sündenschaden,
voller Glanz und Tugendschein,
allzeit heilig, allzeit rein.

3.O du Zuflucht aller Sünder,
weis nicht von dir deine Kinder,
Mutter, auf dich hoffen wir,
suchen fehlend Trost bei dir.

4.Laß uns deine Hilf erscheinen,
lass uns nicht vergebens weinen,
führ uns zu dem Gnadenthron
und versöhn uns deinem Sohn!

Gegrüßet seist du, Königin, o Maria

1.Gegrüßet seist du, Königin, o Maria,
erhabne Frau und Herrscherin, o Maria!

/:Freut euch, ihr Cherubim,
lobsingt, ihr Seraphim,
grüßet eure Königin:
Salve, / salve, / salve, Regina!:/

2.O Mutter der Barmherzigkeit, o Maria,
du unsres Lebens Süßigkeit, o Maria!

3.Du unsre Hoffnung, die gegrüßt, o Maria,
die du der Sünder Zuflucht bist, o Maria!

4.Wir Kinder Evas schrein zu dir, o Maria,
aus Tod und Elend rufen wir, o Maria!

5.O mächtige Fürsprecherin, o Maria,
bei Gott sei unsre Helferin, o Maria!

6.Dein mildes Auge zu uns wend, o Maria,
und zeig uns Jesus nach dem End, o Maria!
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