
Maria Hilf 
 

Von zwei Orten unserer 

Pfarreiengemeinschaft aus Beuren und aus 

Pfaffenhofen ist die Maria Hilf Kapelle sehr 

gut zu erreichen. Sie steht ganz frei 

zwischen Feldern und Wiesen. Leider gibt es 

zu der Kapelle keine Überlieferung wann 

und warum diese gebaut wurde. Der Name 

„Maria Hilf“ spricht aber denke ich schon 

Bände.  

 

Die Verehrung Mariens als Helferin ist so alt 

wie das Christentum: Sie kennt alle Höhen und Tiefen der Menschen. Ein Streifzug 

durch die Bibel zeigt, weshalb viele in dieser Frau eine starke, solidarische Begleiterin 

sehen. Maria nimmt das Leben so an, wie es sich uns darbietet: mit seinen 

glücklichen Tagen, aber auch mit seinen Tragödien, denen wir lieber nie begegnet 

wären. Und das geht bis hin zu Marias tiefster Nacht, als ihr Sohn ans Holz des 

Kreuzes genagelt wurde.  

Maria steht uns heute als mächtige Helferin zur Seite, von der wir glauben dürfen, 

dass sie bei Gott einen ganz besonderen Platz hat und all unsere Anliegen, Freuden, 

Sorgen und Nöte, als Fürsprecherin vor ihn bringt.  

In diesen Maitagen fallen großen Treffen und Begegnungen und auch viele 
Maiandachten aus. Wir wollen uns selbst und andere schützen. Von Maria dürfen wir 
uns ebenfalls beschirmt und beschützt wissen. Bei ihr sind wir zu allen Zeiten nicht 
nur selbst gut aufgehoben. So können wir auch in diesem Mai, indem es auch jenseits 
der Einschränkungen und Sorgen der 
Corona-Pandemie viel Not und Elend gibt, 
von Herzen rufen: Oh Maria hilf!  

o Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen 
Retter. 
o Oh Maria hilf, dass ich auch in 

dieser Zeit jubeln kann. 
o Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 

er geschaut. Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle Geschlechter. 



o Oh Maria hilf, mich nicht selbst größer zu machen, als ich bin. 
o Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.  

o Oh Maria hilf, dass ich dankbar werde, für das Gute, das Gott mir schenkt.  
o Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.  

o Oh Maria hilf, zu erkennen, dass Gott auch in dieser Zeit sein Erbarmen 
schenkt. 

o Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll 
Hochmut sind; 
o Oh Maria hilf, mich nicht auf menschliche Macht zu verlassen. 

o Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.  
o Oh Maria hilf, dass ich mich immer auf die Seite der Ohnmächtigen und 

Rechtlosen stelle. 
o Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer 

ausgehen.  
o Oh Maria hilf, dass ich mich nicht selbst bereichere und für Gerechtigkeit 

eintrete. 
o Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern 

Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
o Oh Maria hilf, dass auch ich deiner Verheißung traue. 

 
Maria – eine Frau von uns. Aus diesem Grund fällt es uns ganz leicht zu ihr zu beten 
und ihr von unseren Sorgen, Nöten und Ängsten zu erzählen.  
 

Eine von uns:  

Auf vielen Heiligenbildern wirkt ihre Darstellung fremd. 

Sie wirkt so „perfekt“ – künstlerische Interpretationen 

haben sie zu einer Angebeteten gemacht, die manches 

Mal weit weg vom persönlichen Alltag wirkt. Maria war 

Gefährtin, Ehefrau, Freundin, Mutter…. – sie musste 

vieles „unter einen Hut“ bringen in ihrem Alltag. So 

manches kam völlig unterwartet und wog schwer in 

ihrem Herzen. Und doch sagte Maria immer wieder 

bewusst JA. Selbst in Ungewissheit und Sorge vertraute 

sie Gott und darauf, dass letztlich alles gut kommen 

würde. Das ist etwas, das uns schwerfällt, dieses tiefe 

Vertrauen. Auch Maria ist es sicher nicht immer 

leichtgefallen. Gerade in schweren Momenten tut es 

gut, einmal an Maria zu denken und durch ihr JA 

bestärkt zu werden für ein eigenes JA.  
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