
In deinem Blick… 

Maria, ich komme zu dir – zu dir, Mutter Gottes und zur Mutter aller  

Menschen, zu dir, meiner Mutter. Ich komme und weiß, du wartest auf mich.  

Ich komme und glaube, du freust dich, dass ich da bin. Ich komme und öffne  

mich für die Begegnung mit dir.  

Du schaust mich an, Maria – und in deinem Blick liegt so viel: so viel Wärme,  

so viel Klarheit, so viel Güte und Kraft.  

Maria, die Art wie du mich ansiehst, lässt mich ahnen: Ich bin angesehen, angenommen – von dir und von 

Gott. Dein Blick schließt mich auf für seine Nähe, dein Schauen berührt mein Herz. 

Maria, dein Blick lädt mich ein, zur Ruhe zu kommen, aufzuatmen – einfach da zu sein bei dir. Lass mich 

ankommen bei dir, still werden vor dir, heimfinden zu dir und zu mir. 

 

 

 

 

In deinem Blick, Maria, liegt Güte und Kraft. Im Heiligtum nimmst du mich an, so wie ich bin. 

Maria, deine Art, mich anzusehen lenkt meinen Blick auf das Schöne, das ich erfahren darf, auf das,  

was geglückt ist und woran ich mich freuen kann.  

Ich bringe dir meinen Dank dafür und bitte dich, bringe ihn zum Vater.  

 

 

In deinem Blick, Maria, schenkst Segen du mir. Im Heiligtum lässt du Gottes Wirken mich sehen. 

Maria, du kennst dich aus in meinem Leben, du siehst, was mich beschäftigt und bedrückt. Danke, dass ich 

dir alles erzählen kann. 

Dein Blick ermutigt mich, loszulassen, was mich belastet – und dir zu überlassen, was ich allein nicht lösen 

kann. Ich will jetzt ganz konkret etwas in deine Hände legen, es dir und Gott übergeben.  

 

 

In deinem Blick, Maria, kommt vieles zur Ruh‘. Im Heiligtum lädst du mich ein.  

Komm, schenk es mir! 

Maria, in deinem Blick wächst die Sehnsucht nach Gott. Dein Blick hilft mir, das Herz für ihn zu öffnen und 

wahrzunehmen, wo und wie er mich führt.  

Lehre mich, auf seine Stimme zu hören und lass mich verstehen, was er mir heute sagen will. 

 

 

 

 

 

 

 



In deinem Blick, Maria, wächst Sehnsucht nach Gott. Im Heiligtum wächst das Vertrauen: „Du 

wirst geführt!“ 

Maria, dein Blick lässt mich ahnen, wie kostbar und wertvoll ich in Gottes Augen bin.  

Du weckst den Wunsch, das zur Entfaltung zu bringen, was er in mich hineingelegt hat: seine Lieblingsidee 

von mir. Hilf mir zu glauben, wie sehr Gott mich liebt und lass die Sehnsucht, sein Bild von mir 

auszuprägen, immer mehr wachsen. 

 

 

In deinem Blick, Maria, kann Wandlung geschehn. Im Heiligtum entdecke ich SEIN Bild von mir. 

Maria, dein Blick lädt mich ein, Kraft zu schöpfen und mich auszurichten auf das, was als Nächstes dran 

ist. Dein Blick hilft mir, zu klären: Worauf kommt es jetzt – in der nächsten Stunde, morgen, in dieser 

Woche – besonders an? 

 

 

In deinem Blick, Maria, wird klarer mein Blick. Im Heiligtum zeigst du mir neu den Weg, das Ziel. 

Maria, dein Blick gibt mir Mut, aufzubrechen, loszugehen, neu zu beginnen, da, wo Gott mich braucht.  

Ich weiß, dein Blick geht mit mir und gibt mir Kraft, die Erfahrung, die ich bei dir machen darf, 

weiterzuschenken an andere: an die Menschen, denen ich jetzt gleich begegne  

oder die mir besonders nahe sind. 

 

 

In deinem Blick, Maria, beginne ich neu. Im Heiligtum erfahre ich: Du gehst mit mir. 

Danke Maria, für diese Auszeit bei dir. In deinem Blick, in deinem Herzen, an deiner Hand gehe ich weiter. 

Erbitte mir den Segen Gottes für das, was jetzt kommt: Erbitte seinen Segen für alle, mit denen ich 

verbunden bin und die seine Hilfe besonders brauchen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

                  © M. Caja Bernhard (Sr. M. Caja) 

 

 

 

 

 

 

 

 


