
BUSSENLIED 
 

1. Ich grüße dich, Maria, Jungfrau rein, 
du Mutter Gottes, voll der schönsten Gaben, 
die du für alle willst auch Mutter sein, 
die keine Hilfe, keine Mutter haben; 
du Hoffnung aller, die im Elend leben, 
Maria, nur du kannst mir noch Trost und Hoffnung geben. 
 

2. Maria, nimm auch mich als Kind zu dir 
Und halte deine Mutterarme offen; 
Und bringen wieder Ruh und Frieden mir, 
du meine Mutter, du mein letztes Hoffen; 
bei die habe jederzeit ich Hilf gefunden, 
Maria, dein Name schon ist Balsam  meinen wunden. 
 

3. Wenn alle Trübsal auf mich niederfällt, 
wenn sich der Himmel schließt vor meinen Sünden, 
wenn alles mich verlässt auf dieser Welt, 
wo soll ich dann noch Hilf‘ und Rettung finden? 
Es ist allein dein Nam‘ gebenedeiet, 
Maria, dein Name ist, der einzig mich erfreuet. 
 

4. Und wenn für mich einst kommt die letzte Stund, 
wenn Sinn und Red‘ und Sprach‘ mir will vergehen, 
so sei das Letzte noch aus meinem Mund, 
bevor ich muss vor  Gottes Richtstuhl stehen: 
Jesus, Maria, Josef, diese Namen; 
Maria, in diesem Namen leb‘ und sterb ich. Amen. 
 

T: um 1880 von Paul Ruess 
M: nach K.Kreutzer (1780 – 1849): Was ist das Göttlichste?   

 
 
 
 
 

MILDE KÖNIGIN 
 

1. Milde Königin, gedenke, wie’s auf Erden unerhört, 
dass zu dir ein Pilger lenke, der verlassen wiederkehrt. 
KV: Nein, o Mutter, weit und breit  
schallt’s durch deiner Kinder Mitte, 
dass Maria eine Bitte  
nicht gewährt ist unerhört, unerhört in Ewigkeit 
 

2. Hast du, Mutter, deinen Kindern deine Hilfe je verneint, 
hat man jemals seine Tränen, Mutter dir umsonst geweint? 
KV: Nein, o Mutter … 
 

3. Mutter, Jungfrau der Jungrauen, sieh, ich fliehe hin zu dir, 
sieh ich komme voll Vertrauen, hilf, o Mutter, hilf auch mir! 
KV. Nein, o Mutter … 
 
T: aus dem Gebetbuch von Pfr. Schwab  
M: unbekannt 

 

SEI, MUTTER DER BARMHERZIGKEIT 
 

1.Sei, Mutter der Barmherzigkeit,  
sei Königin gegrüßet, 
Des Lebens Trost und Süßigkeit, 
Durch die uns Gnad‘ zufließet. 
Zu dir, o Mutter, rufen wir, 
II: mit Tränen seufzen wir zu dir. :II 
 

2. O wende doch dein Angesicht  
auf uns vom Himmelsthrone; 
Versage uns deine Fürbitt‘ nicht  
Bei Jesus deinem Sohne. 
Nach diesem Elend zeig uns ihn. 
II: Bei ihm sei unsre Mittlerin! :II 
 


