
Weihe an die Mutter Gottes 
(Papst Johannes Paul II.) 

O makellose Jungfrau, Mutter des wahren Gottes und Mutter der Kirche,  
die Du Deine Milde und Barmherzigkeit allen erweist, die um Dein Erbarmen flehen.  
Erhöre unser Gebet, das wir mit kindlichem Vertrauen an Dich richten,  
und trage es vor das Angesicht Deines Sohnes Jesus, unseres einzigen Erlösers! 

Mutter der Barmherzigkeit, die Du uns das stille, verborgene Opfer lehrst,  
die Du uns Sündern entgegenkommst,  
Dir weihen wir unser ganzes Sein und unsere ganze Liebe.  
Dir weihen wir unser Leben, unsere Arbeit, unsere Freuden,  
unsere Leiden und Schmerzen. 

Schenke unseren Völkern Frieden, Gerechtigkeit und Wohlergehen,  
denn alles, was wir sind und was wir haben,  
stellen wir unter Deinen Schutz, o Mutter und Herrin.  
Wir wollen ganz Dein sein und mit Dir den Weg rückhaltloser Treue  
zu Christus und Seiner Kirche gehen, auf dem Du uns mit liebender Hand führst. 

Wir bitten Dich für alle Bischöfe und Priester.  
Mögen sie die Gläubigen auf dem Weg eines zutiefst christlichen Lebens,  
auf dem Weg der Liebe und des demütigen Dienstes für Gott und die Seelen führen.  
Bitte für uns, damit der Herr im ganzen Volk Gottes den Hunger nach  
Heiligkeit wecke und ihm zahlreiche Priester- und Ordensberufe schenke,  
die stark im Glauben und eifrig im Austeilen der Sakramente Gottes sind. 

Schenke unseren Familien die Gnade,  
das werdende Leben zu lieben und zu achten, mit der gleichen Liebe,  
mit der Du das Leben des Sohnes Gottes in Deinem Schoß empfangen hast. 
Heilige Jungfrau Maria, Mutter der schönen Liebe,  
beschütze unsere Familien, damit sie stets vereint seien,  
und segne die Erziehung unserer Kinder.  

Du, unsere Hoffnung, blicke auf uns voll Erbarmen!  
Lehre uns, unablässig Jesus entgegenzugehen, und wenn wir fallen,  
hilf uns aufzustehen und durch das Bekenntnis unserer Schuld und Sünden  
im Sakrament der Buße wieder zu Ihm zurückzukehren! 
Schenke uns eine große Liebe zu allen Sakramenten,  
die die Spuren sind, die Dein Sohn auf Erden hinterlassen hat! 

So können wir mit einem Gewissen, das in Frieden mit Gott ist,  
mit einem Herzen, frei von Haß und allem Bösen,  
allen die wahre Freude und den wahren Frieden bringen,  
der von Deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus ausgeht,  
der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit.   

Amen. 
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Zur Aussetzung: GL 839  –  „Kommt her, ihr Kreaturen all“ 

Hl. Fabian, Papst, Märtyrer  
Fabian war 236-250 Bischof von Rom. Es gelang ihm, nach den vorausgegangenen Wirren die 
Kirche von Rom zu ordnen und zu festigen. Er teilte Rom in sieben Seelsorgsbezirke ein, die den 
sieben Diakonen anvertraut wurden, und sorgte auch für die Begräbnisstätten der Christen (Zö-
meterien). Fabian starb im Gefängnis als einer der ersten Märtyrer der Verfolgung unter Decius. 
Cyprian von Karthago schreibt über Fabian: „Ich freute mich herzlich, dass ihm, seiner tadellosen 
Amtsführung entsprechend, nun auch ein ehrenvoller Heimgang beschieden war.“ 

Hl. Sebastian, Märtyrer  
Sebastian starb als Märtyrer in Rom zu Beginn der diokletianischen Verfolgung (um 303). Nach der 
Legende stammte er aus Mailand und war Offizier der kaiserlichen Leibgarde. Wegen seines 
christlichen Glaubens wurde er zum Tod durch Erschießen verurteilt. Der Totgeglaubte erholte 
sich jedoch wieder und machte dem Kaiser Vorwürfe wegen seiner Grausamkeit. Darauf wurde er 
zu Tode geprügelt. Seit dem 4. Jahrhundert wird an der Via Appia sein Grab verehrt und am 20. 
Januar sein Gedenktag gefeiert. 

 

1 Sam 15, 16-23 

In jenen Tagen sagte Samuel zu Saul:  
Ich will dir verkünden, was der Herr mir heute Nacht gesagt hat.  

Saul antwortete: Sprich! 

Samuel sagte:  
Bist du nicht, obwohl du dir gering vorkommst, das Haupt der Stämme Israels?  
Der Herr hat dich zum König von Israel gesalbt. 
Dann hat dich der Herr auf den Weg geschickt und gesagt:  
Geh und weihe die Amalekiter, die Übeltäter, dem Untergang;  
kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtet hast. 
Warum hast du nicht auf die Stimme des Herrn gehört,  
sondern hast dich auf die Beute gestürzt und getan, was dem Herrn missfällt? 

Saul erwiderte Samuel:  
Ich habe doch auf die Stimme des Herrn gehört; ich bin den Weg gegangen,  
auf den der Herr mich geschickt hat; ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht 
und die Amalekiter dem Untergang geweiht.Aber das Volk hat von der Beute einige 
Schafe und Rinder genommen, das Beste von dem, was dem Untergang geweiht war,  
um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. 

Samuel aber sagte:  
Hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Gefallen  
wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn?  
Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als das Fett von Widdern. 
Denn Trotz ist ebenso eine Sünde wie die Zauberei,  
Widerspenstigkeit ist ebenso schlimm wie Frevel und Götzendienst.  
Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft er dich als König. 



Mk 2, 18-22 

Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu fasten pflegten,  
kamen Leute zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht,  
während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? 

Jesus antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste fasten,  
solange der Bräutigam bei ihnen ist?  
Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten.  
Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein;  
an jenem Tag werden sie fasten. 

Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid; denn der neue Stoff  
reißt doch vom alten Kleid ab, und es entsteht ein noch größerer Riss. 

Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche.  
Sonst zerreißt der Wein die Schläuche; der Wein ist verloren,  
und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. 

 

Hl. Papst Johannes Paul II. – aus der Enzyklika Evangelium Vitae  

O Maria, Morgenröte der neuen Welt, Mutter der Lebendigen, 
Dir vertrauen wir die Sache des Lebens an: 

O Mutter, blicke auf die grenzenlose Zahl von Kindern, 
denen verwehrt wird, geboren zu werden, 
von Armen, die es schwer haben zu leben, 
von Männern und Frauen, die Opfer unmenschlicher Gewalt wurden, 
von Alten und Kranken,  
die aus Gleichgültigkeit oder angeblichem Mitleid getötet wurden. 

Bewirke, daß alle, die an deinen Sohn glauben, 
den Menschen unserer Zeit mit Freimut und Liebe 
das Evangelium vom Leben verkünden können. 

Vermittle ihnen die Gnade, es anzunehmen als je neues Geschenk, 
die Freude, es über ihr ganzes Dasein hinweg in Dankbarkeit zu feiern, 
und den Mut, es mit mühseliger Ausdauer zu bezeugen, 
um zusammen mit allen Menschen guten Willens 
die Zivilisation der Wahrheit und der Liebe zu errichten, 
zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes,  
des Schöpfers und Freundes des Lebens. Amen. 
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