
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 844  –  „Deinem Heiland, deinem Lehrer“ 
 

Hl. Bruno von Querfurt, Bischof, Glaubensbote, Märtyrer  
Bruno stammte aus dem sächsischen Hochadel. Er war Domschüler und dann Kanoniker in Mag-
deburg. 996 zog er als Hofkaplan im Gefolge Kaiser Ottos III. nach Rom. Dort entschloss er sich, 
Einsiedler zu werden. Papst Silvester II. beauftragte ihn mit der Missionierung der Slawen und 
ernannte ihn zum Erzbischof. Die Missionsarbeit war sehr schwierig wegen der Kriege zwischen 
dem deutschen König Heinrich II. und dem Polenherzog Boleslaw. Bruno versuchte zu vermitteln, 
hatte aber wenig Erfolg. Er missionierte auch bei den Ungarn, in Südrussland und in Ostpreußen. 
Bei Braunsberg wurde er 1009 mit achtzehn Begleitern von den heidnischen Preußen erschlagen. - 
„Es geschehe, wie Gott will und wie du willst“, hatte er an Heinrich II. geschrieben. 
 

Hl. Franziska von Rom, Witwe, Ordensgründerin  
Franziska wollte als junges Mädchen in ein Kloster eintreten, heiratete aber nach dem Willen ihrer 
Eltern den Römer Lorenzo de Ponziani. Mit ihm lebte sie vierzig Jahre als glückliche Gattin und 
liebevolle Mutter ihrer Kinder. Mit unermüdlichem Eifer sorgte sie für die Angehörigen des Hauses 
und für die Armen von Rom. Nach Lorenzos Tod (1436) bat sie um Aufnahme in dem von ihr ge-
stifteten Kloster der Benediktineroblatinnen von Tor de Specchi. Sie musste das Amt einer Oberin 
übernehmen, starb aber schon am 9. März 1440. Sie wird mit einem Engel dargestellt, weil sie oft 
ihren Schutzengel sah, der sie überall begleitete. 
 
 

Ps 79 (78), 5 u. 8.9.11 u. 13 (R: vgl. Ps 103 [102], 10a) 

R Vergilt uns nicht nach unsern Sünden, o Herr! - R  

Wie lange noch, Herr? Willst du auf ewig zürnen? 
Wie lange noch wird dein Eifer lodern wie Feuer? 
Rechne uns die Schuld der Vorfahren nicht an! 
Mit deinem Erbarmen komm uns eilends entgegen! 
Denn wir sind sehr erniedrigt. - (R) 

Um der Ehre deines Namens willen 
hilf uns, du Gott unsres Heils! 
Um deines Namens willen reiß uns heraus 
und vergib uns die Sünden! - (R) 

Das Stöhnen der Gefangenen dringe zu dir. 
Befrei die Todgeweihten durch die Kraft deines Armes! 
Wir, dein Volk, die Schafe deiner Weide, 
wollen dir ewig danken, 
deinen Ruhm verkünden von Geschlecht zu Geschlecht. 
 

Dan 9, 4b-10 

Herr, du großer und Furcht erregender Gott, du bewahrst denen,  
die dich lieben und deine Gebote halten, deinen Bund und deine Gnade. 

Wir haben gesündigt und unrecht getan, wir sind treulos gewesen  
und haben uns gegen dich empört; von deinen Geboten und Gesetzen sind wir abgewichen.  
Wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren  
Königen und Vorstehern, zu unseren Vätern und zu allen Bürgern des Landes geredet haben. 



Du, Herr, bist im Recht; uns aber steht bis heute die Schamröte im Gesicht, den Leuten von Juda, 
den Einwohnern Jerusalems und allen Israeliten, seien sie nah oder fern in all den Ländern, wohin 
du sie verstoßen hast; denn sie haben dir die Treue gebrochen. Ja, Herr, uns steht die Schamröte 
im Gesicht, unseren Königen, Oberen und Vätern; denn wir haben uns gegen dich versündigt. 

Aber der Herr, unser Gott, schenkt Erbarmen und Vergebung. Ja, wir haben uns gegen ihn  
empört. Wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört und seine Befehle 
nicht befolgt, die er uns durch seine Diener, die Propheten, gegeben hat. 
 

Lk 6, 36-38 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! 

Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden.  
Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden.  
Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. 

Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem,  
überfließendem Maß wird man euch beschenken; denn nach dem Maß,  
mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. 
 

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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