
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 455  –  „Alles meinem Gott zu Ehren“ 

Hochfest Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel 

Nicht der Todestag der beiden Apostel wird heute gefeiert, sondern die vermutliche Übertragung 
ihrer Reliquien in die Katakombe an der Via Appia, nahe bei der heutigen Kirche San Sebastiano. 
Das heutige Fest wird zum ersten Mal im römischen Staatskalender von 354 erwähnt. Simon, Bru-
der des Andreas, stammte aus Betsaida in Galiläa, war verheiratet, von Beruf Fischer. Jesus gab 
ihm den Namen Kephas = „Fels“ (woraus lat. Petrus wurde). Petrus wird in allen Apostelverzeich-
nissen als Erster genannt. Nach dem Weggang Jesu übernahm er die Führung der Gemeinde in 
Jerusalem. Er nahm auch den ersten Heiden in die Kirche auf (Apg 10, 11). Sein Aufenthalt in Rom 
und sein Märtyrertod unter Kaiser Nero (zw. 64 und 67) können als historisch gesichert gelten. 

Als Todesjahr des Paulus wird 67 genannt. Früher gab es am 30. Juni noch einen besonderen Ge-
denktag des heiligen Paulus; er steht seit 1970 nicht mehr im römischen Kalender; stattdessen hat 
das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus (25. Januar) einen höheren Rang erhalten. 

 

Apg 12, 1–11 

In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und 
misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hin-
richten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. 
Das geschah in den Tagen der Ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest 
und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je 
vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk vorführen zu 
lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete in-
ständig für ihn zu Gott. 

In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus, mit zwei 
Ketten gefesselt, zwischen zwei Soldaten; vor der Tür aber bewachten Posten 
den Kerker.  

Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht strahlte in dem Raum.  
Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! 
Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich 
und zieh deine Sandalen an! Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen 
Mantel um und folge mir! Und Petrus ging hinaus und folgte ihm, ohne zu wis-
sen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah; es kam ihm vor, als 
habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei 
und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt; es öffnete sich ihnen von 
selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit; und sogleich verließ ihn der 
Engel.  

Da kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen 
Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und alldem, was das 
Volk der Juden erwartet hat. 



Mt 16, 13–19 

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi kam, fragte er  
seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? 
Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elíja,  
wieder andere für Jeremía oder sonst einen Propheten. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 
Simon Petrus antwortete und sprach:  
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 

Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjóna; denn  
nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 
Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels – und auf diesen Felsen werde ich 
meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwälti-
gen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden bin-
den wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, 
das wird im Himmel gelöst sein. 
 

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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