
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 786  –  „Gelobt sei Jesus Christus“ 

 
 

1 Kor 5, 1-8 

Brüder! Übrigens hört man von Unzucht unter euch, und zwar von Unzucht,  
wie sie nicht einmal unter den Heiden vorkommt,  
dass nämlich einer mit der Frau seines Vaters lebt. 

Und da macht ihr euch noch wichtig, statt traurig zu werden  
und den aus eurer Mitte zu stoßen, der so etwas getan hat. 

Was mich angeht, so habe ich - leiblich zwar abwesend, geistig aber anwesend - 
mein Urteil über den, der sich so vergangen hat, schon jetzt gefällt,  
als ob ich persönlich anwesend wäre: 

Im Namen Jesu, unseres Herrn, wollen wir uns versammeln,  
ihr und mein Geist, und zusammen mit der Kraft Jesu, unseres Herrn, 
diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches,  
damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. 

Zu Unrecht rühmt ihr euch.  
Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 

Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid.  
Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot;  
denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. 

Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauerteig feiern,  
nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit,  
sondern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und Wahrheit. 

 
 

Lk 6, 6-11 

An einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte.  
Dort saß ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. 

Die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben acht,  
ob er am Sabbat heilen werde;  
sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. 



Er aber wusste, was sie im Sinn hatten,  
und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand:  
Steh auf und stell dich in die Mitte! Der Mann stand auf und trat vor. 

Dann sagte Jesus zu ihnen:  
Ich frage euch: Was ist am Sabbat erlaubt:  
Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen? 

Und er sah sie alle der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann:  
Streck deine Hand aus!  

Er tat es, und seine Hand war wieder gesund. 

Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten,  
was sie gegen Jesus unternehmen könnten. 

 

 

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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