
Das Weihegebet an die Gottesmutter Maria 

 

Maria, du Mutter unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus,  

du Mutter aller Erlösten,  

du Königin des Himmels,  

du Beschützerin der Kirche,  

du unbefleckte Gottesbraut,  

du Hoffnung aller, die keinen Ausweg sehen.  

Zu dir nehmen wir unsere Zuflucht  

und erwählen dich heute für immer zu unserer Fürsprecherin bei 

deinem Sohn Jesus Christus.  

Wir weihen uns dir. 

 

Deiner mütterlichen Sorge vertrauen wir unsere Pfarrei an:  

Die Priester, Seelsorger, katechetisch Tätigen und alle anderen  

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Alle Pfarreiangehörigen;  

jene, die glauben, und jene, deren Glauben kaum mehr da ist,  

die Präsenten und Engagierten,  

die Fernbleibenden und Abwesenden;  

jene aus Cham und aus anderen Orten. 

Wir übergeben sie dir in der Lebensphase, in der sie sind:  

die Kinder, die Jugendlichen, die Eheleute, die Väter und Mütter, 

die Alleinstehenden, die Alten, die Kranken, die Sterbenden.  

Erflehe ihnen die Gnade,  

in der Kraft des Heiligen Geistes  

auf dem Weg deines Sohnes zu bleiben  

oder auf diesen zu gelangen. 

 



Rufe den Segen deines göttlichen Sohnes auf uns herab.  

Lass unsere Hingabe an dein heiliges unbeflecktes Herz nicht 

ohne Antwort bleiben.  

Vereinige deine mächtige Fürsprache mit unseren schwachen 

Gebeten  

um einen dauerhaften Frieden in der Welt,  

um ein Ablegen der Angst,  

um die Abwendung von Not,  

um ein befreites Zeugnis für deinen Sohn,  

um ein Leben in Freude. 

 

Tritt ein für die Freiheit unserer heiligen Kirche.  

Halte deine Hand über unseren Papst Franziskus und über 

unsere Bischöfe.  

Hilf uns, deinen Kindern, den Glauben treu zu bewahren,  

aus seinem Geiste zu leben  

und ihn vor aller Welt demütig und freudig zu bekennen. 

 

Ihm aber, der uns in seiner Liebe bewahren will  

und der uns ohne Sünde und mit frohem Herzen vor sein 

herrliches Antlitz zu stellen vermag,  

dem alleinigen Gott sei durch Jesus Christus in der Einheit des 

Heiligen Geistes  

alle Ehre und Macht, jetzt und in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Cham, am 10. Mai 2020, 5. Sonntag der Osterzeit, Muttertag 


