Weihegebet an die Gottesmutter
V Gegrüßet seist du, Maria, Dreimal Wunderbare Mutter, Mutter Christi, und Mutter der Kirche, wir grüßen dich, wie der Engel dich begrüßt hat:
A Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wir grüßen dich, Dreimal Wunderbare Mutter, wie dich die Kirche durch die Jahrhunderte gegrüßt hat.
V Wir kommen zu dir aus der Mühsal unserer Zeit, wir sind bedroht von Hass und Streit, Gewalt und Krieg, Terror und Unterdrückung, Habgier und Genusssucht, von der Missachtung des menschlichen Lebens und der menschlichen Würde. Lass uns unter deinem mütterlichen Schutz geborgen sein und bewahre uns vor allem Bösen an Leib und Seele.
A Du bist unsere Mutter, wir weihen uns dir mit all unseren Sorgen und Nöten. Wir weihen dir unser ganzes Leben, unser Denken und Wollen, uns selber ganz und gar.
V Dir empfehlen wir die Kinder und Jugendlichen auf der ganzen Welt.
A Schenke den Kindern Geborgenheit in ihren Familien. Bewahre sie vor dem Bösen und gib ihnen Freude am Glauben. Stehe den Jugendlichen bei und zeige ihnen den richtigen Weg. Erhalte sie in der Treue zu Christus und lass sie als lebendige Glieder in der Kirche mitarbeiten.
V Dreimal Wunderbare Mutter, dir empfehlen wir Volk und Vaterland, dir empfehlen wir unser tägliches Arbeiten und Mühen. Wir bitten für alle, die durch ihre Arbeit im Dienst an den Menschen tätig sind.
A Erwirke uns Frieden und Gerechtigkeit; lass alle Menschen teilhaben an den Gütern der Erde. Gib Hoffnung allen, die um ihren Arbeitsplatz bangen, und jenen, die keine Arbeit haben. Erbitte den Segen Gottes für unser tägliches Tun.
V Dreimal Wunderbare Mutter, dir empfehlen wir die Kirche und die Anliegen, die sie heute bedrängen.
A Erflehe für unseren Heiligen Vater, unseren Bischof und für alle Priester und Diakone Gottes Segen. Begleite alle Ordensleute und erbitte unserer Diözese Nachwuchs für den priesterlichen Dienst und für das geweihte Leben. Segne den Dienst aller Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche. Bitte für uns und die ganze Christenheit.
V Dreimal Wunderbare Mutter, wir empfehlen dir alle Notleidenden und Kranken, alle Einsamen und Verzweifelten.
A Lindere ihre Not, hilf ihnen, Christus, dem Gekreuzigten, nachzufolgen und lass sie erfahren, dass ihre Mühsal durch die Auferstehung Jesu einen neuen Sinn bekommen hat. Uns aber schenke offene Augen und ein bereites Herz für die Not unserer Mitmenschen. Bitte in mütterlicher Liebe für unsere Verstorbenen, dass der Herr ihnen die immerwährende Freude und den ewigen Frieden schenke. Geleite uns an deiner gütigen Hand heim in das Reich deines Sohnes. Dein sind wir, dein wollen wir bleiben.
Amen.

