
Mariengebet 
 

Maria, du Mutter unseres Herrn. 

Dein Leben kündet von der großen Liebe, die 

Gott uns Menschen unaufhörlich schenken will. 

In Liebe hat Gott dich erwählt, Mutter und 

Gefährtin unseres Herrn zu sein. 

Mit der Botschaft des Engels brach Er in dein 

Leben ein: »Sei gegrüßt, du Begnadete, der 

Herr ist mit dir«. Nach diesem Gruß vernahmst 

du Gottes unbegreiflichen Plan, Mutter Seines 

Sohnes zu werden. Du bist erschrocken und 

wusstest nicht, wie dies geschehen könnte. 

Doch voll Glaube und Vertrauen überließest du 

dich ganz Gottes Möglichkeiten: »Siehe, ich bin 

die Magd des Herrn, mir geschehe nach Deinem 

Wort.« 

Durch das Wirken des Heiligen Geistes 

empfingst du Gottes Sohn, der unter uns 

wohnen wollte als einer von uns, in allem uns 

gleich außer der Sünde. 

Maria, du bist die erste, die für Jesus Christus 

lebt und derer Leben keinen anderen Inhalt 

kennt als Ihn. Deine Berufung heißt, zu Jesus 

gehören und in Seiner Nähe und Liebe leben. In 

dieser Berufung und Hingabe bist du uns allen 

voraus und doch jedem verbunden, der gerufen 

ist, dem Herrn zu folgen. 

Erweise dich als Mutter der Berufenen und hilf 

jedem Menschen, seine persönliche Berufung zu 

erkennen und treu zu verwirklichen . 

Amen. 

Marienweihe 
 

O meine Gebieterin, o meine Mutter! 

Dir bring ich mich ganz dar; 

und um dir meine Hingabe zu bezeigen 

weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, 

meinen Mund, mein Herz, 

mich selber ganz und gar. 

Weil ich also dir gehöre, o Mutter, bewahre mich, 

beschütze mich 

als dein Gut und Eigentum. Amen. 

 

Unter deinen Schutz und Schirm 

fliehen wir, o heilige Gottesmutter, 

verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 

sondern erlöse uns jeder Zeit von allen Gefahren. 

O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 

unsere Frau, unsere Mittlerin, 

unsere Fürsprecherin, 

versöhne uns mit deinem Sohne, 

empfiehl uns deinem Sohne, 

stelle uns vor deinem Sohne. 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Gebet für geistliche Berufungen 
 

Heiliger Vater, der Du in das Herz des 
Menschen 
den Keim Deines Rufes legst: 
Lass nicht zu, dass irgendjemand 
durch unsere Nachlässigkeit dieses Geschenk 
nicht wahrnimmt oder wieder verliert, 
sondern dass alle voller Selbstlosigkeit 
den Weg gehen können, 
auf dem Deine Liebe Wirklichkeit wird. 
 

Herr Jesus, der Du auf Deiner Pilgerschaft 
auf den Straßen Palästinas die Apostel erwählt 
und berufen hast: 
Lass es in Deiner Kirche auch heute nicht 
an zahlreichen heiligen Priestern fehlen, 
#die allen die Erlösungsgaben Deines Todes 
und Deiner Auferstehung bringen. 
 

Heiliger Geist, der Du die Kirche 
durch die ständige Ausgießung 
Deiner Gaben heiligst: 
Schenke den Herzen 
der zum Ordensleben Berufenen eine feste 
und innige Leidenschaft für Dein Reich, 
damit sie ihr Leben mit einem selbstlosen 
und unbedingten Ja 
in den Dienst des Evangeliums stellen. 
 

Heiligste Jungfrau, 
die du dich selbst ohne Zögern 
dem Allmächtigen für die Verwirklichung Seines 
Heilsplanes zur Verfügung gestellt hast: 
Lass die Herzen der jungen Menschen 
Vertrauen fassen, damit es immer eifrigere 
Hirten gebe, die das christliche Volk auf dem 
Weg des Lebens führen, und gottgeweihte 
Seelen, die in Keuschheit, Armut und Gehorsam 
Zeugnis geben für die befreiende Gegenwart 
deines auferstandenen Sohnes. 
Amen. 

 

Aus dem Vatikan, 14. September 2000, Pp. Johannes Paul II. 

Gebet um Berufungen 
 

Jesus, göttlicher Hirt, Du hast die Apostel berufen 

und zu Menschenfischern gemacht. Rufe auch 

heute junge Menschen in Deine Nachfolge und in 

Deinen Dienst. Du lebst ja, um immer für uns da 

zu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären 

Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung 

teilhaben sollen. Lass alle, die Du berufen hast, 

diesen Deinen Willen erkennen und sich zu eigen 

machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, 

für die stumme Bitte so vieler um das Licht der 

Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass sie 

getreu ihrer Berufung am Aufbau Deines 

geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so Deine 

Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde 

und zum Licht der Welt. Gib, Herr, dass auch viele 

Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem 

Ruf Deiner Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen 

das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des 

Evangeliums zu leben und sich selbstlos 

hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie 

bereit sein für alle Menschen, die ihrer helfenden 

Hand und ihrer barmherzigen Liebe bedürfen. 

Paul VI. 
 

 

 

 

 

Gebet für Priester 
 

Herr Jesus, Du hast Deine Priester aus unseren 
Reihen erwählt und sie ausgesandt, Dein Wort zu 
verkünden und in Deinem Namen zu handeln. 
Für dieses große Geschenk des Priestertums an 
Deine Kirche preisen wir Dich und sagen Dir Dank. 
Wir bitten Dich, erfülle sie mit dem Feuer Deiner 
Liebe, damit ihr Dienst Deine Gegenwart in der 
Kirche und in der Welt offenbar werden lässt. 
Da sie irdische und gebrechliche Gefäße sind, 
bitten wir Dich: lass Deine Kraft in ihrer 
Schwachheit erstrahlen. Lass sie in Bedrängnissen 
standhaft bleiben, in Zweifeln niemals verzweifeln, 
in der Verfolgung Deine Nähe verspüren, in der 
Versuchung nicht zu Fall kommen, und wenn sie 
fallen, sogleich wieder aufstehen. 
Inspiriere sie, durch die Feier der Eucharistie und 
das Gebet, jeden Tag das Geheimnis Deines 
Todes und Deiner Auferstehung zu leben. In 
Zeiten der Schwäche sende ihnen Deinen Geist 
und hilf ihnen, den himmlischen Vater zu preisen 
und für die armen Sünder zu beten. 
Durch denselben Heiligen Geist lege Deine Worte 
auf ihre Lippen und Deine Liebe in ihre Herzen, 
um den Armen die Frohe Botschaft zu bringen, 
den Gefangenen Befreiung zu verkünden und 
denjenigen, die zerbrochenen Herzens sind, 
Heilung zu erflehen. 
Jesus, Du hast vom Kreuz herab Deinem 
Lieblingsjünger Johannes und mit ihm allen 
Priestern und allen Gläubigen Maria zur Mutter 
gegeben. Gib, dass alle Diener der Kirche Maria in 
Liebe in ihren Herzen als Mutter annehmen. Sie 
hat Dich als ihr menschliches Abbild geformt und 
für Dich gesorgt. Gib, dass sie alle Priester in das 
Abbild Jesu verwandelt. 
Amen. 

 


