
Weihe der Kinder an die Heilige Jungfrau 
Maria, die Mutter Gottes  :

Die heilige Jungfrau Maria ruft uns dazu auf, alle 
Kinder ihr zu weihen, und lädt ganz besonders auch
die Kinder ein, sich mit voller Hingabe ihr zu 
weihen!

Dadurch, dass sich die Seele völlig Maria weiht, gibt 
sie sich selbst der Königin des Himmels und der Erde 
hin, um ihren ganzen Lebensweg lang von Maria 
begleitet, beherrscht und beschirmt zu werden und im 
Innern zum Stand der Heiligkeit umgestaltet zu werden.

Weihe unserer Kinder an die Heilige Jungfrau 
Maria, die Mutter Gottes:
(von einem Erwachsenen in Anwesenheit von 
Kindern auszusprechen)

Heilige Jungfrau Maria, Himmlische Mutter aller 
Menschen,  in Vereinigung mit den Herzen aller 
christlichen Mütter, Väter und Erzieher und im Namen 
der Kirche Jesu Christi; komme ich, Dir
diese Kinder Deiner mächtigen Obhut, der Königin des 
Himmels und der Erde anzuvertrauen. 

Damit ihre Seelen den Plan vollbringen mögen, den 
Gott mit ihrer Geburt für sie bestimmt hat, bitte ich 
Dich: Mutter, in und mit ihnen zu leben und alle ihre
Tage mit dem Licht von Gottes Liebe zu erfüllen.

** Schenke ihnen Widerstand gegen die unzähligen 
Versuchungen der Welt
.
** Beschütze sie gegen die vielen Bedrohungen ihrer 
Reinheit an Leib und Seele.

** Bewahre in ihnen die Liebe für das wahre christliche
Denken, Fühlen und Verlangen.

** Beherrsche Du ihr Herz und ihren Geist in jedem 
Augenblick ihres Lebens in Versuchungen und bei allen
Entscheidungen, die sie auf ihrem Lebensweg treffen 
werden, damit sie vor aller Sünde und allen 
Untugenden von Dir bewahrt werden.

** Möge ihr freier Wille durch Dich derart gelenkt 
werden, dass sie ein Leben führen, das offen, heilig und
fruchtbar für Gottes Pläne und Werke ist.

** Möge ihre Liebe zu Gott, zu Dir und zu all ihren 
Mitgeschöpfen ihr ganzes Leben lang größer sein als 
jede materielle Begierde.

** Sei Du die Herrin ihres ganzen Lebensweges,

in Tagen von Sonnenschein und in Tagen von
Sturm, in Freude und in Prüfungen, damit all ihr 
Tun und Lassen der Ehre Gottes dient.

** Sei das Licht ihrer Hoffnung in allen Leiden und 
aller Traurigkeit, damit sie auch an den Tagen von 
Rückschlägen und Entmutigungen im lebenslangen 
Kampf für die Heiligkeit ihrer Seele, dem kostbarsten 
Geschenk, das Gott ihnen gegeben hat, ausharren.

** Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesu, Dir vertraue 
ich jetzt dieses Kind an (Name). ich bitte Dich, sie 
wie eine Blüte am reichen Baum des Christentums 
blühen zu lassen, und dieses Dein Kind von diesem 
Augenblick an zum Tor des Paradieses zu begleiten; 
denn es ist für die ewige Glückseligkeit bei Gott
 und bei Dir bestimmt. Amen

Weihe eines Kindes an die Heilige Jungfrau Maria:  
  (von einem Kind auszusprechen)

Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesu, meine
Mutter im Himmel:

Heute weihe ich mich Dir, mit allem, was ich bin,
und allem, was ich habe, um Dir zu gehören und
für Dich und für Jesus ein Blümchen zu sein.

**Ich bitte Dich, für mich zu sorgen, solange ich
lebe- ich gebe Dir all meine Freuden.

**Ich bitte Dich, mich zu beschützen in all meinen 
Schwierigkeiten- 
ich gebe Dir all meinen Kummer.

**Ich bitte Dich, mich zu lehren, Jesus und Dich
jeden Tag zu lieben.-
ich gebe Dir all meine Schmerzen.

**Ich bitte Dich, mich zu lehren, niemals üble 
Dinge zu tun.- 
ich gebe  Dir jeden Tag meine kleinen Opfer.

**Ich bitte Dich, mich zu lehren, so wie Jesus 
zu leben.- 
ich gebe Dir jeden Tag meine kleinen Gebete.

**Ich bitte Dich, lass die Sonne in meinem 
kleinen Herzen scheinen.- lass mich eine kleine 
Sonne sein für Menschen, Tiere und Blumen.

Liebe Himmlische Mutter Maria, komm und wohne 
jetzt in meinem Herzen, damit ich jeden Tag alles 
mit Dir teilen kann, ich schenke mich Dir ganz, 
weil ich Dich liebe!  Amen
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