Weihe an Maria, der Mutter des Lebens

Hl. Jungfrau von Guadalupe, Frau mit der Sonne umkleidet, Mutter des Lebens und
Königin der reinen Liebe, sieh uns zu Füssen Deines Bildes. Auf Dich setzen wir all unser
Vertrauen, Deinem Schutz übergeben wir uns. In diesem Heiligen Jahr weihen wir uns
Deinem reinsten Herzen und dem Heiligsten Herzen Deines Sohnes Jesus Christus. Wir
alle von der Bewegung X. (z.B. Lebensrechtbewegung) übergeben Dir, o Mutter des
Lebens, in dieser Weihe all unser Bemühen und unser Tun, all unser Handeln und
Kämpfen zum Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen
Tod. Wir versprechen, dass wir nicht rasten noch ruhen wollen, bis das Gebot GOTTES,
welches das Leben des Menschen als unantastbar festlegt, wieder in seinem vollen
Umfang Gültigkeit besitzt und angenommen wird.

Du aber, Jungfrau von Guadalupe und Mutter des Lebens, errichte in einem jeden von
uns den Thron Deiner Liebe. Nimm die ungeborenen Kinder, sowie alle Pläne,
Aktivitäten, Freunde und aktiven Mitarbeiter der Bewegung für das Leben unter Deinen
besonderen Schutz und rufe noch viele zum Dienst für dieses wichtige Anliegen. Hilf
uns ungeachtet aller äußeren Rückschläge unser Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus
nachzufolgen. Stehe allen Mitarbeitern bei, die den verzweifelten schwangeren Frauen
und Müttern helfen wollen. Lass viele suchende Frauen und Mädchen in Notsituationen
den Weg in gute Beratungsstellen finden und bitte den HI. Geist um seinen Beistand in
den Beratungsgesprächen.

O Maria, Mutter des Lebens, keiner Deiner Ehrentitel ist so tief und geheimnisvoll wie
dieser: Mutter GOTTES. Der eingeborene Sohn des ewigen Vaters stieg in Deinen
Mutterschoss nieder und ging aus ihm hervor als Menschenkind. Mit IHM und mit dem
Hl. Josef hast Du uns in der Heiligen Familie von Nazareth ein Vorbild des Lebens
gegeben.

O Maria, Mutter des Lebens und Königin der Familien, blicke auch auf die Not so vieler
junger Familien, die der Versuchung unterliegen, ihre Kinderzahl mit widergöttlichen
Mitteln selbst zu bestimmen. Stärke ihr Vertrauen in die von GOTT so wundervoll
geführten Abläufe des menschlichen Organismus und gib ihnen Mut zu
Opferbereitschaft und Selbstverzicht aus Liebe.

O Maria, Mutter des Lebens und Trösterin der Betrübten, nimm alle Mütter und Väter,
die sich gegen ihre Kinder, also gegen das Leben entschieden haben, bei der Hand und
führe sie in die geöffneten Arme Deines göttlichen Sohnes. Lass sie die unendliche
Barmherzigkeit des Vaters erkennen und schenke ihnen Umkehr, Versöhnung und den
inneren Frieden.

O Maria, Mutter des Lebens und Königin der Liebe, blicke in besonderer Weise auf die
jungen Menschen und lass ihre Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft nicht zur Falle
für Unzucht und Unreinheit werden. Unterstütze die Jugend für das Leben in ihrem
Bemühen, junge Menschen wieder zurück auf den Weg zur Reinheit und zum Glauben
zu führen.

O Maria, Mutter des Lebens und Mutter vom guten Rat, sei Du die himmlische
Ratgeberin bei unserem Tun, sei Du bei allen Initiativen zugegen, so dass wir alle
gestärkt und mit Deiner Freude erfüllt zu unseren Familien und Verpflichtungen
zurückkehren. Segne alle unsere Veranstaltungen.

O Maria, Mutter des Lebens und Braut des HI. Geistes, erleuchte uns in der
Verkündigung der wunderbaren Wahrheiten des Lebens und des Glaubens. Hilf, dass
unsere Arbeit auf offene Herzen trifft und dass wir unbeeinflusst durch die
Zeitströmungen der Verkündigung der vollen Wahrheit dienen. Wir bitten Dich und den
Hl. Josef, für diesen Dienst auch immer die nötigen Mittel bereitzustellen.

O Maria, Mutter des Lebens und Mutter vom Sieg, hilf die gnadenlosen Gesetze zu
überwinden, die es erlauben -wie noch nie in einem anderen Jahrhundert zuvor-, die
eigenen Kinder zu töten. Lass die Politiker erzittern im Bewusstsein ihrer
Verantwortung für das Leben und erleuchte sie. Hilf, dass alle Engel und Heiligen über
die gesamten Aktivitäten der Bewegung für das Leben wachen und umhülle Du uns mit
Deinem Schutzmantel, so dass wir vor den Angriffen Satans beschützt sind.

O Maria, Mutter des Lebens und Jungfrau von Guadalupe, hilf uns auf dem Pilgerweg
unseres Lebens, tritt ein für uns bei Deinem göttlichen Sohn in der Stunde unseres
Todes, aber auch im geistigen Kampf unserer Zeit. Gewähre, dass wir unter dem
Siegeszeichen Deines Bildes in den Reihen Deiner auserwählten Scharen kämpfen und
so in Demut Anteil haben an Deinem Sieg über den höllischen Drachen.

O Mutter des Lebens und Mutter der Güte, im Vertrauen auf Deine Fürsprache
übergeben wir Dir unsere Seelen. Begleite Du uns jeden Tag zu Jesus, der Quelle
unserer Freude und lass IHN uns einmal in seiner unverhüllten Herrlichkeit in Einheit
mit dem Vater und dem Hl. Geist in Ewigkeit schauen.
Amen.
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