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Weiheakt der deutschsprachigen Länder und der ganzen Welt zum 
Unbefleckten Herzen Mariens 

  

Königin des heiligen Rosenkranzes, Hilfe der Christen, Zuflucht des menschlichen Geschlechtes, 
Siegerin in allen Schlachten Gottes! 

Flehend werfen wir uns vor Deinem Throne nieder. Wir kommen voll Vertrauen, dass wir 
Barmherzigkeit, Gnade und rechte Hilfe in unseren Bedrängnissen erlangen.  

Wir vertrauen nicht auf unsere Verdienste, sondern einzig auf die unendliche Güte Deines 
mütterlichen Herzens.  

Dir und Deinem Unbefleckten Herzen vertrauen wir uns in dieser entscheidenden Stunde der 
menschlichen Geschichte an.  

Dabei vereinigen wir uns mit der heiligen Kirche, dem geheimnisvollen Leib Deines göttlichen Sohnes, 
der allenthalben leidet und blutet und so vielfach heimgesucht wird.  

Wir vereinigen uns mit der ganzen Welt. Sie ist ein Opfer der eigenen Sünde von furchtbarer 
Zwietracht zerrissen, brennend in Feuerflammen des Hasses. 

Dich, o Mutter, rühren so viele Ruinen der Seelen und so viele Schmerzen, so viele Ängste von Vätern 
und Müttern, von Eheleuten, Schwestern, Brüdern und unschuldigen Kindern; Dich rühren so viele 
gemarterte und sterbende Menschen, so viele Seelen, die in Gefahr sind, ewig verloren zu gehen.  

Du, o Mutter der Barmherzigkeit, erbitte uns von Gott den Frieden! Erbitte uns vor allem jene 
Gnaden, die in einem Augenblick die Seelen umwandeln können; erbitte uns jene Gnaden, die den 
Frieden vorbereiten, herbeiführen und sichern. 

Königin des Friedens, bitte für uns und gib der Welt den Frieden in der Wahrheit, in der 
Gerechtigkeit, in der Liebe Christi! Gib der Welt den Frieden der Waffen und den Frieden der Seelen, 
damit in der Ruhe der Ordnung das Reich Gottes sich ausbreite.  

Gewähre Deinen Schutz den Ungläubigen und denen, die noch im Todesschatten liegen; schenke 
ihnen den Frieden! Lass für sie die Sonne der Wahrheit aufsteigen! Lass sie mit uns vor dem Erlöser 
der Welt die Worte wiederholen: „Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden, 
die eines guten Willens sind.“ 

Wir bitten für die durch Irrtum und Zwietracht getrennten Völker, vornehmlich für die 
deutschsprachigen Länder, die wir Dir heute besonders weihen. Gib ihnen den Frieden! Führe sie 
zurück zu dem einen Schafstall Christi unter dem einen und wahren Hirten! Amen. 

Erflehe Frieden und volle Freiheit der heiligen Kirche Gottes! Halte die wachsende Flut des 
Neuheidentums auf! 

Vermehre in den Gläubigen die Liebe zur Reinheit, die tätige Übung des christlichen Lebens und den 
apostolischen Eifer! 

Lass die Gemeinschaft derer, die Gott dienen, zunehmen an Verdienst und Zahl!  

Dem Herzen Deines göttlichen Sohnes Jesus Christus wurde die Kirche und das ganze menschliche 
Geschlecht geweiht. Auf ihn sollten alle ihre ganze Hoffnung setzen!  

Er sollte für sie Zeichen und Unterpfand des Sieges und der Rettung sein! So weihen wir uns auf 
ewig Dir und Deinem unbefleckten Herzen. O Mutter und Königin der Welt!  

Deine Liebe und Dein Schutz sollen den Sieg des Reiches Gottes beschleunigen! Alle Völker, im 
Frieden mit sich und mit Gott, sollen Dich selig preisen!  

Mit Dir sollen sie von einem Ende der Welt bis zum anderen das ewige Magnifikat der Glorie, der 
Liebe und Dankbarkeit zum Herzen Jesu anstimmen; in Ihm allein können sie die Wahrheit, das 
Leben und den Frieden finden. Amen. 

(aus der Weihe Pius XII genommen) 
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Heiliger Joseph,  

Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der allerseligsten Jungfrau Maria, sei mir gegrüßt! Sei 
gegrüßt im Verein mit allen Engeln und Heiligen des Himmels! Sei gelobt und gepriesen wegen der 
großen Ehren und Vorzüge, die der Herr Dir erwiesen hat! Du warst für würdig erachtet, Nährvater 
des Sohnes Gottes und Bräutigam der Mutter Gottes zu sein. Haupt warst du der Heiligen Familie in 
Deinen Erdentagen und jetzt bist du vom Himmel aus Schutzherr der großen Gottesfamilie, der 
heiligen Kirche Jesu Christi. Darum nähere ich mich Dir, um Dir durch diese neuntägige Andacht die 
gebührende Ehre zu erweisen. Ich danke Dir für alles Gute, das du mir in meinem ganzen Leben in so 
liebevoller Weise hast zuteil werden lassen. Ich flehe Dich auch inständig um Deine Hilfe und Fürbitte 
an, damit ich mich beständiger Wohlfahrt des Leibes und der Seele erfreue, erlange, um was ich in 
dieser neuntägigen Andacht besonders bitten möchte, und nach diesem Leben in ewiger 
Gemeinschaft mit Gott leben darf. Amen.  

  

Litanei zum Heiligen Joseph: 

Herr, erbarme dich. 

Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

Christus höre uns. 

A. Christus erhöre. 

Gott Vater im Himmel, 

A. erbarme dich unser. 

Gott Sohn, Erlöser der Welt 

Gott Heiliger Geist 

Heiliger dreifaltiger Gott 

Heilige Maria 

A. bitte für uns 

Heiliger Joseph 

Du Sproß aus Davids Geschlecht 

Du Licht der Patriarchen 

Du Bräutigam der Mutter Gottes 

Du Beschützer der heiligen Jungfrau 

Du Nährvater des Sohnes Gottes 

Du Beschirmer Christi 

Du Haupt der Heiligen Familie 

Du gerechter Joseph 

Du keuscher Joseph 

Du weiser Joseph 

Du großmütiger Joseph 

Du gehorsamer Joseph 

Du getreuer Joseph 

Du Spiegel der Geduld 
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Du Freund der Armut 

Du Vorbild der Arbeiter 

Du Beispiel des häuslichen Lebens 

Du Beschützer der Jungfrauen 

Du Stütze der Familien 

Du Trost der Bedrängten 

Du Hoffnung der Kranken 

Du Patron der Sterbenden 

Du Schrecken der bösen Geister 

Du Schutzherr der Kirche 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt; verschone uns, o Herr. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt; erhöre uns, o Herr. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt; erbarme dich, o Herr. 

Lasset uns beten. - Gott, du hast den heiligen Joseph zum Bräutigam der Mutter deines Sohnes 
erwählt. Wir bitten dich: lass uns in ihm, den wir als unsern Beschützer verehren, einen Fürsprecher 
an deinem Thron finden; das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.  

  

Vater unser - Ave Maria - Ehre sei dem Vater  

  

Schlussgebet:  

Heiliger Joseph, du treuer Fürbitter für alle, die dich lieben und ehren, du weißt, dass ich ein 
besonderes Vertrauen zu dir trage und nächst Jesus und Maria alle Hoffnung meines Heiles auf dich 
gesetzt habe. Du vermagst ja alles bei Gott und verlässt niemals deine Diener und Dienerinnen, die 
auf dich hoffen. Darum rufe ich dich durch diese neuntägige Andacht demütig an und befehle mich in 
deinen sicheren Schutz und deine mächtige Fürbitte. Ich bitte dich durch die Liebe Jesu und Marias, 
gewähre gnädig, um was ich in dieser neuntägigen Andacht flehe! Hilf auch, dass ich stets dich treu 
verehre und dazu beitrage, dass dir auch von anderen Ehre und Liebe erwiesen wird! Heiliger Joseph, 
ich vertraue auf deine Hilfe und Fürsprache im Leben und Sterben! Lass mich an deiner gütigen 
Vaterhand glücklich durch dieses Tränental hinaufgelangen zu den ewigen Freuden!  

Amen. 

  

Heiliger Erzengel Michael 

Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf, gegen die Bosheit und die Nachstellungen des 
Teufels sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so wir bitten demütig: Du aber Fürst der himmlischen 
Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der 
Welt umherziehen, mit göttlicher Kraft, in die Hölle hinab. Amen. 

  

  

  

 


