
Kinderweihe an die Gottesmutter

Maria, meine Mutter,
voll Freude komme ich heute zu Dir,
um Dir mein Herz ganz zu schenken.

Ich schenke Dir auch alles,
was ich habe und tue,
mein ganzes Leben.

Zu Dir möchte ich alle bringen,
die ich in meinem Herzen trage:

Meine Eltern, meine Geschwister,
alle meine Freunde,

aber auch alle, die mir wehgetan haben. 
Sei Du unsere Mutter,

segne und beschütze uns.
Als Dein Kind möchte ich Dich

als meine Mutter lieben und treu beten. 
Jeden Tag möchte ich daran denken,

dass ich Dir gehöre.
Mutter, Dein bin ich für Zeit und Ewigkeit. 

Durch Dich und mit Dir
will ich für immer ganz Jesus gehören.

Amen.

Eine Million Kinder
beten den Rosenkranz

Für Einheit und Frieden
am 18. Oktober

                     



1.  Kreuzzeichen

2. Glaubensbekenntnis

3. Vater unser

4. Drei Ave Maria mit den
 Anrufungen

-  Jesus, der in uns den Glauben 
vermehre

-  Jesus, der in uns die Hoffnung stärke
-  Jesus, der in uns die Liebe

 entzünde

5. Ehre sei dem Vater

6. Fünf Geheimnisse jeweils

- Vater unser
- Zehn Ave Maria

- Ehre sei dem Vater
- Fatimagebet

Kreuzzeichen

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde und an Jesus 

Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn, empfangen durch den 

Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 

Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich 
des Todes, am dritten Tage auferstan-

den von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen zu richten die Lebenden 

und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung des Fleisches und 

das ewige Leben. Amen. 

Vater Unser

Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

Gegrüßet seist du Maria

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit 

unter den Frauen, und gebenedeit ist die 
Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 
Sünder jetzt und in der Stunde unseres 

Todes. Amen.

 Ehre sei dem Vater

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt 

und alle Zeit und in Ewigkeit.  Amen.

Fatimagebet

O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden!  
Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle! 

Führe alle Seelen in den Himmel,
 besonders jene, die  deiner Barmherzigkeit  

am  meisten  bedürfen.

1. Jesus, der von Johannes getauft 
worden ist

Bei der Taufe Jesu im Jordan öffnete sich 
der Himmel, der Heilige Geist kam in 

Gestalt einer Taube auf Jesus herab und 
die Stimme des Vaters im Himmel sprach: 

Du bist mein geliebter Sohn!
Auch wir gehören durch die Taufe ganz 

Gott an. Wir wurden Christen. 
Gott sagt zu uns: Du bist

 mein geliebtes Kind. 

Jesus wir bitten dich: 
Lass alle Menschen erkennen, dass sie 

einen Vater im Himmel haben,
 der sie unendlich liebt.

2. Jesus, der sich bei der Hochzeit zu 
Kana offenbart hat

Der Wein ging aus. Maria erkannte die Not 
und bat Jesus um Hilfe. 

Jesus wandelte das Wasser zu Wein. 
Es war sein erstes Wunder. 

Maria wir bitten dich: Mach uns 
feinfühlig für die Menschen in Not und 

bereit, ihnen zu helfen. Hilf uns treu 
zu beten und so mit dir Fürbitte für die 

anderen einzulegen. 

3. Jesus, der das Reich Gottes 
verkündet hat

Jesus lehrte die Menschen alles von Gott, 
damit sie ein glückliches Leben führen. 

Er verkündete: Bekehrt Euch! 
Jesus möchte, dass alle Menschen 

in den Himmel kommen. 

Jesus wir bitten dich: Lass uns nicht taub 
sein, wenn du uns sagst, was wir 
in unserem Leben ändern sollen. 

Bekehre alle, 
die im Herzen Hass tragen, 

die  Kriege führen und das Leben 
der anderen zerstören. 

4. Jesus, der auf dem Berg verklärt 
wurde

Auf dem Berg Tabor durften 
die Jünger Jesus in seiner 

Herrlichkeit sehen. Sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne, und seine 
Kleider wurden weiß wie das Licht. 

Jesus wir bitten dich: 
Tröste alle, die leiden und krank sind. 

Zeige ihnen, dass Du immer 
bei ihnen bist und ihr Leiden 
in Freude verwandeln wirst. 

Hilf auch uns kleine Verzichte mit 
großer Liebe zu üben. 

5. Jesus, der uns die Eucharistie 
geschenkt hat

In der hl. Messe geschieht 
das größte Wunder. 

Durch den Priester wandelt Jesus 
Brot in seinen Leib und Wein in 

sein Blut. Wir dürfen ihn 
in der heiligen Kommunion
 empfangen. Er möchte ganz 

eins mit uns sein. 

Jesus wir bitten dich: 
Lass uns jedes Mal, 

wenn wir dich empfangen, 
dir ein Stück ähnlicher werden. 

Hilf allen Missionaren,
 Menschen zu Dir in 

der Eucharistie zu führen,
 damit Du sie verwandeln und

 zur großen Gemeinschaft 
der Kirche vereinen kannst.

Lichtreicher Rosenkranz für KinderWie betet man den Rosenkranz?


