
 

Andacht mit Familienweihe an die beiden Herzen Jesu und Mariens  

   
____________________________________________________________________________________ 
 

DANK und LOBPREIS 

Wir danken für Gottes Gnade, die uns durch das Unbefleckte Herz Mariens gegeben wurde: 

Magnifikat   Lk 1,46-55 

     Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

     Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.  

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. 

     Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:  

Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.  

     Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.  

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.   

     Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,  

das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

 

Wir preisen Gott für die Gnade, die uns durch das Barmherzige Herz Jesu geschenkt wurde: 

Bibelstelle   Joh 19,33-34 

V:  „Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, 

              sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser 

              heraus.“ 

Kurze Stille 

V:        Gütiger Gott, aus dem geöffneten Herzen deines Sohnes kommt die Fülle des Erbarmens. Hilf uns, dass 

wir seine Liebe nicht ohne Antwort lassen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
  



Weihegebet 
 

Vater, ich danke dir und preise dich für deine väterliche  Liebe, die du mir auf wundervolle Weise durch das 

barmherzige Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mariens schenkst. 

Als Antwort auf deine Liebe übergebe ich mich und meine Familie jetzt bedingungslos diesen beiden 

heiligen Herzen.  

 

Barmherziger Jesus, ich (Vorname) weihe jetzt mich und meine Familie deinem barmherzigen Herzen. Hilf 

mir, deine Barmherzigkeit in meinem Leben, im Leben meiner Familie (und in meiner Ehe) immer mehr zu 

erkennen und dankbar anzunehmen. Ich weihe dir auch alle Familienmitglieder, die sich von dir entfernt 

haben. 

Maria, ich weihe mich und meine Familie nun auch deinem Unbefleckten Herzen. Hilf mir wie du freudig 

und entschlossen, einfach und schlicht Ja zu sagen zu den Plänen Gottes mit mir und meiner Familie. Hilf 

mir, in der vertrauensvollen Hingabe an Gott zu wachsen. 

Barmherziger Jesus, Mutter Gottes, meine Mutter, helft mir, in der Taufgnade zu leben und meinem 

Taufbund stets treu zu bleiben. 

Zeigt mir, wie ich im Glauben wachsen und von der Liebe Gottes Zeugnis geben kann. Helft mir, durch mein 

Leben und  Vorbild meinem Nächsten den Weg zu euren beiden Herzen zu bereiten. 

 

Heiliger Geist, komm neu in mein Herz und mach mich offen für dein Wirken, damit auch durch mich die 

Barmherzigkeit Jesu in der Welt offenbar wird und der Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens 

Wirklichkeit werden kann. 

 

Unsere liebe Frau von Fatima, Königin des Rosenkranzes, bitte für uns. 

Heiliger Josef, alle Heiligen und  alle heiligen Engel, bittet für uns! Amen. 

Lied 


