
Großes Gebet für die Familie 

Allmächtiger Vater,  

Du hast den Menschen nach Deinem Abbild geschaffen, Du hast uns als Mann 
und Frau erschaffen.  

Wir loben Dich, wir preisen Dich! 

Herr Jesus Christus,  
Du hast durch Deine Menschwerdung aus der Jungfrau Maria die menschliche 

Familie geheiligt.  
Wir loben Dich, wir preisen Dich! 

Heiliger Geist,  
Du bist mit dem Ursprung der Schöpfung, dem Ursprung der Erlösung und dem 

Ursprung unserer Ehe verbunden.  
Wir loben Dich, wir preisen Dich! 

Heilige Dreifaltigkeit: 

 Schenke den Familien Kraft und Liebe, damit die Welt durch diesen 

Feuerherd der Liebe erwärmt wird.  
 Halte Deine liebende Hand über jedes Leben, vom ersten Augenblick der 

Empfängnis bis zum natürlichen Tod.  
 Beschütze die Familie gegenüber allen Angriffen irregeleiteter Ideologien.  
 Gib den Familien Kraft, die Werte des Wahren, des Guten und des Schönen 

zu bewahren und in allem Gott zu ehren.  
 Gib den Familien Mut und Zeit zum Gebet.  

 Schenke den Familien Kraft und Demut einander die Lieblosigkeiten und 
Verletzungen zu vergeben, damit sie heil und heilig werde.  

 Lass die Familien zu Quellen der Freude werden, damit Licht und Heilung 

in unsere dunkle Welt dringen kann.  
 Stärke die Familien, damit sie unter der Last der Kreuze nicht zerbrechen 

und auch im Leiden christliche Zuversicht ausstrahlen.  
 Schenke den Familien Zuversicht und Hoffnung, damit sie freudig die 

Aufgabe dieser Zeit erfüllen und einst die Herrlichkeit Gottes schauen 
mögen.  

Heilige Familie, Ikone und Vorbild jeder menschlichen Familie, hilf jedem im 
Geist von Nazareth zu wandeln; hilf jeder Familie ihre Sendung in Kirche und 

Gesellschaft durch das Hören des Gotteswortes, das Gebet und das brüderliche 
Leben miteinander zu vertiefen. 

Maria, Mutter der schönen Liebe, und Josef, Hüter des Erlösers, begleitet uns 

unablässig mit eurem Schutz. 

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

 

 

 



Weihegebet der Familien an Maria 

Maria hat den Willen Jesu vollkommen erfüllt, deshalb kann sie auch sagen:  

"Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter" (Lk 1,48).  
Sie ist es, die uns anweist den Willen Jesu vollkommen zu erfüllen, in dem sie 

sagt:  
"Was ER euch sagt, das tut!" (Joh 2,5).  

Wenn wir uns als Familie der Muttergottes in einer Weihe anempfehlen, dann 
deshalb, weil Maria bei Gott für uns Fürbitte hält und uns hilft, den Willen Gottes 
besser zu erfüllen. 

Maria, Königin der Familie, 

wir bitten dich! 

Königin der Familie, lebe und wirke auch in unserer Familie.  
Suche uns heim, bringe uns Christus, und hilf uns,  

aus der Gnade des Ehesakramentes zu leben.  

Sei uns Mutter und Erzieherin.  
Gestalte unsere Familie nach dem Vorbild der Heiligen Familie von Nazareth  

zu einer Kirche im Kleinen,  
zu einem Ort des Glaubens, der Geborgenheit und Sicherheit.  

Lass uns eins sein in der Liebe, und Geduld und Verständnis füreinander haben.  
Gib uns die Kraft, eine Atmosphäre der Freiheit und Reinheit,  

der Freude und des Friedens zu pflegen.  

Forme uns Eltern zu priesterlichen Vätern und Müttern,  
damit wir durch Wort und Beispiel unseren Kindern den Weg weisen.  

Hilf uns, jedes Kind in seiner Art anzunehmen und zu beheimaten.  

Lass uns selbstlos der Berufung dienen, die Gott in sein Herz gelegt hat,  
vor allem dann, wenn er es zum Priestertum  

oder in eine religiöse Gemeinschaft führen will.  

Stehe uns bei in der Not und hilf uns,  
wie Du ein bereitwilliges "Ja" zum Willen Gottes zu sagen.  

Schenke uns Licht in dunklen Stunden,  

Kraft zum Verzicht und Trost im Leid.  

Hilf, dass unser Haus ein Heiligtum wird,  
damit wir als Familie unsere Sendung in der Welt erfüllen können  
und lebendige Bausteine werden für die Kirche der Zukunft.  

Königin der Familien, wir weihen uns dir! 
Segne und schütze unsere Familien! Amen. 


