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Gebet zur Erneuerung der Weihe der Diözese Speyer  

an die Bistumspatronin Maria am 15. August im Heiligen Jahr des großen 

Jubiläums 2000 

 

Der Herr sei mit euch! Und mit deinem Geiste. 

Erhebet die Herzen! Wir haben sie beim Herrn. 

Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott! Das ist würdig und recht. 

In Wahrheit ist es würdig und recht, dich, Heiliger Vater, Herr des Himmels und der 

Erde, mit dankbarem Herzen zu preisen. 

Du hast dein Schöpfungswerk durch Maria gekrönt. Denn: Um die Welt zu erlösen, hat 

dein ewiger Sohn Fleisch angenommen aus der Jungfrau Maria. 

Dein Heiliger Geist hat sie vom Beginn ihres Lebens an geheiligt und in besonderer 

Weise in dein Heilswirken an der Menschheit und an der Welt, besonders an den 

Gläubigen und an der Kirche einbezogen. 

Sie ist die Ersterlöste und die Vollerlöste. Sie ist das Urbild der Glaubenden und der 

Kirche. Im Himmel verherrlicht, ist sie die Hilfe der Christen und mütterlich besorgt um 

das Heil aller Menschen. 

In ihr leuchtet unsere Hoffnung auf, dass auch wir in Christus erwählt sind, um durch 

die Nachfolge Jesu zur Auferstehung und zum ewigen Leben zu gelangen. 

Wir haben uns versammelt, um in diesem Jahr des Großen Jubiläums uns, unsere 

Gemeinde und unser Bistum ihr aufs Neue anzuempfehlen und zu weihen. 

Segne unser Tun, reinige uns von aller Sünde und mache uns würdig, der Mutter deines 

Sohnes, die du auch uns als Mutter gegeben hast, anzugehören. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn im Heiligen Geist. 

Jungfrau und Gottesmutter Maria! Wir wenden uns jetzt an dich. Durch Gott, den 

Vater, hast du bei deinem auferstandenen Sohn im Heiligen Geist die österliche 

Vollendung gefunden. Wie die Liebe des himmlischen Vaters und deines erhöhten 

Sohnes uns und die ganze Schöpfung zum Heil führen will, so bist auch du uns und allen 

Menschen in mütterlicher Liebe zugetan. Niemals wirst du uns und der Welt deine 

liebende Zuwendung entziehen. 

Diese Liebe aufs Neue und öffentlich zu erwidern, sind wir heute zuversichtlich mit all 

unseren Anliegen zu dir gekommen. 
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Wir stehen nicht allein vor dir. Zusammen mit unseren Vorfahren und mit allen, die seit 

vielen Jahrhunderten dich an diesem Ort und in dieser Region geehrt und angerufen 

haben, danken wir dir für deine liebevolle Nähe und Wegbegleitung. 

Wir vertrauen uns, aber auch alle, die uns nahe stehen, und unser Bistum Speyer dir, 

der Patrona Spirensis, an. Wir stellen es auch für das neue christliche Jahrhundert und 

Jahrtausend unter deinen besonderen Schutz und empfehlen es weiterhin deiner 

fürbittenden Kraft und Liebe. 

Wir empfehlen dir den Diözesanbischof und seine Mitbischöfe, die Priester, Diakone 

und Ordensleute, alle Frauen und Männer, die im pastoralen Dienst stehen, und alle, 

die in vielfältiger Weise in der Glaubensverkündigung, der Feier der Gottesdienste und 

im Dienst der Caritas tätig sind. Wir empfehlen dir unsere Pfarreien, dass sie den 

überkommenen Glauben bewahren und in Einheit mit dem Bischof und dem Bistum, 

mit dem Papst und der Weltkirche zu lebendigen christlichen Gemeinden werden. 

Wir empfehlen dir unsere Familien, dass die Eheleute in ihrer Liebe und Treue und in 

der Bereitschaft zur Weitergabe des menschlichen Lebens und zur christlichen 

Erziehung der Kinder die Kraft des Ehesakramentes bezeugen. Wir empfehlen dir die 

Kinder, die geborenen und die ungeborenen, die gesunden und die behinderten. 

Wir empfehlen dir die jungen Menschen in ihrer Suche nach Lebensorientierung und 

Lebensglück, in ihren Ängsten vor der Zukunft und vor falschen Lebensentscheidungen. 

Wecke in vielen jungen Menschen die Bereitschaft zu einem vorbehaltlosen Dienst für 

Gott und die Menschen. Erbitte uns Berufungen zum priesterlichen Dienst und zur 

besonderen Nachfolge Jesu in den Ordensgemeinschaften. Hilf, dass die Berufenen in 

unseren Gemeinden Ermutigung finden, dem besonderen Ruf Gottes zu folgen. 

Wir empfehlen dir alle Getauften, die nicht mehr am kirchlichen Leben teilnehmen, die 

religiös Gleichgültigen und alle, die an Gott vorbeileben. 

Sei Zuflucht, Aufrichtung und Trost allen, die in leiblicher oder seelischer Not sind, den 

Alleinstehenden und Vereinsamten, den Zweifelnden und Verzweifelten, den vom 

Leben Enttäuschten und Verbitterten, die keinen Ausweg sehen, den Gefangenen, 

Obdachlosen, Flüchtlingen und Asylsuchenden, den Kranken und Sterbenden. 

Du Trösterin der Betrübten: Nimm sie unter deinen Schutz, damit sie in der Begegnung 

mit guten Mitmenschen Annahme erfahren. 

Bewahre in uns allen den Glauben an Gott, die Liebe zu Jesus Christus, die Offenheit 

für Gottes Geist und seine Führung, die Hoffnung auf das ewige Leben, den Geist des 

Gebetes und der Nächstenliebe. Lass dein Lob in unserem Herzen und unserem Mund 
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nie verstummen. Stärke uns, unerschrocken den Glauben zu bekennen, auch im Beruf 

und im öffentlichen Leben. Unterstütze unser Bemühen um die Einheit der getrennten 

Christen und um ein gutes Zusammenleben mit den Nichtchristen. Lass uns unsere 

Verantwortung wahrnehmen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung, für den Aufbau einer Kultur des Lebens, der Liebe und der Solidarität in der 

einen Welt. 

Schließlich empfehlen wir dir unsere Toten. Sei du bei Gott ihre Fürsprecherin, damit 

nichts verloren gehe von dem Guten, das sie gewirkt, und von dem Schmerz, den sie 

erlitten haben. Bitte für sie, dass Gott sie in der himmlischen Herrlichkeit vollende. 

Heilige Jungfrau Maria! Noch einmal bekennen wir dich als die Patrona Spirensis, die 

Schutzherrin unseres Bistums Speyer, das mit seinem Marienwallfahrtsdom, mit 

seinen vielen anderen Wallfahrtsorten und Marienkirchen, mit seiner 

Marienfrömmigkeit immer in lebendiger Beziehung zu dir gestanden hat. Es sei auch 

heute und in Zukunft für immer dir anempfohlen und geweiht. 

Breite deinen Mantel aus über unsere Diözese und über unser Land. Bitte für uns bei 

Gott, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Lass uns am Ende unseres irdischen Lebens 

die himmlische Vollendung finden, in die du uns vorausgegangen bist. 

Mit dem ältesten Mariengebet, das uns überliefert ist, sprechen wir wie die 

Generationen vor uns:  

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht 

unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren, o du 

glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere 

Fürsprecherin. Führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor 

deinem Sohne. Amen. 

 

Speyer, 15. August 2000 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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