
 
 
 

Weihegebet 
 

O Jungfrau der Zärtlichkeit! 
Gott hat dich unter allen Frauen auserwählt, 

um seinem vielgeliebten Sohn eine Mutter zu geben. 
O Jesus, sanft und demütig von Herzen, 

Du hast durch Deine heilige Gegenwart den schönsten Tabernakel 
der Erde, den Schoss Marias geweiht. 

 

„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt" 
 

Durch das Geschenk Deines Lebens, hast Du uns auch Deine Mutter gegeben. 
Durch sie gelangen wir schneller zu Dir. 

O Maria, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. 
Heute, weihen wir uns Dir, Du selige Jungfrau Maria, 

Deinem schmerzhaften und unbefleckten Herzen. 
Beschütze in Deinem reinen und jungfräulichen Herzen 

die verlorenen Kinder in dieser Welt. 
Erbarme Dich aller Mütter, die in 

Deinem schmerzhaften Herzen Zuflucht suchen. 
O gesegnete Mutter und Jungfrau, die Du die Passion und den Tod 

Deines göttlichen Sohnes Jesus Christus mitgelitten hast, vernimm unser Flehen, 
führe zu Deinem schmerzhaften und unbefleckten Herzen 
alle verirrten Kinder, versammle alle zerstreuten Familien, 

damit von Deinem strahlenden Herzen, die menschliche Familie wieder erstehe, 
wie es die Deinige auf der Erde war, 

Jesus, Maria, Josef, die drei vereinten Herzen. 
 

Weihe 
 

Heute weihe ich (Name des Betenden) mich und meine Kinder 
und meine ganze Familie dem schmerzhaften und unbefleckten Herzen Marias; 

ich weihe ebenfalls alle Familien der Erde, Amen. 
Ganz Dein, Maria. 
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Maria 
Krönungsfest zur Königin des Himmels 

 
 
Nach Weihnachten, Ostern und Pfingsten ist das Krönungsfest zur Königin 
des Himmels eines der insgesamt vier Hochfeste im christlichen Jahr. Alle 
Mitglieder der Christlich Essenischen Kirche, des Ordens der Königin des 
Himmels sowie die Brüder und Schwestern des Ordo Templi Christi 
Esseniorum begehen diese höchsten liturgischen Feste feierlich.  
Wir laden alle Menschen ein, gemeinsam mit uns und in unserer christlichen 
Tradition sich die Hände zu reichen, sich vereint unserer christlichen 
Wurzeln zurückzubesinnen und gemeinsam Gott zu lobpreisen. 
 
Maria-Krönungsfest zur Königin des Himmels feiern wir am 15. August oder 
am darauffolgenden Sonntag des Jahres. Bereits am Abend zuvor, werden 
die Hochfeste in der Abendandacht, der Vesper eingeleitet. Am Tag des 
Hochfestes gedenken wir unserer Heiligen Gottesmutter Maria, welche  

 
 
nach ihrem Tode von ihrem Sohn, dem Christus empfangen und erhoben 
wurde in den Himmel.  
Zur Königin des Himmels wurde Maria von Christus gekrönt und über die 
Engel gesetzt, deren Königin sie fortan ist.  
 
Die Heilige Maria ist für uns Menschen unsere grösste Fürsprecherin in der 
Not. Jedes Gebet, welches wir an sie richten und aus unserem tiefsten 
Herzen ehrlich und in voller Demut sprechen, nimmt Sie auf.  
In ihrer übergrossen Güte erhört Sie alle unsere flehentlichen Gebete und 
bringt sie direkt vor Gottes Thron.  
 
Daher wollen wir am heutigen Hochfeiertag uns und unsere Familien der 
Heiligen Maria, Königin des Himmels weihen und sie bitten, unsere Gebete 
zu einem grossen und machtvollen Gebet zu vereinen. Sie wolle diese 
Gebete für den Frieden, die Harmonie und die Liebe als unsere 
Fürsprecherin vor Gottes Thron tragen. In unserer demütigen Hoffnung, 
dass Gott, unser alliebender Vater in seinem gütigen Herzen angerührt 
werde uns zu erhören, zu heilen, zu retten und letztlich zu sich 
zurückzuführen. 
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