
die Macht empfangen hast, alle Häresien auf der ganzen 
Welt zu überwinden. Erhalte, o Gnadenvolle, der Kirche 
das Messopfer nach dem alten, ehrwürdigen und gna-
denbringenden römischen Ritus und bewahre uns in 
unerschütterlicher Treue zu ihm. Lass, o Königin aller 
Heiligen, mitten unter uns die Heiligkeit des Priester- 
tums, des Ordenslebens und der Familien erblühen.

Behüte, o Mutter der göttlichen Gnade, unsere Bru-
derschaft als einen fruchtbringenden, immer lebendi-
gen Zweig der heiligen, katholischen und römischen 
Kirche. Erflehe uns, o Mutter der Kirche, die Gnade, 
tagtäglich immer gefügigere und brauchbarere Werk-
zeuge in der Hand Gottes zu werden, um soviele Seelen 
wie nur möglich zu retten. Damit wir aber erkennen, 
dass Du, o gütige Jungfrau, unsere Gebete erhört hast, 
sende uns viele, viele Arbeiter, die der göttliche Herr 
der Ernte in Seine Ernte beruft.

Gewähre uns endlich, o Mutter des Ewigen Hohen-
priesters, die Gnade, an der Erneuerung des katho-
lischen Priestertums und dadurch am Aufleuchten der 
priesterlichen Seele Christi mitzuwirken, deren strah-
lender Glanz schliesslich Sein Reich über die Men-
schen, die Familien und die Nationen ausbreiten und 
befestigen wird.

Im Vertrauen darauf, Apostel Jesu und Mariæ zu sein, 
geloben wir, o Königin der Märtyrer und Bekenner, bis 
zu unserem letzten Atemzug mit all unseren Kräften 
darauf hinzuarbeiten, alles in Christus zu erneuern, 
Sein Reich auszubreiten und den glorreichen Triumph 
Deines Schmerzhaften und Unbefleckten Herzens, o 
Maria, herbeizuführen. Amen. Weihe der Priesterbruderschaft St. 
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Weihe der Priesterbruderschaft St. Pius X. 
an die Allerseligste Jungfrau Maria und ihr 

Schmerzhaftes und Unbeflecktes Herz

Z
u Dir, o unbefleckt empfangene Gottesge-
bärerin, nehmen wir unsere Zuflucht in dieser 

Stunde voll Bedrängnis für das Menschengeschlecht, 
zu Dir rufen wir in diesen beispiellosen Stürmen, die 
die Kirche bis in ihre Grundfeste erschüttern. Einst 
hast Du zu Füssen des Kreuzes mitgelitten im Lei-
den Deines göttlichen Sohnes; wie könntest Du Dich 
angesichts des Leidens Seines Mystischen Leibes, der 
Kirche heute nicht von Mitleid rühren lassen!

Während ringsum der Kommunismus überall seine 
Irrtümer in solchem Mass verbreitet, dass auch die 
Kirche von ihnen angesteckt wird, vergiftet in ihrem 
Innern der Virus eines falschen Ökumenismus zahl-
lose Seelen, indem er die einen der Einheit im wahren 
Glauben und der einzigen Arche des Heiles entfrem-
det, den anderen den Weg dahin versperrt.

Inmitten so vieler Ruinen und solchen Verrates möge 
es Gott nach dem Beispiel alter Zeiten gefallen, diese 
unsere Priesterbruderschaft als eine kleine Kampf-
truppe für den Wiederaufbau zu bereiten, die, ihrer 
Schwachheit voll bewusst, sich heute an Dich wendet, 
Du mächtige Jungfrau, Du Hilfe der Christen.

Angesichts der Grösse der uns anvertrauten Aufgabe 
misstrauen wir ja unseren eigenen Kräften und wol-
len uns unter Deinen mütterlichen und mächtigen 
Schutz stellen, o Jungfrau furchtbar wie ein geord-
netes Kriegsheer; denn Dir ist von Anbeginn verheis-
sen, dass Du das Haupt der Schlange zertreten wirst.

Inmitten der uns von allen Seiten bedrohenden Ge-
fahren flehen wir zu Gott, der sich gewürdigt hat, uns 
zum Dienst an Seiner Kirche zu berufen, Er möge diese 
unsere Berufung huldvoll durch Dich besiegeln, Du 
Arche des Bundes!

Beseelt vom Wunsche, Dein Lob und Deinen Ruhm 
zu mehren, werfen wir uns heute, o unbefleckt emp-
fangene Jungfrau, vor Deinen Thron der Gnade nieder, 
um der kindlichen Liebe Christi, Deines Sohnes, zu 
Dir, unseren kleinen Beitrag hinzuzufügen. Dir weihen 
wir deshalb unwiderruflich, unter dem besonderen Ti-
tel Deines Schmerzhaften und Unbefleckten Herzens, 
unsere Priesterbruderschaft St. Pius X. mit ihren Pries-
tern, Seminaristen, Brüdern, Schwestern, Oblatinnen 
und Tertiaren, ihrer ganzen geistlichen Familie.

Damit Du von nun an Eigentümerin unserer Bruder-
schaft seiest, bringen wir Dir in Form einer Schenkung in 
Deine Hand für immer unser Eigentum und unsere Häuser 
dar und übergeben sie Dir, damit sie wahrhaft Dein seien.

Uns selbst übergeben und weihen wir Dir ganz, mit 
Leib und Seele, damit Du nach Deinem Wohlgefallen 
über uns verfügest. Auch die uns anvertrauten Seelen 
übergeben wir Dir, damit Du sie unter Deinem mütter-
lichen Schutz behütest. Endlich empfehlen und über-
lassen wir Dir unser Apostolat, damit es von nun an 
Dein Apostolat sei, o Königin der Apostel!

Da unsere Bruderschaft also nunmehr Dein Eigen-
tum ist, so halte Du sie fest, Du Turm Davids, damit sie 
niemals vom rechten Weg abirren kann. Bewahre, o ge-
treue Jungfrau, jedes einzelne ihrer Mitglieder in uner-
schütterlicher Verbundenheit zu ihr. Erhalte unseren 
Glauben jungfräulich rein, o reinste Jungfrau, die Du 
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