
Weihe unserer weltlichen Güter an die Selige Jungfrau Maria 
 
Ich, (Name), ein treuloser Sünder, erneuere und bestätige heute in Deine Hände die 
feierlichen Versprechen meiner Taufe; Ich widersage Satan für immer, seinem Pomp 
und seinen Werken; und ich gebe mich selbst ganz und gar Jesus Christus, der 
menschgewordenen Weisheit, um Ihm mein Kreuz nachzutragen alle Tage meines 
Lebens, und Ihm treuer zu sein als ich je zuvor war. In der Gegenwart des ganzen 
himmlischen Hofes, erwähle ich dich, o Maria, am heutigen Tag zu meiner Mutter 
und Herrin. In dem Wissen, dass ich Rechte über all meine weltlichen Güter erhalten 
habe durch die Einsetzung des Naturrechts durch den Göttlichen Schöpfer, übergebe 
und weihe ich dir, als dein Sklave, alle meine weltlichen Güter der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft; ich übergebe in deine Hände, meine Himmlische Mutter, 
alle Rechte über meine weltlichen Güter, einschließlich meiner Gesundheit, Finanzen, 
Beziehungen, meines Eigentums, meiner Arbeit und meines weltlichen Erfolgs und 
ich behalte mir kein Recht vor, über die Güter zu verfügen, in deren Eigentum ich 
gelange, sondern überlasse dir das gesamte und volle Verfügungsrecht über alles, was 
mir gehört, ohne Ausnahme, nach deinem guten Gefallen, zur größeren Ehre Gottes 
in Zeit und Ewigkeit. Ebenso wie ich nun innerlich alles in deine Hände übergebe, 
was mir an weltlichen Gütern gehört, vertraue ich dir den Schutz dieser weltlichen 
Güter gegen den Bösen, so dass, in dem Wissen, dass sie nun dir gehörten, er sie 
nicht angreifen kann. Empfange, o gute und fromme Jungfrau, dieses kleine Opfer 
von dem Wenigen, zur Ehre von und in Vereinigung mit, dieser Unterwerfung, 
welche die Ewige Weisheit gewährt, um deine Mutterschaft zu haben; in Huldigung 
der Macht, die Ihr beide über diesen armen Sünder habt, und in Danksagung für die 
Privilegien, mit denen die Heiligste Dreifaltigkeit Dich begünstigt hat. Indem ich auf 
die Fürsorge Gottes, des Vaters baue und deiner mütterlichen Sorge traue, habe ich 
volles Vertrauen, dass du für mich sorgen wirst und für alles, was ich in diesem 
Leben brauche und mich nicht verlassen wirst. Gott Vater, mehre mein Vertrauen in 
die Mutter Deines Sohnes; Unsere Liebe Frau der Gerechten Liebe, gib mir 
vollkommenes Vertrauen in die Vorsehung Deines Sohnes.  
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