
D
ie Priesterbruderschaft St. Pius X. 
möge durch dich ihrer Berufung ge-

treu und in ihrem Wirken von der Kraft des 
Gebetes unterstützt, durch die Eintracht in 
der Liebe und durch eine starke und uner-
schütterliche Wachsamkeit, den Triumph 
und das Reich deines Namens verherrli-
chen: Christkönig, Friedensfürst und Herr-
scher über alle Völker! 
Amen.
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Weihe der Priesterbruderschaft 
St. Pius X. an den Christkönig, 
Friedensfürst und Herrscher 

der Nationen 

J
esus, Herr und Meister aller Dinge, zu 
deinen Füssen niedergeworfen beten 

wir dich an und erkennen dich als unseren 
Herrscher und König an. Dir sind alle Na-
tionen unterworfen, denn du allein bist der 
wahre König, der wahre Frieden und das 
wahre Licht. Dich allein beten wir an, denn 
du bist unsere Stütze, unsere Hoffnung und 
unser Heil, du grosser Gott Himmels und 
der Erde.

W
ir weihen deshalb deinem königlichen 
Herzen unsere Priesterbruderschaft 

St. Pius X., jedes einzelne ihrer Mitglieder 
und all ihre Werke. Nimm unsere Bruder-
schaft auf, damit sie ganz dein sei. Entzün-
de die Herzen aller seiner Glieder mit den 
Flammen deiner Liebe und lasse sie sich 
von ihnen ganz verzehren. Wir vertrauen 

dir auch alle unseren Leiden und Nöte an. 
Verfüge über jeden einzelnen von uns nach 
deinem Gutbefinden. Wir übergeben alles 
deinen Händen. Nur von dir erwarten wir 
Hilfe. 

C
hristkönig, wir erweisen dir alle Ehre 
und Ruhm. Wir wollen dich bis zu 

unserm letzten Atemzug ehren, indem wir 
unerlässlich an deinem Reich arbeiten, da-
mit dein Wille geschehe im Himmel so auch 
auf Erden.

S
ei wahrhaft inmitten unserer Bruder-
schaft, die dir ganz angehört, unser 

Friedensfürst! Vernichte mit deinem Zep-
ter die Dämonen der Revolte und der Ent-
zweiung! Lass in ihren Dienern die Liebe 
zum katholischen Priestertum in seiner 
ganzen lehrmässigen Reinheit und missio-
narischen Liebe wieder aufleuchten; sie 
sollen durch ihr Wirken deinen königlichen 
Thron festigen und dein heiliges Gesetz, in 
dem sich Gerechtigkeit und Barmherzig-
keit die Hand reichen, achten.
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