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Der Text wurde vom Heiligen Pius X. am 19. Mai 1910 genehmigt.
Vollkommender Ablass: 1. Am Tag der Weihe; 2. Am Jubiläum der Weihe; 3. Am Herz Jesu Fest (11. Juni)

ir kommen heute zu Dir, HEILIGSTES HERZ JESU, welches der Heiligen
Magd Maria offenbarte, über alle christlichen Familien zu herrschen, um
Deine absolute Königswürde über unsere Familie zu verkünden.

Von heute an möchten wir von Deinem Leben leben, wir möchten, dass in
unserem Hause die Tugenden aufblühen, für die Du schon auf dieser Welt den
Frieden versprochen hast. Wir möchten den von Dir verfluchten, weltlichen
Geist weit von uns verbannen.

Du herrschst über unseren Verstand mit der Einfachheit unseres Glaubens,
über unsere Herzen mit der endlosen Liebe, die in uns für Dich entflammt, und
diese Flamme werden wir mit dem regelmäßigen Empfang Deiner göttlichen
Eucharistie unterhalten.

Wir bitten Deine Güte, göttliches Herz, um unsere Zusammenkünfte zu lei-
ten, unsere geistlichen und zeitlichen Unternehmen zu segnen und den Kummer
von uns fernzuhalten, unsere Freuden zu heiligen, unser Leid zu mildern.

Sollte einmal einer von uns das Unglück haben, Dich zu beleidigen, erin-
nere Dich bitte, Herz Jesu, dass Du gut und gnädig mit dem reuigen Sünder bist.

Und wenn die Stunde der Trennung naht, wenn der Tod die Trauer in
unserem Hause verbreiteten sollte, so werden wir alle, diejenigen die weggehen
und diejenigen die bleiben, uns Deinen ewigen Plänen unterwerfen. Wir werden
uns mit dem Gedanken vertrösten, dass der Tag kommen wird, an dem die ganze
Familie, im Himmel versammelt, für immer Deine Herrlichkeit und Deine
Wohltaten besingen wird.

Wir erbitten Deine Güte, Unbeflecktes Herz Mariä, wir bitten um Deine
Güte, glorreicher Vater Heiliger Josef. Wir stellen Dir diese Weihe vor und
erinnern uns dieser an jedem Tag unseres Lebens.

Es lebe das Herz Jesu, unser König und unser Vater!
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