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Nacht des Heiligtums 2010:  

„Du aber wähle die Zukunft“ 

 „Du aber wähle die Zukunft“: unter diesem optimistischen Motto steht die Nacht des Heiligtums 

2010, die am 20. - 22.  August 2010 wieder Hunderte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

nach Vallendar/Schönstatt lockt. 

Die Nacht des Heiligtums ist ein jährliches Jugendfestival am Urheiligtum in Schönstatt, das einerseits 

die Begeisterung des Weltjugendtags 2005 in Köln weitertragen und andererseits Urheiligtum und 

Liebesbündnis als lebendige Mitte der Schönstatt-Bewegung erlebbar machen will. Weltjugendtags-

Feeling trifft schönstättische Spiritualität. 

Mehr als dreitausend Jugendliche schlossen beim Internationalen Jugendfestival 2005, direkt vor 

dem Weltjugendtag in Köln, am Urheiligtum in Schönstatt das Liebesbündnis für die Jugend der Welt. 

Dieser Meilenstein in der Geschichte der schönstättischen Jugendgliederungen hat Wirkung 

entfaltet: hinein in die Jugend selbst, hinein in die internationale Schönstattfamilie und über viele 

Ländergrenzen hinweg hinein in die Welt. Und er wirkt weiter. 

Das Liebesbündnis für die Jugend der Welt wird jährlich von vielen hundert Jugendlichen am 

Urheiligtum in Schönstatt erneuert, stellvertretend auch für alle, die sich im gleichen Anliegen von 

anderswo in das Bündnis einschalten. Um die Weihe-Erneuerung herum - sie bildet den Höhepunkt 

einer Gebetsnacht mit Marsch zum Urheiligtum, meditativen Impulsen und eucharistischer Anbetung 

- gruppiert sich ein ganzes Festival-Wochenende mit vielfältigen Elementen. Vorträge, 

Podiumsdiskussionen, Sport und Spiel, Workshops, Gottesdienste, aber auch das „Nachtleben" mit 

Musik und Programm, Cocktailbar und Kaffee-Zelt weben in bester Jugendfest-Tradition einen 

bunten, erfrischenden Mix für alle, die mal wieder Kraft für den Alltag tanken wollen; aber auch für 

jene, die einfach nur neugierig darauf sind, wie Schönstatt feiert. 

Denn letztendlich ist die Nacht des Heiligtums einer Feier des Liebesbündnisses. Dankbarkeit und 

Begeisterung für dieses Geschenk der Gottesmutter stehen hier im Mittelpunkt, und das 

selbstbewusste Gefühl, dass das Liebesbündnis als „unser Weg, der bewegt" auch immer neue 

Menschen begeistert. Mittlerweile bildet die Nacht des Heiligtums einen der wichtigsten Termine im 

Jahreskalender der Jugendgemeinschaften Schönstatts - und ebenso einen Leuchtturm jugendlichen 

Glaubens, der immer noch weiter über den Ort und die Bewegung Schönstatt hinaus strahlen soll. 

Die Nacht des Heiligtums findet jährlich an einem Wochenende im August statt. Die Vorbereitung 

und Organisation liegt in den Händen von Mitarbeitern der Mannesjugend- und Mädchenjugend-

Zentralen, unterstützt von einem Kernteam aus jungen Erwachsenen. Zum Festival nach Schönstatt 

eingeladen sind junge Leute von 16 bis 30 Jahren. 

Mehr: www.nachtdesheiligtums.de   


