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16:00 h

Einstimmung dEr PilgEr

LIED Chor/ Alle 
Here I am Lord

T + M: Schutte, Daniel 
© 1981 Oregon Catholic Press Publication, Portland 

Small Stone Media Germany GmbH

1. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. 
All who dwell in dark and sin. My hand will save. I, who 
made the stars of night, I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send? 
Here I am Lord. Is it I, Lord? 
I have heard you calling in the night. 
I will go, Lord, if you lead me. 
I will hold your people in my heart. 
2. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s 
pain. I have wept for love of them. They turn away. I will 
break their hearts of stone, give them hearts for love alo-
ne. I will speak my words to them. Whom shall I send? 
3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and 
lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest 
bread I will provide til their hearts be satisfied. I will give 
my life to them. Whom shall I send?

ERINNERUNG AN DEN 15. SEPTEMBER 1968

Liebe Schönstattfamilie, liebe Pilgerinnen und Pilger,
wir nähern uns dem Höhepunkt des Kentenich-Jahres. 
Ehe wir mit unserer Feier beginnen, wollen wir uns auch ge-
meinsam erinnern, was vor 50 Jahren geschehen ist:
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Im Juni 1968 war die Anbetungskirche eingeweiht worden, 
die die Schönstattfamilie der Gottesmutter versprochen hatte, 
wenn sie im Zweiten Weltkrieg den Ort Schönstatt beschützt. 
Obwohl die Kirche Geschenk an die Gottesmutter war, wollte 
Pater Kentenich, dass sie der Dreifaltigkeit geweiht und eine An-
betungskirche sein sollte. Denn das ist das Besondere unseres 
Liebesbündnisses: Es führt uns hinein in die Anbetung des drei-
faltigen Gottes. 
Unser Gründer äußerte in dieser Zeit: Mit diesem Ereignis wird 
sich für Schönstatt ein neuer Gnadeneinbruch verbinden. Er 
spürte es, aber wusste nicht, wie sich dies zeigen würde. 
Der Gnadeneinbruch kam in einer Weise, wie ihn niemand er-
wartet hätte: Am 15. September 1968 wurde Pater Kentenich in 
dieser Kirche heimgerufen in die Ewigkeit. 
Der 15. September war ein Sonntag und Fest der Sieben 
Schmerzen Mariens. Pater Kentenich feierte zum ersten Mal in 
der Anbetungskirche die heilige Messe, zusammen mit einer 
Schwesternprovinz, die an diesem Tag ein besonderes Fest fei-
erte. Nach der heiligen Messe, beim Ablegen der Gewänder 
in der Sakristei, starb Pater Kentenich ganz plötzlich an einem 
Herzversagen.
Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen, das wie ein Siegel des 
Himmels auf sein Leben wirkt: Er stirbt in der Kirche, die für ihn so 
symbolträchtig war, an einem Sonntag und einem Marienfest, 
an dem das Testament Jesu – „Frau, siehe dein Sohn! – Sohn, 
siehe deine Mutter!“ – der Evangeliumstext ist. Diese Bibelstelle 
sah Pater Kentenich immer als Zentralstelle seines Lebens und 
seiner Sendung. 
Lassen wir diesen bedeutsamen Augenblick kurz vor unser in-
neres Auge treten:

FILM 

„Der 15. September 1968 und die Beerdigung Pater Kentenichs“
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ANZIEHUNGSPUNKT GRÜNDERKAPELLE

Seither hat Schönstatt zwei große Anziehungspunkte für Men-
schen aus aller Welt: Das Urheiligtum als Ort der Gründung, die 
Anbetungskirche als Ort des Heimgangs und der letzten Ruhe-
stätte unseres Gründers. Was im kleinen Heiligtum im Tal 1914 
begann, das hat durch den Tod unseres Gründers hier in der 
Anbetungskirche eine Besiegelung des Himmels erhalten.
Tausende aus dem In- und Ausland kommen hierher, um Pater 
Kentenich ihre Anliegen zu bringen, ihm aber auch zu danken 
für seine Hilfe. Manche nutzen sogar die wenigen Stunden 
eines Zwischenstopps auf dem Frankfurter Flughafen, um mit 
dem Taxi hierher zu kommen und einmal im Leben im Urhei-
ligtum und am Gründergrab zu sein. Wir erleben, dass Pater 
Kentenich auf neue Weise – aber in derselben Art – für die 
Menschen da ist wie zu Lebzeiten.

PFINGSTFENSTER

Zum 50. Jahrestag des Heimgangs unseres Gründers ist das klei-
ne Fenster in der Gründerkapelle mit einem pfingstlichen Motiv 
neu gestaltet worden. Den Geist, der Pater Kentenich erfüllte, er-
bitten wir auch uns in dieser Stunde für die Zukunft Schönstatts.
Die Künstlerin ist Maria Kiess aus München. Sie gehört mit ihrem 
Mann zum Schönstatt-Familienbund.

ANLIEGEN SELIG- UND HEILIGSPRECHUNG PATER KENTENICHS

Interview
mit Pater Eduardo Aguirre  
Postulator im Seligsprechungsprozess Pater Kentenichs

Internationale Feier • 15. September  20185



LIED Chor/ Alle 
Madre io sono qui (italiano) 

Mutter, ich bin hier, nimm meinen Willen, das, was mich bindet …
T + M: Carlos Padilla 

© Carlos Padilla, Schoenstatt

cer - co le tu - e ma-ni, in ques-ta not-te, in

G Hm Fism

ques-to fiu - me la tua pa - ce.

G A4 - 3

Ma-dre io so-no qui, nel-la mia so - li - tu -di-ne

D G D A

pren - di la mia ma-no e col-ma il mio cu - or.

G Hm G A

Ma - dre io so - no qui.

G A D

Ma-dre io so-no qui, pren-di la mia vo-lon - tà,

D G D A

T+M: Carlos Padilla

que - llo che mi le - ga e non mi las-cia con-qui -

G Hm Fism

star la li - ber - tà. Ma-dre io so-no qui,

G A4 - 3 D G

pren-di la mia so - li - tu - di-ne, sii la mia com-pa -

D A G

gni - a nel cam - mi-no, che as - cen - de al - la

Hm Fism G

cro - ce. Fa che il ven-to si cal-mi, in -

A4 - 3 Hm Fism

tor - no a me, do-na-mi pa - ce. Ma-dre ti

G D A G

cer - co nel si - len - zio di que-sta not-te sen-za

D/Fis A Hm

lu - ce, ti cer-co nel fra - stuo - no di que-sto

Fism Hm Fism

fiu-me che scor-re im-pe - tuo - so.

Hm Fism G A

Ma-dre io so-no qui, pren-di la mia li - ber - tà,

D G D A
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Ma-dre io so-no qui, pren-di la mia vo-lon - tà,

D G D A

T+M: Carlos Padilla

que - llo che mi le - ga e non mi las-cia con-qui -

G Hm Fism

star la li - ber - tà. Ma-dre io so-no qui,

G A4 - 3 D G

pren-di la mia so - li - tu - di-ne, sii la mia com-pa -

D A G

gni - a nel cam - mi-no, che as - cen - de al - la

Hm Fism G

cro - ce. Fa che il ven-to si cal-mi, in -

A4 - 3 Hm Fism

tor - no a me, do-na-mi pa - ce. Ma-dre ti

G D A G

cer - co nel si - len - zio di que-sta not-te sen-za

D/Fis A Hm

lu - ce, ti cer-co nel fra - stuo - no di que-sto

Fism Hm Fism

fiu-me che scor-re im-pe - tuo - so.

Hm Fism G A

Ma-dre io so-no qui, pren-di la mia li - ber - tà,

D G D A
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MODERATION
Hinweise
Liebe Schönstattfamilie, wir sind hier am Grab Pater Kentenichs 
zusammengekommen. Viele sind in allen Kontinenten an den 
Begegnungsorten mit Pater Kentenich versammelt. Andere wer-
den heute an ihrem Zentrum eine Statue von Pater Kentenich 
einweihen, und Unzählige sind zu Hause in ihrem Hausheilig-
tum. Wir wollen uns in einem stillen Moment einstimmen auf 
unsere Feier.
Ein Hinweis für alle, die in der Anbetungskirche sind: Bitte blei-
ben Sie im ersten Teil der Feier sitzen. Sie ermöglichen so eine 
freie Sicht und ein gutes Bild für alle, die die Feier am Bildschirm 
mitverfolgen. Der zweite Teil wird aus der Gründerkapelle über-
tragen werden.

Die Glocken der Anbetungskirche läuten 
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16.30 h

FEiErstundE

ANBETUNGSKIRCHE

ErÖFFnung

BEGRÜSSUNG

Liebe Schönstattfamilie, 
herzlich begrüßen wir Sie alle, die Sie jetzt hier in der Anbe-
tungskirche und an den vielen Orten der Welt an unserer Feier 
teilnehmen! 
Der Höhepunkt des Kentenich-Jahres ist gekommen: 
An dem Tag und an dem Ort, an dem unser Vater und Grün-
der, Pater Josef Kentenich, vor 50 Jahren in die Ewigkeit gerufen 
wurde, sind wir als seine Familie zusammen. 

Wir wollen eintauchen in die Gnade dieser Stunde,  
wollen uns neu hineingeben in das Charisma, das unserem 
Gründer geschenkt ist, und uns neu senden lassen. 
Hier, in unserer Anbetungskirche, wissen wir uns auch verbun-
den mit allen aus unserer geistlichen Familie, die schon in der 
Ewigkeit sind. Mit ihnen gemeinsam, mit dem Schönstatt des 
Himmels und hier auf Erden, lasst uns dem dreifaltigen Gott 
danken, dass er uns unseren Vater und Gründer geschenkt hat.
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i  dank Für unsErEn VatEr und gründEr

Lied    Chor/Alle
Wir preisen dich, Gott, unser Vater    

Gebet 
Gott, unser Vater,  
wir danken dir für den „brennenden Dornbusch“ unseres Vaters 
und Gründers.  
In ihm leuchtet dein Feuer,  
aus ihm dringt die Glut deiner Liebe,  
durch ihn teilst du dich unserer Zeit mit.
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Lied    Chor/Alle
2. Sie rufen, vom Geiste ergriffen, 
dein forderndes Wort hinaus 
und fragen nicht, ob dein Wille 
die eignen Pläne kreuzt. 
Sie werfen Feuer zur Erde,  
es reinigt und verbrennt. 

WORT VON PATER JOSEF KENTENICH
„Wir danken dir für alle Gaben, die wir so reich empfan-
gen haben“, vor allem aber, „dass Schönstatt du hast 
auserkoren und Christus dort wird neu geboren“. Was 
will das heißen, Neugeburt Christi vom Heiligtume aus? 
Das Wort will nicht etwa nur allgemein gedeutet werden, 
etwa als wenn die Gottesmutter uns gleichsam neu ge-
bären sollte oder Christus in uns neu gebären sollte: Es 
handelt sich hier um eine Neugeburt im Sinne der neu-
en Kirche, der Kirche am neuesten Zeitenufer. (…) „Dass 
Schönstatt du hast auserkoren und Christus dort wird neu 
geboren ...“, also in der Weise neu geboren, wie der liebe 
Gott den neuen Menschen, den neuen Menschen und 
die neue menschliche Gemeinschaft für morgen und für 
übermorgen formen und formen lassen will. 
(OW 1967, 2. Vortrag) 

Gebet 
Herr Jesus Christus,  
wir danken dir, dass du unseren Vater und Gründer berufen 
hast,  
dich Menschen von heute erfahrbar zu machen,  
dein Bild in ihren Herzen auszuprägen.  
Mit Paulus kann er sprechen:  
„Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme“ 
(1 Kor 11,1).
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Lied    Chor/Alle
3. In ihnen willst du und erschließen  
den Bund, den uns Christus gab. 
So lehren sie uns verstehen: 
Du bist ein „Gott mit uns“. 
Auf neuen Wegen wir finden zu dir, dem Vater, heim.

Aus der Gründerkapelle wird Feuer gebracht. 
Damit werden 5 Feuerschalen – Symbol für die 5 Kontinente –  
entzündet.
Gebet 
Gott, Heiliger Geist,  
du bist es, der die Kirche gerade in Umbruchszeiten auf neue 
Wege führt, damit sie „Zeichen und Werkzeug“ (LG1) deiner  
Gnade in dieser Welt sein kann.  
Auch heute schenkst du vielfältige Charismen,  
um den Samen des Evangeliums in den Kulturen einzusenken. 
Das Feuer, das im Herzen unseres Vaters und Gründers brannte, 
hat sich vervielfältigt in unseren Herzen, es hat sich in alle Konti-
nente ausgebreitet.  
Im Zeichen dieser Feuerschalen, die am Licht der Gründerka-
pelle entzündet sind,  
danken wir für den Reichtum des Charismas, der uns von  
unserem Gründer geschenkt ist.

Lied    Chor/Alle
4. Du hast uns Maria gegeben.  
Wo sie ist, da wirkt dein Geist. 
Sie hilft uns, den Bund zu leben, 
erfüllt von deiner Kraft. 
Lass uns im Bündnis der Liebe  
für dich verfügbar sein.
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Die „Bündnis-Rolle“ vom 18. Oktober 2014  
wird zum Bild der Gottesmutter getragen.

Gebet 
Gottesmutter, Dreimal Wunderbare Mutter, Königin und Siegerin 
von Schönstatt!  
Wir danken dir, dass du in unserem Vater und Gründer  
uns alle im Liebesbündnis erwählt hast.  
Wir bringen dir die Bündnis-Rolle,  
die wir dir am 18. Oktober 2014 im Urheiligtum schenkten,  
und bitten dich:  
Schenk uns im Liebesbündnis mit dir und unserem Vater  
einen neuen Anfang im Heiligen Geist, heute, in dieser Stunde!

ii  
BittE um EinEn nEuEn anFang  
im HEiligEn gEist

Der Heimgang unseres Gründers – ein pfingstliches Ereignis.  
Pater Alex Menningen, ein Weggefährte der ersten Stunde,   
beschrieb es bald nach dem Tod unseres Gründers so:
„Das ist … die Herabkunft des Heiligen Geistes, die er (unser Vater) 
immer in den Worten aussprach: Hereinbruch des Göttlichen. 
Der Hereinbruch des Göttlichen wird wie ein pfingstliches Ereig-
nis durch die Familie gehen.  
In diesem Pfingst-Ereignis ist ein neuer Beginn gesetzt worden.  
Sein Heimgang ist kein Ende,  
sondern ein Anfang im Heiligen Geiste.“ 
(P. Menningen, 17.10.1968) 
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DER NEUE BEGINN IM PFINGST-EREIGNIS

LESUNG AUS DEM EVANGELIUM
„Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zu-
sammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen 
Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist er-
füllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme 
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getö-
se erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden.“ (Apg 2,1-6)

„Zungen wie von Feuer – auf jede und jeden lässt sich 
eine nieder.“ 
Gründergeist im eigenen Herzen

„Jeder hört sie in seiner Sprache reden.” 
Schönstatt im Heute, in allen Kulturen
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Lied    Chor
Impressionen „Feuer und Sendung“

T: Joaquin Alliende; M: José Marín 
© Joaquin Alliende, José Marín; Schoenstatt

Fuego de su fuego (al P. José Kentenich) 
Feuer von seinem Feuer/Fire of his fire

1. Fuego que las brasas retuvieron, por decenios de si-
lencio. Hasta que el soplo del espíritu te alzó en uvas ro-
jas. Profeta en la más oscura noche. Profeta en el cruce 
de caminos eres luz, reflejo del sol.
Fuego de su fuego, alma de su alma, eres grito y voz en 
la tempestad, eres fuego que nos lleva al sol.
2. Fuego que se oculta pero brilla en el rincón de la 
lágrima. Fuego de incansables caminantes que hace 
días las tinieblas. Fuego, que llega hasta el alma en la 
sangre de aquellos que te aceptan y nos urge al mundo 
encender.

ZEUGNISSE

„Feuer von seinem Feuer, … du bist Feuer, das uns zur Sonne führt“,  
so sagen wir unserem Vater und Gründer.  
In seine Familie berufen zu sein, heißt:  
den Funkenflug spüren, im Innersten entzündet werden und er-
leben: Dafür gibt es mich!
Viele haben es bei unserem Gründer erlebt: In der Begegnung 
mit ihm begann im eigenen Herzen das Feuer des Charismas 
zu brennen. Es führte auf den Weg zur Heiligkeit, nach der wir 
uns immer neu ausstrecken und zu der uns Papst Franziskus in 
seinem Apostolischen Schreiben „Gaudete et Exsultate“ ermu-
tigt hat.
Einige aus unserer internationalen Familie geben Zeugnis, was 
das Charisma unseres Vaters in ihnen bewegt hat und welche 
Aufbrüche daraus entstanden sind.

Internationale Feier • 15. September  201815



Zeugnisse:
Was mich an Pater Kentenich fasziniert und wozu er mich 
inspiriert

Bitte um den Heiligen Geist
Heiliger Geist! Höre auf die Sehnsucht unserer Herzen!  
Komm in dieser Stunde auf uns herab. Schenke einen neuen 
Hereinbruch des Göttlichen, der wie ein pfingstliches Ereignis 
durch unsere internationale Familie geht!

Lied    Chor/Alle
Veni Sancte Spiritus

Während des Liedes gehen die Mitglieder des Generalpräsi-
diums in die Gründerkapelle. 
Sie werden im folgenden Teil vorbeten, gemeinsam mit jun-
gen Schönstättern aus verschiedenen Ländern.

Internationale Feier • 15. September  2018 16



GRÜNDERKAPELLE

iii  
Wir stEllEn uns unsErEm VatEr und 
gründEr nEu Zur VErFügung

Pater Juan Pablo Catoggio 
Vorsitzender des Generalpräsidiums der internationalen Schönstatt-Bewegung

Lieber Vater und Gründer, 
als deine internationale Familie versammeln wir uns um dich. 
50 Jahre nach deinem Heimgang stehen wir an der Schwelle 
einer neuen Epoche.
Ernest M. Kanzler Schönstatt-Institut Marienbrüder 
Dr. Christian Löhr Schönstatt-Institut Diözesanpriester

Wir erleben verschiedene Realitäten gleichzeitig: 
Wachstum und Blüte unserer Bewegung in vielen Ländern –  
aber auch an manchen Orten einen Rückgang von Berufun-
gen, der schmerzliche Veränderungen nach sich zieht und un-
sere Wirksamkeit einschränkt.
Neue Heiligtümer entstehen –  
und zugleich geht an anderen Heiligtümern das Leben zurück 
und ringen Schönstattzentren um ihre Existenz.
Wir erleben die Neuheit und Kraft unserer Spiritualität und Päd-
agogik gerade für diese Zeit –  
und können sie doch noch zu wenig in Kirche und Gesellschaft 
einbringen.
Wir sind dankbar für das heiligmäßige Leben so vieler Mitglie-
der unserer Bewegung –  
und sehen die immer neue Herausforderung, im Wirbel der Ver-
änderungen nicht an der Oberfläche zu bleiben.
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Sprecher
Eine Entscheidungssituation. 
Ein göttliches Angebot. 
Eine Stunde des Heiligen Geistes.
Alle  

Vater und Gründer, 
bleibe anwesend und wirksam in deiner Familie. 
Führe uns,  
erneuere uns,  
segne uns – für unseren Weg in die Zukunft.

Sprecher 
An diesem Tag,  
an diesem Ort, 
an dem durch deinen Heimgang der Himmel die Erde berührt 
hat, 
bitten wir dich:
Alle 

Entzünde in uns neu das Feuer deiner Sendung.
Marianne Mertke, Schönstatt-Frauenbund 
Entzünde das Feuer deines heroischen Glaubens, deiner Hoff-
nung und deiner Liebe.
Alle  

Entzünde in uns das Feuer der Treue zu dir, zu Schönstatt.
Sprecher 
„Wir – nicht ich. Denn ich werde in dieser Beziehung nichts, rein 
gar nichts tun ohne eure volle Zustimmung.“  
(J. K., 27.10.1912, Vorgründungsurkunde) 
Du brauchst uns: 
jede und jeden persönlich in der eigenen Originalität, 
jede Gemeinschaft – 
als Zeuginnen und Zeugen des Liebesbündnisses,  
als Mitgestalter, Strategen, Visionäre, Beter ... 
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als Menschen, die den Weg der Heiligkeit gehen,  
als Mitgründerinnen und Mitgründer für das Schönstatt der 
Zukunft.
Alle 

Dir und deiner Sendung stellen wir uns neu zur 
Verfügung.

Marianne Mertke, Schönstatt-Frauenbund 
Mit deinem Weg in der Nachfolge Christi verbindet sich unser 
Weg. 
Die Wegweisungen Jesu an seine Jünger werden zu Imperati-
ven für ein „Schönstatt im Aufbruch“:

Lied    Chor/Solo
„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.“ (Joh 15,4) 

Dr. Bernd Biberger / Sr. M. Aleja Slaughter, Schönstätter 
Marienschwestern

Dir verbunden bleiben 
als deine Söhne und Töchter, 
treu deinem Gottesauftrag,
tiefer den Sinn deiner Worte und Wegweisungen ergründen,  
und sie schöpferisch hineinstellen in die Fragen der Zeit,
Maß nehmen an deiner Hingabe im Liebesbündnis,
von dir inspiriert Zukunfts-Wege gehen, damit dein Charisma 
fruchtbar werden kann.
Sprecher 
„Möchten mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen!“ (2 Kön 2,9)
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Pater Juan Pablo Catoggio
Vater und Gründer, 
bleibe in unserer Mitte. Gib uns von deinem Feuer, deinem 
Gründergeist! 
Alle  

Wir gehen mit dir – wir bleiben dir treu.

Lied    Strophe Solo / Refrain Alle
Tu Alianza – nuestra misión (spanisch, 4. Strophe)

T: Cecilia Carrère; M: María Paz Viñas 
© Schoenstatt

Padre y profeta, elegido por Dios  
seguimos tu camino  
por las tormentas y sombras de hoy,  
mar adentro en tu corazón.  
Padre de pueblos, llevamos tu luz,  
vida nueva en la Alianza de Amor.  
Vamos contigo, Padre, nuestra misión. 
Tu Alianza nuestra misión.  
Somos tu familia, Padre nuestra misión, 
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión.

Lied    Chor/Solo
„Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ (Joh 15,12) 

Pater Alejandro Martínez / Irmgard Claßen, Frauen von Schönstatt 
Dein Schönstatt: 
ein vielfältiges, schöpferisches Wir der Gliederungen, Kulturen, 
Generationen,
geeint in der Dynamik der Liebe, 
erfüllt vom Geist der Freiheit und Verantwortung für das ge-
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meinsame Werk.
Wir schätzen einander. 
Wir brauchen einander:
Familie des Vaters. 
Kirche im Kleinen. 
Mariengarten.
Sprecher
„Ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht, und lege ihn 
auf sie.“ (Num 11,17) 

Pater Juan Pablo Catoggio
Vater und Gründer, 
erhalte deinem Werk die Einheit in der Vielfalt, 
die Freude aneinander und die echte Solidarität untereinander 
- als Same einer lebendigen Bündniskultur, die Kirche und Zeit 
erneuern wird.
Alle  

Wir gehen mit dir – Cor unum in Patre.
Pater Juan Pablo Catoggio
Geben wir – ähnlich wie beim Friedensgruß – einander die 
Hand als Zeichen unseres In-, Mit- und Füreinanders im Liebes-
bündnis 
und sagen wir einander als Wunsch und Bitte das Wort zu:  
Cor unum in Patre (Ein Herz im Vater)!

Gruß: „Cor unum in Patre“
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Lied    Chor/Alle
Tu Alianza – nuestra misión (deutsch, 4. Strophe)

T. deutsch: M. Nurit Stosiek

Du hast uns unseren Gründer geschenkt  
als „Vater der Völker“.  
Das Licht seiner Sendung brennt weiter in uns, 
gibt Klarheit, zeigt uns den Weg.  
Lass immer „Cor unum in Patre“ uns sein! 
Wir danken für Schönstatt. Wir bleiben treu! 
Kommt, lasst uns gehen, bringt die Fackel der Welt. 
Zündet Feuer:  
Dein Bündnis – unsre Mission.

Lied    Chor/Solo
„Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch auf-
macht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“ (Joh 15,16) 

Sprecher
Dein Lebensinhalt, deine innerste Glut:  
„Dilexit ecclesiam“ (Er liebte die Kirche).
Immer mit der Kirche – in allen aktuellen Herausforderungen – 
denken und fühlen. 
Mit missionarischem Feuer das Liebesbündnis als Weg und 
Hoffnung hineintragen in das Herz der Kirche und hin zu allen 
Menschen – bis an die Peripherien.
Für eine neue Kultur, eine umfassende Bündniskultur.
Pater Juan Pablo Catoggio
Vater und Gründer, 
du rufst uns, deine Sendung weiterzutragen: „Ite, incendite 
mundum!“ 
Alle 

Wir gehen mit dir – in deinem „Dilexit ecclesiam“.
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SEGNUNG DES PFINGST-FENSTERS

Pater Heinrich Walter, Internationale Koordinationsstelle

Von dem, was wir in dieser Stunde für die Zukunft Schönstatts 
ersehnen, spricht dieses neue pfingstliche Fenster: Eine neue 
Welt soll erstehen, wo wir in der Kraft des Charismas Feuer zün-
den, in allen Kontinenten, jeder und jede originell und geeint 
im Liebesbündnis.
Gott des Lebens und der Geschichte! 
Dein Licht entzündet und bewegt 
den Lauf durch die Zeit. 
Segne dieses Fenster, 
damit es in vielen Menschen 
das Feuer des Glaubens verstärkt, 
voll Hoffnung und Zuversicht 
nach dem Vorbild Pater Kentenichs 
in die Zukunft zu gehen.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Pater Juan Pablo Catoggio
Lieber Vater, 
dieser Sendung wissen wir uns verpflichtet. Du rufst uns zu: 
Komm, nimm von meinem Feuer!

Von der Feuerschale in der Gründerkapelle und den  
Feuerschalen in der Anbetungskirche wird Feuer an  
die Teilnehmer ausgeteilt
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Lied    Chor/Alle
Tu Alianza – nuestra misión (englisch, 4. Strophe)

T englisch: M. Emily Kenkel

God’s plan of love gave our father to us.  
Where he leads, we will follow.  
Through restless waves and the strongest of storms  
he will take us to the new shore.  
Let us bring his mission, his message to all,  
his light we carry into the world. 
We are your fam’ly – take us, send us anew. 
„Your cov’nant, our mission“ – we go with you!
Sprecher
„Die Gottesmutter hat uns einander geschenkt. Wir wollen ei-
nander treu bleiben: ineinander, miteinander, füreinander im 
Herzen Gottes.“  (J. K., 20.8.1947)

Pater Juan Pablo Catoggio
Lieber Vater und Gründer, 
Gott hat dich und deine Gründung „von Ewigkeit gesehen in 
einem tiefen Liebesbündnis“. Es ist die Quelle unserer Fruchtbar-
keit, die Art, wie der Heilige Geist in Schönstatt wirkt.
Kurze Stille
So erneuern wir das Liebesbündnis, das wir als internationale 
Familie 1999 mit dir geschlossen haben:
Alle  

Vater,  
unser Herz in deinem Herzen,  
unser Denken in deinem Denken,  
unsere Hand in deiner Hand,  
unser Leben in deinem Leben!  
Vater, deine Sendung ist unsere Sendung!
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Lied    Chor/Alle
Gott, wir loben dich

© Elisabeth Neiser, Schönstatt

Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum. Gott, wir prei-
sen dich für deine großen Gaben. Für alles, was du uns 
im Liebesbündnis schenktest, danken wir dir, danken wir 
dir, danken, danken wir dir.
Du, Gott, willst mit uns sprechen durch Menschen, die 
nahe dir sind.
So riefst du auch unsern Vater, Prophet für unsere Zeit.
Drum folgen wir ihm, zum Einsatz bereit, mit ihm wolln wir 
gehen auf unserm Weg zu dir. Gott, wir loben dich …

ANBETUNGSKIRCHE

iV sCHÖnstatt im auFBruCH

DEUTUNG DIESER STUNDE / ZUKUNFTSIMPULS

Pater Juan Pablo Catoggio
Vorsitzender des Generalpräsidiums der internationalen Schönstattbewegung
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GEBET UM DIE HEILIGSPRECHUNG PATER KENTENICHS

P.  Catoggio
Einladung, um die Heiligsprechung zu beten

Vater im Himmel, wir bitten dich:  
Nimm Pater Kentenich auf in die Schar der von der Kirche aner-
kannten Heiligen. 
Alle

Wirke auf seine Fürbitte Zeichen und Wunder und erhöre 
uns in unseren Anliegen.  
Öffne ihm und seiner Sendung überall die Tür, damit er 
viele Menschen den Weg zur Fülle des Lebens,  
den Weg zu dir führen kann.  
Darum bitten wir dich, in Gemeinschaft mit Maria,  
unserer Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin und Siege-
rin von Schönstatt,  
durch Christus unseren Herrn. Amen.

ABSCHLUSS UND SEGEN

Moderation
Liebe Schönstattfamilie, 
unmittelbar bevor unser Vater und Gründer in die Ewigkeit ge-
rufen wurde, hat er von diesem Altar aus seinen priesterlichen 
Segen gespendet. 
Diesen Segen haben seither viele Menschen aus aller Welt hier 
in der Begegnung mit ihm hier in der Gründerkapelle erfahren.
Ehe wir aufbrechen, erbitten wir für uns und für alle, die welt-
weit an den Bildschirmen diese Feier mitvollzogen haben, sei-
nen Segen.
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Priester
P:  Der Herr sei mit euch. 
A:  Und mit deinem Geiste. 
P:  Der Herr segne und behüte euch; 
  der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und 

sei euch gnädig; 
  er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch sei-

nen Frieden. 
  Das gewähre euch der dreifaltige Gott,
  der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Alle
 Amen.

Lied    Chor/Alle
Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen

T: J. Kentenich M: Chr. Ertel 
© Schoenstatt

Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen 
für alles Große, das du uns erwiesen, 
dass Schönstatt du die Mutter hast geschenkt, 
durch sie in Christus tief uns eingesenkt.
Our thanks to you; in Mary you are giving  
to every man the pattern for his living;  
she is of all your creatures barring none, 
 the only jeweled mirror of your Son.
Juntamos en el orbe jubilosos, 
los loores que arden por doquier gloriosos. 
Oh trino Dio, los traemos a tu altar 
En Cristo y en María sin cesar. Amen.
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