deutsch

der Internationalen Schönstattbewegung
Rom 2. Juni 2006, 20.00 Uhr
Coenaculumstunde in Andrea della Valle
Einlass 19.30 Uhr

Im Eingangsbereich der Kirche können Kerzen erworben werden.
Vor Beginn der Vigil ist eine kurze Singprobe.

Die Kirche Sant‘ Andrea della Valle - Ort unserer Coenaculumstunde

Vorwort des Bewegungsleiters
„Sant‘ Andrea della Valle“ (Sankt Andreas vom Tal) ist benannt nach den
Niederungen des linken Tiberufers und einem römischen Geschlecht, das
dort Besitztümer hatte. Der frühbarocke Kirchenraum ist einer der größten
in der Innenstadt Roms und wird gekrönt von der größten Kuppel nach der
von St. Peter! Die Kirche weist verschiedene religiöse, geschichtliche und
künstlerische Besonderheiten auf! Über Jahrhunderte war sie die Verehrungsstätte des Andreashauptes, des erstberufenen Apostels (von Paul VI.
schließlich an die Orthodoxe Kirche Griechenlands zurückgegeben); sie
hat verschiedene Grabmonumente (u.a. das von Papst Pius II.) und bedeutsame Fresken des Rafael-Schülers Dominichino.
Für uns als Schönstatt-Bewegung hat Sant‘ Andrea della Valle vor allem
Bedeutung wegen der Wirksamkeit des heiligen Vinzenz Pallotti dort und
in ihrem Umkreis. In Sant‘ Andrea della Valle fand insbesondere die sog.

„Epiphanie-Oktav“ statt. Das war eine Art religiöse Woche, in der sich Mitglieder verschiedener religiöser Gemeinschaften, nicht organisierter Laien,
Vertreter verschiedener Riten und liturgischer Traditionen zu Gebet und
Feier vereinigten, um sich in den Dienst der universellen apostolischen
Sendung der Kirche zu stellen („Katholisches Apostolat“!). In der Blütezeit
der Epiphanie-Oktav wählte Vinzenz Pallotti gerade diese Kirche – wegen
dem Patrozinium des hl. Andreas, welchem sich die orthodoxe Christenheit besonders verbunden weiß, aber auch wegen der Größe des Kirchenraumes und ihrer zentralen Lage in der Innenstadt.
Papst Pius IX. nahm zuweilen selbst an Veranstaltungen der EpiphanieOktav teil und predigte 1847 aus deren Anlass vor ca.8 – 10.000 Gläubigen. Die religiöse Woche war jeweils ein Ereignis für die Kirche Roms und
ist wie ein frühes Morgenrot einer geisterfüllten Kirche, die alles in den
Dienst der Evangelisierung stellt. Sicher wird Vinzenz Pallotti, zusammen
mit unserem Vater und Gründer, sich im Himmel für eine fruchtbare Begegnung dieser Tage verbürgen. Zusammen mit unseren SchönstattHeiligtümern in der ewigen Stadt werden wir an den Stätten Vinzenz Pallottis erinnert an das Gesamtkonzept unserer Familie:
„An Schönstatt und Pallotti lass uns glauben ...“
P. Lothar Penners

Coenaculumstunde

Beginn 20.00 Uhr

Einzug mit Priestern, Sprechern und Trägern des MTA-Bildes
Präludium der Orgel
(An der Orgel: Pfr. Josef Treutlein)

I. Eröffnung und Begrüßung

Liturgische Eröffnung durch Msgr. Dr. Peter Wolf
Zelebrant: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle:
Amen
Zelebrant: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe
Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit Euch.
Alle:
Und mit deinem Geiste.
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Begrüßung:
Benvenuti a tutti. Benvenido a todos. You are welcome. Herzlich
willkommen.
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen in der Kirche Andrea della
Valle. Wir wissen uns eingeladen vom Heiligen Vater zum Pfingstfest in Rom. Wir freuen uns, dass wir aus so vielen Nationen zusammen sind. Gemeinsam begrüßen wir in unserer Mitte die Dreimal Wunderbare Mutter und Königin von Schönstatt.

II. Begrüßung der Gottesmutter

Im Chorraum steht das Bild der internationalen Auxiliar der Kampagne der Pilgernden Gottesmutter, das mit der Prozession herein
getragen wurde. Zu ihrer Begrüßung werden bei jeder Wiederholung des Kehrverses Kerzen aufgestellt.

(Maria Parkinson)

Sei gegrüßt, Maria, Jungfrau und Mutter.
Du hast Christus empfangen durch den Heiligen Geist
und du hast uns geboren den Heiland der Welt.
Kehrvers

Sei gegrüßt, Maria, Du Braut des Geistes.
Auf dich kam herab der Heilige Geist.
Dich erfüllte die Kraft aus der Höhe.
Kehrvers

Sei gegrüßt, Maria, du Mutter der Jünger Christi.
Du hast dich mit den Jüngern im Coenaculum von Jerusalem versammelt
und mit ihnen um den verheißenen Heiligen Geist gebetet.
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Kehrvers

Sei gegrüßt, Maria, Du liebendes Herz der Kirche.
Du bist mir deiner Liebe in der Mitte der Jünger Jesu
und betest mit ihnen in der Glut deines Herzens.
Kehrvers

Sei gegrüßt, Maria, Du Mutter der Kirche,
Dir hat Jesus am Kreuz seine Jünger anvertraut.
Verherrliche dich auch heute als die Mutter der Kirche.
Kehrvers

Sei gegrüßt, Maria, Du leuchtendes Heiligtum.
Du erfüllst die Kirche Deines Sohnes mit Deinem Licht.
Bring die Schönheit des Christseins zum Leuchten für die moderne
Welt.
Kehrvers (zum Abschluss als Kanon)

III. Lesung

Wir hören die Lesung von der Vigil des ersten Pfingstfestes in vier
Sprachen:
Lesung Apg 1,12-14 spanisch

Lesung Apg. 1,12-14
Lesung aus der Apostelgeschichte
Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jeru4

salem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig
blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des
Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den
Frauen und mit Maria der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern.
Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott dem Herrn.
Laudate omnes gentes
Lesung Apg 1,12-14 englisch
Laudate omnes gentes
Lesung Apg 1,12-14 italienisch
Laudate omnes gentes
Lesung Apg 1,12-14 deutsch
Laudate omnes gentes

IV. Homilie

Generalsuperior P. Heinrich Walter,
Vorsitzender des Generalpräsidiums
Orgelimprovisation zu Veni Creator Spiritus

Pfr. Josef Treutlein

V. Gebet um den Geist
Liedruf: Kyrie nach einer Melodie aus der Ukraine
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Wir kommen aus vielen Nationen und sind doch eine Familie.
Lass uns einander entdecken und schätzen in den Gaben,
die Gottes Geist in unserer Mitte geschenkt hat.

Wir sind aufgebrochen nach Rom aus vielen Ländern der Welt.
Lass uns zusammenfinden mit vielen Bewegungen
und miteinander ankommen im Herzen der Kirche.
Wir wissen uns von Dir beim Namen gerufen.
Lass uns die Größe und Eigenart unserer Berufung immer mehr erkennen
und sie mutig einbringen in das Leben deiner weltweiten Kirche.
Wir sind deine Jünger geworden und wissen uns Deiner Mutter anvertraut.
Mache uns zu Trägern des Evangeliums für alle Völker
und sende uns als Boten des Liebesbündnisses bis an die Enden
der Erde.
Wir sind in der Ewigen Stadt auf den Spuren unseres Vaters und
Gründers.
Lass uns die Kirche lieben, wie er sie geliebt hat,
und seine Sendung für die Zukunft der Kirche weiter tragen.

Wir leben in diesen Tagen in einer Stadt der Märtyrer und Heiligen.
Lass uns ihre Nähe und ihre mächtige Fürsprache erfahren
und schenke uns an diesem Pfingstfest den Geist, der sie erfüllt
hat.
Wir sind an einem Ort, den einst Vinzenz Pallotti als Coenaculum
erfahren hat.
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Schenke deiner Kirche ein neues Miteinander aller apostolischen
Kräfte
und lass sie fruchtbar werden für ein neues Pfingsten in der Kirche.
Lied um das Kommen des Geistes:

Veni sancte Spiritus (Liedruf mit Überstimme von Taizé)

Während des Liedes bringen Jugendliche das Licht vom MTA- Bild
zu allen im Kirchenraum. Die Flammen unserer Kerzen wollen uns
an die Flammen erinnern, die sich im Coenaculum auf alle verteilten und auf Maria und den Aposteln niederließen.

VI. Zeugnisse

Es folgen fünf Zeugnisse aus dem Leben der internationalen
Schönstattbewegung in den letzten Jahren. Sie wollen bezeugen,
was Gottes Geist in unserer Mitte geweckt hat und was wir mitbringen auf unserem Weg nach Rom.
Liedruf: Omnia Matri Ecclesiae (Kehrvers)

(Elisabeth Neiser)
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Zeugnis der Misioneros aus Portugal und Spanien
Wir sind Nacho und Pablo, zwei Jugendliche aus Madrid, und vertreten
hier die Studenten der Welt in der Umsetzung eines Traums oder vielleicht
eher einer Prophetie Pater Kentenichs. In Gruppen zu drei Missionaren
gehen wir für ein Semester oder ein Jahr in ein anderes Land mit dem einzigen Ziel, Leben zu wecken an Orten, wo die Schönstattfamilie diesen
kleinen zündenden Funken braucht. Das Ziel ist immer dasselbe: Das
schenken, was uns reich macht. Die Gottesmutter der Welt schenken und
bei der Gründung und Entfaltung der Schönstattjugend helfen.
Wir sind Teil eines Rückstroms, der mit Macht nach Europa kommt, “wie
das Feuer der Apostel”, in den Spuren der Jugend Lateinamerikas. Schon
vor einigen Jahren begannen die “Missionen im Geist des 31. Mai” an Orten wie Milwaukee, in Mexiko oder Kuba. Dann klopften sie an die Türen
Europas durch Missionen in Madrid und Lissabon, und so haben sie uns
Portugiesen und Spanier angestoßen, ein neues Projekt in Rom zu starten: Pietra Nuova.
”Warum gibt es in der Wiege der Kirche, in Rom, keine Schönstattjugend?”
Mit dieser Frage, die in unseren Herzen brannte, entstand ein Traum als
Antwort: Saatkorn sein, das untergeht. Das sein, was wir sein sollen, um
die Welt zu entzünden. Wächter des Morgen sein. Stein sein, auf dem die
zukünftige Schönstattjugend und die Schönstattfamilie Italiens gebaut ist.
Vom Traum zur Wirklichkeit war ein Todessprung in die Hand des Vaters.
Und im September brachen wir auf nach Rom. Doch von unseren Plänen
hinein in die Pläne Gottes war ein weiterer Todessprung, den wir machen
mussten, und wir lernen, ihn zu tun. Die Wirklichkeit war ganz anders als
das, was wir uns gedacht hatten. Doch Schritt für Schritt versuchen wir,
unsere Originalität einzubringen, unserer Freude, unsere Lieder. Und das
wird in ganz verschiedenen Aktivitäten sichtbar: so gestalten wir eine internationale Messe für Stundenten aus ganz Europa, die Leute kommen
allmählich zum Gebet ins Heiligtum, und in der Karwoche war die erste
Studentenmission in Sizilien.
Wir haben entdeckt, dass unsere Sendung darin besteht, Feuer zu verbreiten, dafür zu sorgen, dass sich römische Herzen ins Heiligtum verlieben.
Wir haben entdeckt, dass die Kirche uns braucht. Dass Schönstatt eine
junge, lebendige, wagemutige Antwort sein muss. Auf zum Todessprung!

Kehrvers: Omnia Matri Ecclesiae
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Zeugnis vom Wirken der Pilgernden Gottesmutter in Italien
Meine Frau Gianna, und ich, Pietro, und unsere Kinder Marta und Andrea.
Wir kommen vom Matri Ecclesiae-Heiligtum in Belmonte und sind Missionare der Pilgernden Gottesmutter von Schönstatt. Als Familie haben wir
angefangen, zu Hause gemeinsam zu beten, was wir nur in der Messe getan haben; wir schalten dann den Fernseher ab und lassen ein paar andere Vergnügungen beiseite, und widmen einen Teil unserer Zeit dem Gebet
zur Gottesmutter, mit der feinen Melodie des Rosenkranzes – ein Brauch,
der unseren Großeltern so lieb war und der aus unsinnigen und unverständlichen Gründen verloren gegangen war.
Es geht alles sehr gut. In Italien erhalten von Sizilien bis Venedig etwa
5000 Familien die Pilgernde Gottesmutter, und in manchen Pfarreien wird
schon der 18. als der ihr geweihte Tag begangen.
Das Heiligtum in Belmonte ist für uns ein Ort des Friedens, und so wie wir
die Gebäude des Internationalen Zentrums erstehen sehen, so sind wir sicher, dass die Gottesmutter auch uns wachsen lässt, persönlich, als Familie und Gemeinschaft.

(Gianna): Für mich als Mutter ist sie eine Freundin geworden, mit der ich
rede, wo ich bin und arbeiten, zu Hause, im Büro. Ich erzähle ihr alles, was
ich im Herzen habe.
(Marta): Sie ist meine Freundin, sie streichelt mein Herz, wenn ich Angst
habe.
(Andrea): Wir machen etwas Ähnliches wie der heilige Paulus. Er ist als
Missionar gegangen und hat Jesus verkündet. Der einzige Unterschied ist,
dass wir es durch und mit der Hilfe der Pilgernden Gottesmutter tun. So
sind wir auch Missionare, aber in Italien!

Kehrvers Omnia Matri Ecclesiae

Zeugnis vom neuen Miteinander der Bewegungen
Dr. Gertrud Pollak, Mainz - Institut der Frauen von Schönstatt
Pfingsten 1998 hatte Papst Johannes Paul II die Geistlichen Bewegungen
gebeten, enger zusammen zu rücken. Als frische, lebensstarke geistliche
Kräfte sollten sie im Raum der Kirche über Ländergrenzen hinweg sichtbarer sein und als geistgewirkte Quelle spürbar werden. Chiara Lubich, die
Gründerin der Fokolar-Bewegung, fühlte sich diesem Auftrag besonders
verpflichtet. Sie suchte Gleichgesinnte und fand sie auch in unserer Bewegung. Schon im Juni 1999 kam sie mit Andrea Riccardi von der Gemeinschaft San Egidio nach Schönstatt. Als die Gruppe am Sarkophag unseres
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Gründers stand, war es mit Händen zu greifen: hier verbindet das “Dilexit
ecclesiam”.

Auf europäischer Ebene ist der Same des römischen Anfangs und dieser
Begegnung in Schönstatt weiter gewachsen. Im Mai 2004 wurde es in
Deutschland öffentlich. Verantwortliche von über 170 christlichen Bewegungen und Gemeinschaften kamen in Stuttgart zusammen. Das Thema
traf das Anliegen genau: “Miteinander Reichtum entdecken und teilen”.

Es war wirklich beglückend, in diesen Tagen wahrzunehmen, was Gottes
Geist in so unterschiedlichen Menschen und auf so verschiedenen Wegen
heute wirkt. Mich hat die vorbehaltlose Offenheit und die Freude aneinander ebenso beeindruckt, wie die Ehrfurcht vor der Andersartigkeit, die im
Umgang miteinander zu spüren war - aktuelle Spuren Gottes, Geschenke,
die der Geist mitten unter uns wirkt! Viele aus der Schönstatt-Bewegung
waren dazwischen, und mit uns gewiss auch unser Vater und Gründer, der
ja wollte, dass alle apostolischen Kräfte sich verbinden sollten.
Solche geistliche Kraft darf aber nicht nur hinter Kirchentüren wirksam
sein. Geistliche Bewegungen sollen die Gesellschaft in ihren Ländern mit
prägen. Der Abschlusstag in Stuttgart zeigte diese Ziellinie deutlich mit
seinem Motto: “Miteinander für Europa”. Damit die vielen Länder in christlichen Werten geeint werden; damit Europa eine Seele hat und die ganze
Welt ein mütterliches Herz!

(Elisabeth Neiser)
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Zeugnis einer Schönstatt-Familie aus Chile
Wir sind Jaime und Alejandra, Eltern von sechs Kindern zwischen 10 und
23 Jahren, vier Mädchen und zwei Jungen. Wir haben unseren Glauben
von den Eltern erhalten, und die Gottesmutter hat uns im Heiligtum von
Montahue im Süden Chiles zu Schönstatt berufen.
Wir haben pastorale Aufgaben in den Gemeinschaften, zu denen wir gehören – bei Freunden, in der Katechese in der Französischen Schule, in der
Unternehmens-Mission in Concepción, in der sich Unternehmer der Region zusammengeschlossen haben, die die Christliche Soziallehre studieren
in Blick auf deren Anwendung in ihren Unternehmen.
Unsere erste Aufgabe ist die Erziehung unserer Kinder; unser Ehe-Ideal
ist: ”Christliche Männer und Frauen erziehen für die Welt.” Wir glauben fest
an die Freiheitserziehung und an das Erziehen durch das eigene Beispiel.
Wir stellen Forderungen an sie, zeigen ihnen ihre Verantwortung und ihre
Fähigkeiten für den Dienst am Nächsten. Doch wir lassen ihnen Freiheit.
Einmal in der Woche treffen wir uns im Hausheiligtum, um im Gebet zu
erzählen, was bei jedem los ist, alles für Gott und die Gottesmutter zu
bringen und um Hilfe zu bitten. Hier erbitten wir die Gnade Gottes für die
Lösung von Problemen, für Unstimmigkeiten, Verletztheiten, Mutlosigkeiten, die das Alltagsleben mit sich bringt. Wir glauben, dass wenn unser
Leben als Eltern vom Gebet durchflutet ist, dann bricht Gott ein in das Leben unserer Kinder. Vor ein paar Jahren hatte Jaime einen Unfall, bei dem
er fast ums Leben gekommen; er war neun Tage im Koma. Das Gebet von
unwahrscheinlich vielen Menschen hat bewirkt, dass Jaime heute unter
uns ist, und dass diese Prüfung sich für viele unserer Freunde in eine Einladung zur Bekehrung verwandelt hat.
Gott hat uns alles geschenkt. Unsere eigenen Mühen und Fähigkeiten erklären nicht, was wir haben. Ein Vierteljahrhundert geglückter Ehe, unsere
sechs Kinder, unsere Arbeit, unsere Freude, und alles, was wir sind, erleben wir als ein Geschenk Gottes.
Wir erleben uns geliebt und reich beschenkt, gerufen, wie der heilige Alberto Hurtado gesagt hat, bis zur Schmerzgrenze zu lieben. Wir möchten,
dass unsere Familie ein Geschenk an die Kirche ist und beten dafür, dass
Gott jedem von uns zeigt, was er von uns möchte. Vielen Dank.

Liedruf: Grenzenlos geliebt, gemeinsam gesandt.
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Zeugnis vom Leben im Hausheiligtum
Ehepaar Lipp aus Deutschland

Unser Hausheiligtum - ein Ort des Lebens und der Liebe für uns und
viele

In vielen Ansprachen unseres großen Papstes Johannes-Paul II ist immer
wieder die Rede von der Bedeutung der Hauskirche. Diese Worte unseres
Hl. Vaters haben in der Wirklichkeit des schönstättischen Hausheiligtums
eine originelle Verwirklichung gefunden. Indem wir unser Leben ganz mit
der Gnadenkraft des Heiligtums, dem Liebesbündnis verbinden, sind wir
”Kirche im Kleinen”. Unser Hausheiligtum ist ein Ort der Begegnung, der
Begegnung mit Gott und der Begegnung mit Menschen, wie immer sie ihr
Leben gestalten.

Unser Hausheiligtum ist ein Ort, an dem sich Marias Ja wiederholt.
Maria, die Mutter des Herrn, ist zu uns gekommen, so wie sie ins Haus von
Elisabeth und Zacharias eingetreten ist und Heil und Segen erfahren wurde. Im Alltag erleben wir die Wirkmacht Marias, erleben, dass unsere Unvollkommenheiten, Fehler und Grenzen, ja, selbst der Tod, nicht das Letzte sind, sondern immer wieder Hoffnung auf gelingendes Leben sich
durchsetzen kann. Wir erfahren, dass Maria täglich ihr Ja-Wort in unserem
Ja zueinander wiederholt. Sie hilft, unser gegenseitiges Ja in Treue, ”in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit” durchzutragen.
In unserem Hausheiligtum haben wir Theresa, unsere Tochter, gestellt, als
sie als Neugeborene im Babykörbchen uns zur Adoption übergeben wurde. Wir haben sie aus Gottes liebevollen Vaterhänden dankbar und glücklich angenommen. Es war für uns ein Augenblick, wo Himmel und Erde
sich berührt haben.
Unser Haus ist ein Ableger des Pfarrhauses! Es ist Anlaufstelle für viele
Menschen geworden. Kein Thema unseres menschlichen Lebens ist ausgespart. Im Hauheiligtum werden kleine und große Pfarrprojekte besprochen. Wir halten Ministrantenprobe und beten den Kreuzweg mit Erwachsenen und Kindern. Wir knüpfen Rosenkränze mit den Erstkommunionkindern und lehren sie die Freude am Rosenkranzbeten. Unsere Freundschaft mit Christus, die uns selbst Kraft und Freude gibt, wird so vielen
Menschen erfahrbar.

Die Kraftquelle Liebesbündnis ist uns nicht für uns gegeben. In der Gemeinschaft der Schönstatt Familienliga haben wir unsere Heimat und vielfältige Möglichkeit mitzuarbeiten. Von Familien für Familien, das ist uns
wertvoll geworden und das möchten wir gern weitergeben. Dies geschieht
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bis hin zu Eheteamseminaren, in denen wir die Sicht unseres Gründers
von der Ehe und seine Ehepädagogik weitergeben.

Spanisches Lied um das Kommen des Heiligen Geistes (Chor)

(Während dieses Liedes findet eine Kollekte statt für die Kosten
der Vigilfeier)

VII. Pater Noster

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:
(Wir beten das “Vater unser” jeder in seiner Muttersprache.)

VIII. Segen

Z: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
A: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Z: Auf die Fürsprache der Dreimal Wunderbaren Mutter, Königin
und Siegerin von Schönstatt, des heiligen Vinzenz Pallotti, des seligen Karl Leisner und aller unserer Heiligen segne Euch der allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
A. Amen.
Die Jugend bringt das Bild der MTA auf den Petersplatz. Sie lädt
ein, wer kann und will, uns dort in einer halben Stunde beim Obelisken zu treffen. Wie am Vorabend der Einweihung des Matri Ecclesiae-Heiligtums wollen sie dort mit uns das “leuchtende Heiligtum”
bilden und im Blick auf den erleuchteten Petersdom das Liebesbündnis erneuern. Sie haben die Hoffnung, dort noch andere Gruppen und Bewegungen zu treffen.

IX. Schlusslied: Breit um uns deinen Mantel
1. Strophe spanisch
3. Strophe italienisch

2. Strophe deutsch
4. Strophe englisch plus alle

1. Breit um uns deinen Mantel, Schirmherrin du im Sturm!
O Dreimal Wunderbare, geheimnisvoller Turm!
Du Arche des neuen Bundes, du bleibst in den Stürmen stehn,
wirst über die Zeiten siegen: Wir werden nicht untergehn!
2. Wir tragen deinen Namen, Mutter wunderbar!
Du reinste aller Frauen, du Sonnenbild so klar!
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Du Leuchtturm im Weltenmeere, du bleibst in den Stürmen stehn,
wirst über die Zeiten siegen, wir werden nicht untergehn!
3. In opferstarker Liebe lass unser Herz verglühn.
Dass Schönstatts heilge Saaten allüberall erblühn!
Uns leitet der schlichte Glaube, er bleibt in der Stürmen stehn,
wird über die Zeiten siegen: Wir werden nicht untergehn!

4. Breit um uns deinen Mantel, Königin hehr und mild!
O Dreimal Wunderbare, sei du uns Wehr und Schild!
Wir glauben an unsere Sendung, sei bleibt in den Stürmen stehn,
wird über die Zeiten siegen: Wir werden nicht untergehn!
Während des Schlussliedes beginnt der Auszug durch den Mittelgang.
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Auf dem Petersplatz

Treffpunkt vor dem Obelisken. Dort ist durch Jugendliche mit Seilen die Form eines Heiligtums abgesperrt. Darin versammeln wir
uns mit unseren Lichtern. Das MTA-Bild nehmen wir in die Mitte.
Wie am Vorabend der Einweihung des MATRI ECCLESIAEHeiligtums bilden wir mit unseren Lichtern ein leuchtendes Heiligtum auf dem Petersplatz. Wir sind in dieser Stunde verbunden mit
unserem Heiligen Vater, Papst Benedikt, und allen Bischöfen auf
der ganzen Welt. In uns lebt die Sehnsucht unseres Vaters und
Gründers nach einem Neuen Pfingsten für die Kirche. Mit seinen
Worten beten wir in dieser Stunde:
A: Benütze uns nach deinem Willen.
Durch Schönstatt lasse neu sich füllen
der heiligen Kirche weite Hallen,
dein Lob zu deinem Throne schallen.

Du magst zur Arbeit uns verwenden,
magst Kreuz und Leid und Not uns spenden;
ob Misserfolg, Erfolg wir finden:
Wir wollen deine Liebe künden.

(J. Kentenich, HW)

Geschart um das Bild der Dreimal Wunderbaren Mutter erneuern
wir das Liebesbündnis mit ihr und mit der ganzen Kirche. Jeder
betet in seiner Muttersprache die kleine Weihe:
A: O meine Gebieterin, o meine Mutter,
dir bringe ich mich ganz dar.
Und um die meine Hingabe zu bezeugen,
weihe ich dir heute meine Augen,
meine Ohren, mein Mund, mein Herz,
mich selber ganz und gar.
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Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter,
so bewahre mich, beschütze mich
als dein Gut und dein Eigentum. Amen.
Z: Nos cum prole pia.
A: Benedicat virgo Maria.
Dreifalt’ger Gott, sei ewiglich gepriesen
für alles Große, das du uns hast erwiesen,
dass Schönstatt du die Mutter hast geschenkt,
durch sie in Christus tief uns eingesenkt.
Wir preisen dich, weil das Marienleben
die Norm für unser Tagewerk gegeben,
dass du die Christussonn‘ in ihrer Pracht
in ihm so menschlich nah uns hast gebracht.
Wir fassen jubelnd alles Lob zusammen,
das in der Schöpfung brennt wie Feuerflammen.
Wir bringen’s dir, Dreifalt’ger, zum Altar
in Jesus und Maria immerdar. Amen.
(J. Kentenich, HW)
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