
 
Mit unserem Vater und Gründer, Pater Josef Kentenich, vereint mit der 
Schönstattfamilie des Oberlandes und der ganzen Welt, und mit allen, die du zum 
Liebesbündnis berufen hast, können wir zu dir, Dreimal wunderbare Mutter, 
Königin und Siegerin von Schönstatt. 
In dankbarer Freude grüßen wir dich in deinem Heiligtum. Du bist vom ewigen 
Vatergott erwählt zu jungfräulichen Mutter seines Sohnes. In einzigartiger Weise 
darfst du teilnehmen am göttlichen Erlösungswerk. Du bist die Mutter der Kirche, 
die Erzieherin der Glaubenden, die Königin der Völker. 
Durch Pater Kentenich hast du uns ein Liebesbündnis mit dir angeboten. Du hast 
uns die Gnadenquelle des Heiligtums geschenkt. Alles, was in unserem Leben, in 
unseren Gemeinschaft und weit darüber hinaus geworden, ist das Werk deiner 
mütterlichen Weisheit und Liebe. Du hast ungezählten Menschen eine geistige 
Heimat, innere Wandlung und Heilung und Mut zu einem christlichen 
Lebenszeugnis ermöglicht. 
Wir haben deine wunderbare Führung erfahren dürfen. Du hast uns in der Vielfalt 
unserer Berufungen heranreifen lassen zu einer Familie, die im Vater und seiner 
Sendung geeint ist. Seine Liebe zur Kirche wurde uns treibende Kraft im täglichen 
Leben aus dem Glauben. 
In der Verantwortung für unsere oberschwäbische Heimat und im Vertrauen auf die 
Wirklichkeit des Liebesbündnisses erwählen wir dich im Glauben unseres Gründers 
zur „Königin des Oberlandes“. 
Liebe Dreimal wunderbare Mutter und Königin, nimm hin die Krone!  
Nimm sie hin als Zeichen unserer Liebe und Verehrung. Nimm sie hin als Zeichen 
des Dankes für unseren Vater und Gründer und für alles, was du an ihm und durch 
ihn Großes gewirkt hast. Kröne ihn und sein Werk durch die baldige 
Heiligsprechung. 
Nimm hin die Krone! - Sieh auf die Glaubensnot unserer Zeit, die Bedrängnis der 
Kirche und die Zerrissenheit der Völker und Familien. Erbitte der Kirche unserer 
Diözese den Heiligen Geist, leite unseren Bischof und seine Mitarbeiter, forme 
unsere Familien zu lebendigen „Hauskirchen“ und erwecke viele gute geistliche 
Berufe. 
Nimm hin die Krone! - Auf dich setzen wir eine sieghafte Hoffnung. Lass von deinem 
Dilexit-Ecclesiam-Heiligtum aus einen Strom der Gnade fließen in die Kirche unseres 
Landes und in die ganze Welt. 
Nimm hin die Krone! - Nimm uns selber hin und lass uns eine Krönungsgabe für dich 
sein. Wir geben uns dir und deiner Sendung zur Verfügung. Schenke uns den 
vorbehaltlosen glauben unseres Gründers, seine Treue zur Kirche und seine 
schöpferische Liebe. Befähige uns zur Weitergabe des Glaubens an die kommende 
Generation. 
Nimm hin die Krone! - Segne unseren Einsatz für das Ur-Heiligtum und für ein 
Heiligtum in Rom. Sei du Königin in unseren Familien und Gemeinschaften, in 
unseren Pfarrgemeinden, in Kirche und Welt. 



Nimm hin die Krone!  Liebe um Liebe – Treue um Treue – Krone um Krone! Alles zu 
deinem Lobe und zur Verherrlichung des Dreifaltigen Gottes. Amen. 

 


