
Covenant Mass during the planning conference 2014 
 
„Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester 
seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 
Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 
er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Dann 
sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich“. 
 
 
My dear brothers and sisters, 
 
We have just spent some days together. 
Without Schoenstatt, without our father and his covenant we 
would never ever have got to know each other in normal human 
circumstances. 
In these past few days we have grown together and we can sense 
just how much we actually have in connection with each other. 
We are standing on common ground. We are being pushed 
forward by the same current. 
 
It is our father’s covenant of love with our Blessed 
Mother which has brought us together and which we 
will soon celebrate 100 years of existence. Yesterday 
afternoon our experience was heightened in our wish to 
have the covenant of love as the focal point of our 
celebration. It is clearly evident that we intend to devote 
all our missionary strength to bringing the covenant of 
love, a covenant culture into being, into the church and 
world  
 
This requires us to connect the fundamental truth of the 
covenant of love in a deeper and wiser way with the 
message of Christianity and bring this to the people. In 
order to do this we have to go to our father’s school. He 
often placed the covenant of love into the context of this 
Gospel. Jesus’ last words on the cross were very 
valuable to him and he often referred to them as the last 
testament of Jesus. 
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(Hier ist übrigens eine wunderschöne Parallele zur Botschaft der 
Fokolarini, deren Gründerin gern das Wort von der Einheit als 
Testament Jesu bezeichnet.)  
 
Letzte Worte und Gesten eines Menschen sind uns wichtig, sie 
gewinnen einen ganz eigenartigen Wert. Fassen sein Leben und 
Wollen zusammen und bündeln es auf unvergessliche Weise. So 
ist es auch bei Jesus. 
 
Let us all pay particular attention these last words of 
Jesus on the cross: “Woman behold your son.” And to 
the disciple he said: “Son behold your mother.”  
 Es mag uns überraschen, dass Jesus seine geliebte  Mutter, 
einfach Frau nennt. Es ist ganz wie in der Geschichte von Kana, 
mit der im Johannesevangelium das öffentliche Wirken Jesu 
beginnt. Diese Frau, deren bisherige Aufgabe es war, Mutter Jesu 
zu sein, bekommt jetzt eine neue Aufgabe: Mutter eines Jüngers 
zu werden. Aber wer ist der Jünger, er hier eine Mutter 
bekommt? 
 
Wir sind gewohnt, darauf den Namen des Johannes zu nennen. 
Es mag uns überraschen, zu erfahren, dass die Kirche des 
Orients durchweg den Namen des Apostels Andreas nennt. Im 
Johannesevangelium übrigens finden wir weder den einen noch 
den andern Namen. Es wird kein Name genannt. Wir lesen an 
dieser Stelle schlicht und einfach: „der Jünger, den Jesus liebte“. 
Der Evangelist Johannes spricht wiederholt von diesem Jünger, 
den er fünfmal mit immer der gleichen Umschreibung vorstellt: 
„Der Jünger, den Jesus liebte“. Um zu verstehen, was der 
Evangelist meint, sollten wir die Abschiedsreden Jesu lesen, 
darin wird Jüngerschaft über Jesu Tod hinaus auf Zukunft hin so 
umschrieben, dass es darum geht, „in der Liebe Jesus zu 
bleiben“, einer zu sein, den Jesus liebt. 
 
The disciple under the cross is a model for us, an example for all 
the disciples. Whoever wants to become a disciple of Jesus 
receives his mother as a gift. 
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I am so glad that there are no names mentioned here. 
This position is open for your name and my name, for 
everyone who wants to become a Christian. It is for 
anyone who wants to live as Saint Paul did, having 
experienced Dilexit me. 
I asked Sister Anne - Meike to bring us the covenant 
book from the original shrine. This invites us to accept 
the testament of Jesus from the cross and to make it a 
reality. 
Mir gefällt an den Worten Jesu, dass er sie für beide 
ausgesprochen hat. Dass sie auf Gegenseitigkeit hin formuliert 
sind. Diese Gegenseitigkeit war unserem Vater sehr wichtig. 
 
Let us be immersed once again in our mutual covenant 
of love. This will help us become a disciple of Jesus 
loved by Jesus. 
You are all invited after Holy Mass or after breakfast to 
sign the covenant book. This can be a sign that we are 
ready and willing to give our all in preparation for the 
year 2014, for the great gift of our covenant of love. 
 
 


