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2. Wahrer Vater für die Jugend
sendest sie in alle Länder
Wächter eines neuen Morgens
Lebenszeichen unsrer Hoffnung

2. Vero padre per i giovanni
che inviasti per il mondo
sentinelle del mattino
segno vivo di speranza.

3. Zeuge eines klaren Glaubens,
Den Du wahr machst durch Dein Leben;
fest und stark auch in der Prüfung,
Kraft den Schwestern und den Brüdern.

3. Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova,
confermasti i tuoi fratelli.

4. Du lehrst uns und jeden Menschen
all die Schönheit unsres Lebens,
die in der Familie aufstrahlt
als ein Zeichen für die Liebe.

4. Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell' amore.

5. Träger eines neuen Friedens
Herold für das, was gerecht ist.
Du bist für die vielen Völker
Bote göttlichen Erbarmens.

5. Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti
nunzio di misericordia.

6. Unter Schmerzen offenbarst Du
Macht und Ohnmacht unseres Kreuzes
Leite immer Deine Brüder
auf den Straßen dieser Liebe.

6. Nel dolore rivelasti
la potenza della croce
guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell' amore.

7. In der Mutter unsres Herren,
zeigst Du uns das wahre Vorbild
in der Fürsprache Mariens
leuchtet auf die Macht der Gnade.

7. Nella Madre del Signore
ci indicasti una guida,
nella sua intercessione
la potenza della grazia

8. Dir, dem Vater der Barmherzigkeit,
Dir, dem Sohn, unserm Erlöser,
Dir, dem Geist der treuen Liebe
Dir, Gott, sei dies Lob gesungen!

8..Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d'Amore
a te, Trinitá, sia gloria.
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