
Im Bund mit IHR!

Wir sind keine überflüssigen Nummern,
zu träger Untätigkeit verurteilt,

sondern wesentliche Faktoren, auf die vieles ankommt. J.K.

Liebe  Kontaktpersonen  und  Teilnehmer  der  Pilgerheiligtumskreise  in  der
Schweiz und in Liechtenstein, liebe Interessierte!

Vielleicht hat Sie das Wort  „Werkzeug sein“,
wie es im Gruss zum 18. November hiess, nicht angesprochen,
vielleicht gefällt Ihnen auch der Gedanke, ein „wesentlicher Faktor zu 
sein“, wie es im obigen Zitat steht, nicht unbedingt...

Vielleicht können Sie mehr anfangen mit dem Wort:
Ein Gesandter Gottes zu sein! - Wie es auch sei, alle drei Ausdrücke 
möchten dasselbe sagen: Wir sind keine überflüssigen Nummern!

Pater Kentenich möchte auch in Ihnen das Bewusstsein stärken: 
„Ich bin gesandt, habe die tiefe Überzeugung, dass Gott mich 
persönlich gerufen hat. Wir sind keine überflüssigen Nummern,
zu träger Untätigkeit verurteilt, sondern wesentliche Faktoren, auf die vieles 
ankommt. Wir sehen immer die grosse Welt vor uns.“

Gott, die Muttergottes sagen uns: Ich brauche dich für -
für deine Familie, deine Pfarrei, deinen Wohnort, dein Land!
Ich brauche dich für die Erneuerung der Welt!
Grad im Advent werden wir daran erinnert:
Ich bin gesandt, wie Maria, Christus zu den Menschen zu tragen.
Als ich beim Aufbauen eines Kreises war, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass Ma-
ria sagt: Zu jener Familie möchte ich gehen! Ich aber erwiderte innerlich: Maria,
das kann doch nicht sein. Zudem: Die sagen bestimmt nein. Aber ich hatte die
Anregung noch einmal und überwand mich dann nach längerer Zeit, dorthin zu
gehen, wo Maria hin wollte. Ich war total erstaunt, als die Frau meinte, sie habe
schon lange gedacht, warum ihre Familie nicht gefragt werde. Sie  nähmen gerne
Maria zu Besuch. G.P., CH, 11

Neues, u.a.:
Vorstellen  des  Pilgerheiligtums  in  Pfarreigottesdiensten:  in  Beinwil  AG,
Dulliken,  Gretzenbach,  Walterswil  SO, Muotathal  SZ und Mosnang  SG
Adventsnachmittag in Pfäfers SG
Aussendung nach  Luzern, Martigny VS,  Moutier BE,  St. Margrethen  SG,
und Stalden VS.
Sr.  Angeline  war  eine Woche in  Paris,  um unter  anderem Schulungen zu
halten über das Pilgerheiligtum!

Von  Herzen  wünschen  wir  Ihnen  noch  eine  gute  Vorbereitung  auf
Weihnachten und dass Sie sich als Gesandter Gottes fühlen.

Sr. Ursula-Maria Bitterli


