
Ich bin da - für dich! - BEHEIMATUNG

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

Nenne spontan drei Worte zu „Heimat“! Eine weitere Person meint: 
Geborgenheit – Verstandensein – Angenommensein wie ich bin

Erfahrungen: Auch das Pilgerheiligtum schenkt Beheimatung
 Als Kindergärtler gefragt wurden, wie das ist,
wenn Maria im Pilgerheiligtum auf Besuch kommt, antworten sie:
„Sie tröstet mich, wenn ich weine.“ „Sie nimmt mich in ihr Herz.“
„Sie hat mich lieb!“
Auf die Frage, was Maria für uns tut, sagte ein Junge,
der daheim in der Familie viel Kriminalität erlebt:
„Sie macht das Gute in mir ganz stark, und sie wirft das Böse in mir
auf den Müllhaufen; sie macht das Böse in mir tot.“

 Jemand erzählt: Eigentlich geschah gar nicht viel.
Ich zündete eine Kerze an und setzte mich in der Küche vor das Pilgerheiligtum.
Nach und nach kamen die zwei Kleineren dazu, später mein Mann und dann so-
gar unsere Grosse. Wir haben nur miteinander geredet, mehr war nicht. Aber die

Atmosphäre war so, dass ich dachte:
Da war wirklich Gott dabei. S. N.

 Sie war da, das habe ich gespürt.
Ich habe die Gottesmutter auf den Tisch im Esszimmer gestellt
und habe mich mit ihr unterhalten,
wie wenn ich einen Gast da gehabt hätte.
Ich habe ihr alle meine Anliegen erzählt.
Es war mir, als wenn sie wirklich da gewesen wäre!   F. G.

Die Pilgernde Mutter war (ist) da …
15.2.: Aussendung nach Wetzikon
18.2: Treffen der Pilgerheiligtumskreise Utzenstorf und Bätterkinden BE
19./20.2.: Schulungstage in Sion / 4.3.: Schulungstag in Quarten
24.2. / 9. und 10.3.: Katechese für Erstkommunikanten
zum Kinder-Pilgerheiligtum in Nendeln und Eschen
14.3: Treffen mit den Kontaktpersonen vom Pilgerheiligtum in Vals
und Pfarreigottesdienst zum Thema: „Hinter jeder Ecke wartet Gott“.

Möge die Pilgernde Mutter, wie ein Kindergärtler überzeugt ist,
in vielen Menschen das Gute ganz stark
und das Böse tot machen.

Von Herzen wünschen wir Ihnen, dass auch Sie spüren dürfen,
da war wirklich Gott dabei!

Sr. Ursula-Maria Bitterli


