Das Schönstatt-Heiligtum - ein Ort der Kraft!?
Liebe Kontaktpersonen und Teilnehmer der Pilgerheiligtumskreise
in der Schweiz und in Liechtenstein, liebe Interessierte!
Im letzten Gruss zum 18. des Monats ging es darum, dass Unterwegs
sein ein Zuhause braucht.
João Pozzobon, der Initiator der Kampagne der Pilgernden Gottesmutter,
war sehr viel „unterwegs“, 35 Jahre lang, Tag für Tag. Doch wenn er
irgendwie konnte, machte er morgens einen Besuch im SchönstattKapellchen. Er sagte:
„Wenn ich ins Heiligtum komme, bringe ich den vergangenen Tag, alles,
was ich an jenem Tag habe wirken können mit. Dann empfange ich die
Gnaden für den neuen Tag.“
Jemand fragte ihn:
„Senhor João, sprechen Sie oft mit der Muttergottes?“
„Ja, immer. Ich komme ins Heiligtum und sage ihr:
‚Hier ist João. Immer noch derselbe.‘ “
Eine Familienmutter unserer Zeit schreibt:
Das Heiligtum bedeutet mir viel. Es ist ein Ort der Stille, wo ich Gott, der
Gottesmutter und Pater Kentenich nahe bin. Ich fühle mich im Heiligtum
zuhause. Da darf ich all meine Probleme und Sorgen abladen und wieder
neuen Mut und Kraft für den Alltag schöpfen, aber auch meine Freude
hinbringen. Ich weiss, da bin ich von Gott angenommen, genau so wie ich
bin, mit meinen Schwächen und Stärken und ich muss mich nicht verstellen. Das Heiligtum ist so schön ruhig und still, das brauche ich, um in der
Hektik im Alltag zur Ruhe zu kommen. Manchmal habe ich ein starkes Bedürfnis das Heiligtum aufzusuchen vor allem, wenn mich etwas bedrückt.
So fahre ich spontan zum Heiligtum nach Quarten. Da wirds mir dann
leichter ums Herz.
Auch Maria ist unterwegs - in der Schweiz und in Liechtenstein:
21. 8.: Vorstellen des Pilgerheiligtum in einem Gottesdienst in Basel und
Aussendung in den 1. Kreis. / 24. 8.: Mehrere Erwachsene und 6 Mädchen holen in Quarten das vierte Bild nach Widnau SG. / 27./28. 8.: Aussendung von 5 Bildern nach Nendaz VS / 5.9.: Neu-Aussendung von 2
Bildern nach Triesenberg FL / 10.9. Neu-Aussendung von 4 Bildern nach
Einsiedeln. / 12.9.: Aussendung in den 1. Kreis in Oberems VS.
Unterwegs mit Ihnen
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