
Im Bund mit IHR!

Den Königsmantel der Liebe anlegen
Von guten Werken wird die Seele wie von einem Königsmantel umhüllt.
Hildegard von Bingen

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

Wenn  man  Kindern  eine  Krone aufsetzt,  einen  Königsmantel
anlegt,
gehen sie sofort aufrechter, sie strahlen und freuen sich.
Sie wachsen, fühlen sich besser, wichtiger, wertvoller ...!

Wenn wir sagen: „Maria, ich schenke dir ...“
legen wir uns den „Königsmantel“ um. Wir geben unserem Tun und
Lassen ein Vorzeichen, das alles zum Leuchten bringt: die Liebe.

Vieles muss man Tag für Tag durchtragen.
Die Liebe macht daraus ein Geschenk,
eine grosszügige, königliche Gabe für Gott und die Menschen. 
Das macht glücklich und schenkt Sinnerfüllung. 
Dieser Vorgang hat in der Geschichte Schönstatts
einen Namen bekommen: Beiträge ins Gnadenkapital.

♥♥♥♥♥♥ Ich notiere auf einem Zettel kleine Alltäglichkeiten, ♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥ die ich zum Geschenk der Liebe machen könnte ... ♥♥♥♥♥♥ 

Für Maria ist nichts zu klein, alles kann man zum Geschenk machen
und man wird selber beschenkt. Das gibt ein königliches 
Lebensgefühl!
„Immer wieder erlebe ich im Alltag, dass es Dinge gibt, an denen ich 
scheitere. Das kann ganz schön frustrierend sein. In dieser Hinsicht hat 
mir der Gedanke der Beiträge ins Gnadenkapital geholfen. Ich finde 
das einfach unglaublich faszinierend, dass ich Maria nicht nur meine 
Stärken, meine Leistungen, das Freudige, den Dank schenken kann. 
Nein, auch aus meinem Nichtkönnen, aus meinem Scherbenhaufen 
kann sie noch etwas machen. Dieser Glaube befreit ungemein. Ich 
vertraue darauf, dass sie selbst aus „getrübtem Wasser“ Wunder wirken
kann.  Diese Haltung möchte ich weitergeben: Dass für Maria nichts zu 
klein ist, um es ihr aus Liebe zu schenken – als königliche Gabe.“Stephie, 
26 J.

Aussendungen: Cornol  JU,  Familienseminar  Quarten,  Grône  VS,
Lausanne, Saas-Fee (2), Untereggen SG, Biel, Kreuzlingen (3 für Kinder)
Vorstellen  des  Pilgerheiligtums  im  April: St,  Niklausen,  Gazenried,
Herbriggen, Stalden, Staldenried usw.

Mit einem frohen Gruß
Sr. Ursula-Maria Bitterli


