
Im Bund mit IHR!

Im Dialog mit Maria leben
Der hl. Lukas sagt uns zweimal, Maria „bewahrte alles,

was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach“.
Sie war ein Mensch im Gespräch mit Gott.

Wir lernen darum von Maria, mit dem Herrn persönlich zu sprechen, 
indem wir die Worte Gottes in unserem Leben

und in unserem Herzen erwägen und bewahren.

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

Sind Sie dialogfähig? Eine Fähigkeit, die bei Bewerbungen gefragt ist!
Für viele Menschen ist Beten kein Dialog, sondern ein Monolog –
sie sprechen und sie hören Gott nicht.
Vielleicht hat Gott dieses Empfinden manchmal auch -
er spricht und wir hören ihn nicht .

Maria möchte uns im Bund unterstützen und zum Dialog befähigen
„Das  Liebesbündnis  mit  Maria  ist  mir  sehr  wichtig,  denn  Maria  ist
einfach  immer  für  mich  da.  Auch  wenn  ich  mal  das  Gefühl  habe,
komplett im Dunkeln zu stehen, ist Maria die, die in meinem Leben das
Licht wieder einschaltet.“  M., 17 J.

Erfahrungen mit dem Pilgerheiligtum
Mit Maria im Dialog – das regt an, mit anderem im Dialog zu sein
„Die  letzten  Tage  war  ich  in  unserem Dorf  unterwegs  und  habe  die  Leute
besucht, die zu unserem Pilgerheiligtumskreis gehören. Das braucht viel Zeit,
aber die Gespräche sind wichtig. Ich sage den Leuten auch, sie sollen das Bild
immer mit guten Wünschen den anderen weiter geben. Das braucht unser Dorf
wirklich.“ R.M., CH, 13 

„Als  das  Pilgerheiligtum anfangs  kam,  reagierte  ich  nicht  gross  darauf.  Es
bedeutete mir nicht allzu viel. Mit der Zeit änderte sich das aber. Es war in einer
Zeit, wo es viele Probleme in unserer Familie gab. Ich bekam mehr Beziehung
zu  Maria.  Ich lernte  sie besser  kennen.  Ich  nahm sie  mir  zum Vorbild  und
versuchte, auch einfach da zu sein für die anderen, ohne viel zu sagen.“
A.D., CH, 13

Neu mit Maria im Dialog  ...
.... sind 8 Familien in  Seuzach ZH,  7 indische Familien in Liestal BL
und 14 Familien in Göschenen UR!
Im Februar konnte das Pilgerheiligtum in 8 Gottesdiensten in Saas Fee
VS und Umgebung vorgestellt werden und ebenso indischen Familien,
die in der Schweiz wohnen: Biel, Oberwil, Münchenstein usw.!

Mit einem frohen Gruß

Sr. Ursula-Maria Bitterli


