
Im Bund mit IHR!

„Wer sich der Gottesmutter schenkt  und weiht, darf einen 
unermesslichen Gottessegen erwarten.“  P. Josef Kentenich

Ein  Wort  von  Mutter  Teresa  bringt  zum  Ausdruck,  um  welchen
inneren Vorgang es geht, wenn sich Menschen in einer Weihe der
Gottesmutter Maria anvertrauen:
                              „Sich selbst geben ist besser als nur geben.“

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

Vielleicht wurde Ihnen an Weihnachten neu bewusst: Gott sucht den
Menschen,  Gott  hat  Interesse  am  Menschen,  Gott  möchte  sich
verbinden mit dem Menschen, einen Bund mit ihm schliessen.
Im Gruss zum 18. des Jahres 2015 wird der Gedanke stehen: 
Im Bund mit IHR!

Das vermutlich kürzeste Weihegebet wählte Papst Johannes Paul II. als
Wahlspruch: „Totus Tuus - Ganz Dein“
Schon viele Menschen haben in bewusster Weggemeinschaft mit
Maria schwierigste Lebenssituationen angenommen und gemeistert. 

►Lech Walesa, der Träger der friedlichen Umbruchsbewegung
in Polen, betet im Angesicht der Bedrohung durch russische Panzer
(1.2.81): „Mutter Gottes, in der Einfachheit meines Herzens
komme ich zu dir. Ich vertraue auf dich und übergebe mich dir ganz ...
Führe mich, denn in deinen Händen will ich Werkzeug sein ...“

►„Vor 33 Jahren haben wir das Liebesbündnis mit Maria geschlossen 
und seither erfahren: Die Gottesmutter wirkt.“  Ehepaar F.

►Die Freude, dass Maria im Pilgerheiligtum auf Besuch kommt, wollte ich mit
anderen Leuten teilen. So habe ich mich vor drei Jahren aufgemacht und Leu-
te gesucht, die auch Maria empfangen möchten. Es hat mich schon etwas an
Überwindung gekostet und es dauerte eine Weile bis ich genug Leute zusam-
men hatte, aber schlussendlich klappte es und Maria ist mit ihrem Sohn bis
heute bei uns unterwegs. Oft gibt es ganz schöne Momente beim Weitergeben
oder Bekommen des Pilgerheiligtums. Manchmal ist es nur ein kurzes Grüs-
sen oder ein Lächeln, aber einfach immer ein schönes Gefühl, wenn Maria auf
Besuch kommt.  N.B., CH, 13

► In  Bund mit  IHR:  Neue Aussendungen  der  pilgernden  Mutter:
30.12. Mauren FL, 8.1., Martigny, 13.1. St. Margrethen,
18.1., Unterbäch VS (2x)
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