Im Bund mit IHR!
Heute l(i)eben
Charakteristisch und genial ist beim Gebet „Kleine Weihe“
„die Einschränkung unserer grossen Lebensaufgabe
auf den heutigen Tag: „weihe ich dir heute“.
Ich sage also nicht: Für immer, für alle Zeit will ich dir gehören!
Um den Ernst zu beweisen, hebe ich hervor: Heute!
Für vierundzwanzig Stunden gehöre ich dir.“
Pater Josef Kentenich

Liebe Kontaktpersonen und Teilnehmer der Pilgerheiligtumskreise
in der Schweiz und in Liechtenstein, liebe Interessierte!
Die sommerliche Hitze lähmt viele, verlangsamt – auch mich ...
Ich bin darum froh, wenn ich nur grad für heute denken muss,
wenn ich nicht zu viel vorplanen, für die Zukunft überlegen muss ...
Waaas, das soll ich ein ganzes Leben lang durchhalten?!
Vielleicht haben Sie das auch schon gedacht - im Blick ...
... auf Ihre Arbeit, Ihre Familie, eine Situation, eine Entscheidung...
Waaas, das soll ich ein ganzes Leben lang durchhalten?!
Im Blick auf die Entscheidung, das Beste aus sich rauszuholen ...
Der geniale „Kunstgriff für die Selbsterziehung“ (J.K.) liegt darin,
dass der lähmenden Versuchung die Spitze gebrochen wird,
wenn ich mir sage: Nur für heute – für 24 Stunden.
Pater Josef Kentenich rät darum:
„Wahrhaftig, das ist eine schwere Versuchung,
und wie viele sind dieser Versuchung schon erlegen! ...
Für 24 Stunden will ich also mit dem Liebesbündnis ernst machen.“
Heute – weihe ich dir meine Augen, meine Ohren, meinen Mund ...“
21 Personen von den kroatisch Sprechenden sind am 27. Juni 2015
auf diesen Weg gegangen. Sie schlossen das Liebesbündnis mit der
Dreimal Wunderbaren Mutter und schenken sich jeden Tag neu.
Seit dem letzten Gruss zum 18.:
Wallfahrtstag für polnisch Sprechende und für kroatisch Sprechende /
Aussendung nach Rothenthurm (11. Kreis) und in den Kanton Jura zu
11 religiösen Gemeinschaften / Segnung von 60 neuen Bildern!
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien
Sr. Ursula-Maria Bitterli

