
Im Bund mit IHR!

Die Weihe an die Gottesmutter ist eine Schule
für das Zwiegespräch mit Gott. 

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

Die wenigsten, die diese Zeilen lesen, gehen noch in die Schule!
Gleichzeitig wissen wir, dass der Mensch bis ins hohe Alter lernfähig 
ist
– also eine Schule braucht!

Die Weihe an die Gottesmutter ist eine Schule für das Zwiegespräch
mit Gott. - „Es handelt sich allezeit um einen Dialog. 
Nicht nur wir sprechen, nicht nur wir versprechen,
auch die Gottesmutter spricht und verspricht.“   P. Josef Kentenich

Dein Geschenk an mich .. Mein Geschenk an dich ...
O meine Mutter ... O meine Mutter ...
Du bist für mich Geborgenheit, Ich schenke dir mein Vertrauen.
Halt, Heimat .. Ich spreche mit dir über alles,

was mich bewegt.

Dir bringe ich mich ganz dar ... Dir bringe ich mich ganz dar ... 
Du nimmst mich an, Ich übergebe mich dir mit allem,
einfach so wie ich bin. was mein Leben ausmacht:
.. Freude und Leid, Können und

Nichtkönnen, Erfolg und Versagen.
Schule für das Gespräch mit Gott:
„Mir tut besonders gut, wenn ich durch das Pilgerheiligtum spüre, dass ich
nicht allein bin. Ich fühle mich empfangen, wenn ich heimkomme und sage
zu Maria: 'Hier bin ich wieder!' oder beim Abschied: 'Ich gehe jetzt zur Ar-
beit. Begleite mich.' Ich habe das Empfinden, dass Maria richtig bei uns ist.
Ich grüsse sie immer wieder und vertraue ihr alles an.“  B.M., 11

Neues aus der „Schule“:
►21./22. Februar Schulung für spanisch und portugiesisch 
Sprechende ►14. März Schulung für deutsch Sprechende (in Quarten) 

►Aussendungen seit dem 18.2.15:
    Eischoll VS, Muttenz BL, Oberwil BL und Lachen SZ

►Vorstellen des Pilgerheiligtums:  Ruggell FL, Nendeln FL, 
    Pfarreien im Goms VS und bei Erstkommunikanten von Eschen FL.

Alles Gute in der „Schule“ des Lebens

Sr. Ursula-Maria Bitterli


