Ich bin da - für dich! - BEHEIMATUNG
Liebe Kontaktpersonen und Teilnehmer der Pilgerheiligtumskreise
in der Schweiz und in Liechtenstein, liebe Interessierte!
Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt: Sie sind irgendwo und spüren:
Hier sind Sie nicht erwartet, nicht willkommen, nicht angenommen. Der
andere hat keine Zeit für Sie und kein Interesse an Ihnen. Es ist Ihnen
nicht sehr wohl, Sie fühlen sich gar nicht zuhause und ziemlich allein gelassen. Ein unangenehmes Gefühl!
Durch die Gnade der seelischen Beheimatung schenkt uns Maria Geborgenheit. Wir fühlen uns angenommen und geliebt. Maria stärkt uns, an
die persönliche Liebe Gottes zu glauben. Diese Beheimatung hilft, uns
selber und andere anzunehmen.
Maria spricht zu uns: ICH WILL DIR HEIMAT SCHENKEN!
In diesem Jahr werden wir bei jedem Gruss zum 18. auf eines der drei
Geschenke schauen, die wir auch besonders in den Schönstatt-Kapellen
und durch den Besuch der Pilgernden Mutter bekommen:
Auf die Gnade der Beheimatung. - Eine Frau schreibt:
Immer wieder komme ich in die Schönstatt-Kapelle. Hier ist es mir wohl.
Ich fühle mich daheim, kann abladen und neue Kraft tanken. Maria ist für
mich da und schenkt mir Heimat. Auch wenn Maria im Zeichen des Pilgerheiligtums kommt, schaut sie mich an und ich schaue sie an und das tut
mir gut. Ich fühle mich weniger allein mit meinen Sorgen und auch mit
meinen Freuden. Ich spüre, dass ich angenommen, willkommen bin und
das tut gut. Maria ist einfach da für mich, für meine Familie und das gibt
mir Geborgenheit, Heimat in der Hektik unserer Zeit. a. i.
Beheimatung, Heimat, Daheim … ein Thema, das unter anderem durch
die vielen Flüchtlinge neu in Blick kommt und auch durch den Gegenwind, in dem Ehe und Familie momentan steht.
Am 29. Dezember 16 war nochmals eine Aussendung und zwar nach
Termen VS. - Somit konnten soviele Pilgerheiligtümer wie noch selten in
einem Jahr ausgesandt werden: 90! Stand total: 847
deutsch/rätoromanisch 567, französisch 108, italienisch 34, kroatisch
36, malyalam 18, polnisch 12, portugiesisch 11, spanisch 61
Wir Marienschwestern hoffen und beten, dass Sie und viele, auch durch
die Pilgernde Mutter, in ihrem Alltag BEHEIMTAUNG erfahren!
Sr. Ursula-Maria Bitterli

