Ich fange neu an - mit dir / WANDLUNG
Liebe Kontaktpersonen und Teilnehmer der Pilgerheiligtumskreise
in der Schweiz und in Liechtenstein, liebe Interessierte!
Ich freue mich, Ihnen zwei Erfahrungen weiter zugeben, wie die Pilgernde
Mutter Ehepaaren die Gnade der Wandlung geschenkt hat.
In einem Kreis ist ein Ehepaar, das nicht zusammen betete. Auch
sonst sprachen sie nicht viel miteinander. Als die Pilgernde Mutter auf Besuch kam, machte der Mann plötzlich den Vorschlag, miteinander etwas
zu beten. Die Frau hatte dies nicht erwartet und war total überrascht.



Eine Ehepaar war in eine schwere Ehekrise geraten. Gehässigkeit,
Vorwürfe, Streit und Unversöhnlichkeit waren an der Tagesordnung. Die
Frau spürte, dass sie es allein nicht mehr schafft. Sie nahm in ihrer Hilflosigkeit Zuflucht zur Muttergottes im Pilgerheiligtum. Sie bat um Hilfe, um
Liebe, um zu verzeihen und um den Anderen anzunehmen in seiner Eigenart. Im gemeinsamen Gebet stellten sie sich bewusst unter den Schutz
Gottes und ihre Ehe ist jetzt schöner als zuvor.



Besinnung
Jesus Christus,
Wenn mir vieles sinnlos scheint: Ich fange neu an - mit dir.
Maria hat in besonderer Weise
die Kraft deiner verwandelnden Liebe erfahren.
Maria, lass mich glauben und vertrauen auf die Chance:
Ich fange neu an - mit dir.
Zeige mir, wo ich Schritte zu einem Neu-Anfang machen kann,
denn auch für mich gilt: Ich fange neu an - mit dir.
 Vom 16. - 18. März sind Vertreter von 17 (der 23) europäischen

Ländern in Schönstatt versammelt. Alle eint die Pilgernde Mutter.
 Am 23. März ist in Balzers ein Treffen der drei Kreise.
 Sr. Gloria hält einen Liebesbündniskurs in Fribourg und in Genf.
 Sr. Angeline ist vom 5. - 15. April in Frankreich unterwegs

für die Pilgernde Mutter (Paris, Cambrai, Strasbourg)
Von Herzen wünschen wir Ihnen für die Osterzeit in besonderer Weise
durch die Pilgernde Mutter die Gnade der Wandlung.
Sr. Ursula-Maria Bitterli

