
Ich fange neu an - mit dir / WANDLUNG

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

Ich weiss ja nicht, wie Sie sich fühlen, wenn Sie etwas falsch gemacht
haben und es merken?
Vielleicht nicht grad blendend und gut …,vielleicht …

Jemand schreibt:
Nachdem ich etwas falsch gemacht hatte … 
kam ich ins Schönstatt-Heiligtum. Ich schämte mich und konnte Maria nicht
anschauen. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich so nicht sehen möchte. Ich
fühlte mich schwach und schlecht, einfach ziemlich mies und dann kamen mir
die Tränen. Doch irgendwie hatte ich plötzlich doch das Gefühl, Maria freut
sich, dass ich gekommen bin. Sie umgibt mich mit ihrem Mantel und deckt
das Schlechte zu. Ich schaute auf  ihr Bild und spürte mit  innerer  Freude,
dass SIE mich anschaut. Sie hält es aus und nimmt mich neu an. Sie mag
mich trotzdem, vielleicht noch mehr, als wenn ich perfekt wäre. Ich war ge-
tröstet und ich fühlte mich nicht erniedrigt, sondern mit neuer Würde umge-
ben, gewachsen und gewandelt unter den Augen Mariens.

Für diese Person war das die Erfahrungen:
Das Heiligtum schenkt seelische Wandlung!

Einladung zur Besinnung: Ich fange neu an - mit dir
Jesus Christus, die Kraft deiner grossen Liebe vermag alles zu verändern.

Allen, immer und überall gibst du eine Chance, neu zu beginnen:

Wenn es mir schwer fällt, das Schöne und Positive zu sehen: 
Ich fange neu an - mit dir. 

Wenn ich bestimmte Situationen nicht begreifen kann:
Ich fange neu an - mit dir. Du fängst neu an - mit mir! 

Einige „Neuanfänge“ beim Pilgerheiligtum
19.10. Aussendung nach Mädris SG
20.10: Pilgerheiligtumstreffen für deutsch, rätoromanisch und malayalam 

Sprechende. Thema: Optimierung (Wandlung) ist möglich! 
25. 10. Liebesbündnis-Abend in Gossau:

8 Personen möchten nächstes Jahr das Liebesbündnis schliessen
29.10. Pilgerheiligtumstreffen in Wildhaus / Alt St. Johann
04.11. Pfarreigottesdienst mit dem Pilgerheiligtum in Eggersriet/Grub
10.11. Pilgerheiligtumstreffen für kroatisch Sprechende in Quarten
10.11. Aussendung nach Winterthur zu spanisch Sprechenden usw. 
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