
Ich brauche dich – du bist mir wichtig! / SENDUNG

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

Gerne hoffe ich, dass Sie beim Kommen der Pilgernden Mutter ihre 
Aufmunterung gehört haben: Du bist ein „Volltreffer“
Ich brauche dich – du bist mir wichtig! Du hast eine SENDUNG!

Das ist heute sehr wichtig ...
denn viele Menschen fühlen sich überflüssig, wertlos, unbrauchbar.

Sie verzweifeln, geben auf. Ihr Leben scheint, keinen Sinn zu haben.
Viele haben im Heiligtum und beim Besuch der Pilgernden Mutter

ein neues Sendungsbewusstsein erhalten.
Sie haben erkannt, dass sie gebraucht werden,

dass sie wichtig sind, dass sie eine einmalige Art haben
und darum etwas zu geben haben.

Jemand schreibt: "Die erste Zeit war ich überwältigt von der Ruhe, die ich  
empfand,  als  ich  im  Schönstatt-Kapellchen  kniete.  Es  war  ein  derart  
lebensveränderndes Gefühl. Ich pflegte nicht nur meine Gefühle, sondern  
begann mein Leben zu verändern. Ich nahm Schönstatt in Wort und Tat in  
mich  auf.  Plötzlich  erkannte  ich  Zusammenhänge,  lernte  aus  dem  
Vorsehungsglauben, aus dem Liebesbündnis zu leben. In meinem Leben  
standen so viele  "Warum?".  Heute existiert  diese Frage für  mich nicht  
mehr. Ich fühle mich geborgen und sicher.  Für mich ist Schönstatt so 
wertvoll,  weil  ich  soviel  aufnehmen  und  anderen  weitergeben  
konnte.“

Mit Sendungbewusstsein unterwegs im Januar 2019 u.a.:
 03. Aussendung nach Savièse VS
 04. Aussendung nach Turbenthal ZH
 13. Vorstellen des Pilgerheiligtums in Luzern (polnisch) 
 18./19. Koordinatorentreffen in Brig (spanisch)
 19. Pilgerheiligtumstreffen in Vaduz FL
 20. Vorstellen des Pilgerheiligtums in Pfarreigottesdiensten

in Hohtenn, Steg und Niedergesteln VS und in Oberbüren SG
 25. Pilgerheiligtumstreffen Cham (spanisch) / Zürich (französisch)

Werktagheiligkeitskurs in Zürich (spanisch)
 26. Pilgerheiligtumstreffen in Eschenbach (Rüti ZH, Neuhaus usw.)

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie

Sr. Ursula-Maria Bitterli


