Liebe Freunde der Königin der Liebe!
Ganz herzlich dürfen wir heuer zu Einkehrtagen mit Botschaften
von Jesus und Maria, die Renato Baron erhalten hat, vom
30. Juni bis 03. Juli 2022
Schönstattzentrum Canisiushof,
Josef Kentenich-Weg 4,
85092 Kösching-Kasing (bei Ingolstadt) einladen.
Als Thema haben wir uns für diese Tage erwählt:
„Maria, Morgenröte einer neuen Zeit“.
Wir erkennen und spüren derzeit, dass sich viele Dinge
verändern. Vieles kann uns Angst machen. Wir brauchen aber
keine Angst zu haben, wenn wir auf Maria und Jesus schauen.
Maria spricht nicht vom Ende der Welt, sondern von einer neuen Zeit, die noch eine Zeit der
Barmherzigkeit ist. Es ist beruhigend, dass die Zeit der Barmherzigkeit noch in die Neue Zeit
hineinreicht.
Dazu sagt uns Maria am 31.12.1993: „Meine Kinder, für die Menschen zeigt sich eine neue
Zeit, und sie wird noch eine Zeit der Barmherzigkeit sein. … Ihr sollt wissen, dass ich mit
euch bin, um euch zu schützen, und wenn ihr mit mir seid, werdet ihr euch nicht fürchten,
sondern den Untergang aller Betrügerei erleben. Habt Mut, ich segne euch.“
Maria führt uns in dieser neuen Zeit. Sie gibt uns Hoffnung, sie ist die Morgenröte einer neuen
Zeit. Auch Jesus spricht immer wieder von der neuen Zeit. Erforschen und spüren wir in diesen
Einkehrtagen mit Hilfe des Heiligen Geistes, was Jesus und Maria uns dazu sagen.
Mirco Agerde und Franz Gögele werden die Vorträge halten, hoffentlich persönlich bei uns. Wenn
nicht, dann halten wir mit der heutigen Technik die Vorträge per Video und sind so miteinander
verbunden.
Den großen Rahmen bilden natürlich die Sakramente und Gebete. Pater Dietrich von
Stockhausen CRVC und evtl. Pater Ludwig Müller CRVC aus Heroldsbach freuen sich schon,
dass wir kommen und mit ihnen Gott loben und preisen mit Maria und uns von Maria, der Königin
der Liebe, führen und leiten lassen. Das will so auch Jesus wenn er sagt: „Weiht euch dem
Unbefleckten Herzen meiner Mutter“.
Ihre/Eure Anmeldung erbitten wir ab sofort bei
Schönstattzentrum, Bianca Vögele, Tel. 08404/9387070
kontakt@schoenstatt-ei.de Anmeldeschluss: 18.06.2022
Kosten:
300,- € für 3 x Ü im DZ (mit Dusche/WC), VP, incl. Tagungsgebühr
Einzelzimmer mit Zuschlag sind nur begrenzt vorhanden.
ohne Übernachtung
190,-€ VP, incl. Tagungsgebühr (170,-€ VP, ohne Frühstück)
Die Kosten sind in bar zu Beginn zu bezahlen, Kartenzahlung ist nicht möglich. Ein aktueller
Coronaschnelltest ist erbeten.
Wir freuen uns auf unser gemeinsames Treffen im Glauben mit Jesus und Maria.
i.A. des Vereins und Veranstalters „Königin der Liebe Deutschland e.V.“
Ihr/Euer

Diakon Bernhard Bäumler

