
Exerzitien Banneux 2019 

Tag Liebe Menschen und Teilnehmer des Exerzitien 
  
Bisher können wir 72 Teilnehmer begrüßen: 42 Personen aus Belgien, 25 aus
den Niederlanden, 4 aus Deutschland und 1 Franzose. Unter den Teilnehmern
sind 5 Priester, 2 Brüder und 2 Schwestern. 
  
Für diejenigen, die sich noch nicht registriert haben: Sie können sich noch bis
einschließlich Mittwoch 20-11-2019 registrieren 
  
  
Es gibt ein paar kleine Dinge, über die wir nachdenken sollten: 
  
* Zum Mitnehmen: Bibel, Medizin, Zahnbürste 
* Mittwoch ist Fastentag 
* Für die teilnehmenden Priester: Denken Sie daran, Ihre Albe mitzunehmen 
  
Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie eine Mappe mit: 
Schreibblock, Stift, Beichtmappe, Gebete auf Niederländisch und Deutsch,
Gebetstipps von Priester Huber 
  
Am Montag, den 25.11.19 können Sie ab 13 Uhr nach Banneux fahren. 
16.30 Uhr: Beginn der Exerzitien 
18.00 Uhr:  Mahlzeit 
Für den Rest der Woche können Sie sich die Seite ansehen oder auf den unten
stehenden Link klicken. 
https://retraitezustermargaritha.org/de/programm-banneux/ 
  
Während die Exerzitien werden Sie begleitet von: 

https://retraitezustermargaritha.org/de/programm-banneux/?pk_campaign=banneux2019-informatiede&pk_source=mail


Ine Stassen ( übersetzung Deutsch- Niederländisch ) 
Mia Stassen 
Joep Habets 
  
Team Haus Raphael: 
Schwester Margaritha Valappila 
Pfarrer Huber 
Alma Mai (Begleitet mit Piano) 
  
Wisse auch, dass es eine Exerzitien der Stille ist. Das ist sehr wichtig für jeden
von uns. 
Sie kommen jetzt ganz für sich selbst, um sich mit unserem lieben Jesus und
Maria zu verbinden. Vielleicht hoffen Sie auch auf Heilung oder eine andere
Gnade. Aus Erfahrung wissen wir jetzt, dass die Schwester sagt: „Es ist nicht
leise genug, warum ist es nicht leise? Jesus kann nicht mit dir machen, was er
will! “Warum? Weil wir zu abgelenkt sind und unser Herz nicht vollständig
öffnen können, um Jesus seine Arbeit tun zu lassen. Der Punkt ist, dass Sie
Gnade erhalten, Sie allein. Und gönnen Sie Ihrem Nachbarn diese Gnade und
Hoffnung auf eine Heilung, Sie müssen nur 4 Tage ganz still sein 
Priester Hubers und Schwester Margaritha`s  Vorträge und Predigten enthalten
eine Struktur und Erklärung, warum wir als Menschen in der Vergangenheit
manchmal durch Eltern oder die Umwelt oder die Umstände geschädigt wurden
und wie wir durch Vergebung und  Vergebung Fragen, von unseren
Verletzungen geheilt werden können. 
Eine Gute beichte ist wichtig. 
Und vielleicht bekommen wir einen besseren Einblick in unsere Sünden und
Lebensgewohnheiten. Und wir werden uns immer bewusster, wie Jesus uns
eigentlich als Menschen gedacht hat. 
  
Nur wenn Sie selbst anderen vergeben können, kann Jesus Ihnen vergeben.
Das kann für viele wirklich sehr schwierig sein. Aber denken Sie darüber nach,
um die Exerzitien vorzubereiten. 
  
Wir haben das folgende Gebet von Patty de Vos zu Beginn dieses Jahres für
die Exerzitien in Medjugorje erhalten. So schön, dass wir es jetzt wieder
platzieren können, sehr zu empfehlen für die Vorbereitung.



Novene zu Unsere Liebe Frau, in Vorbereitung auf die Exerzitien 

Heilige Jungfrau Maria, du hast mir den Wunsch gegeben, nach Banneux zu
gehen. Ich möchte Ihren Anruf entgegennehmen und Sie bitten, mein Herz
vorzubereiten, um alle Gnaden zu empfangen, die Sie mir an diesem
gesegneten Ort geben möchten. 
Es tut mir leid, dass ich so schwach und immer sündig bin, und dass ich nicht
liebe, wie Jesus es immer verlangt. 
Verändere mein Herz, Jungfrau Maria, damit ich nach den wahren Werten in
meinem Leben suche. 
Entferne aus meinem Herzen alles, was nicht von deinem Sohn kommt. Ich
bedaure jede bewusste Zusammenarbeit mit dem Bösen. 
  
Gib mir alles, was mich Gott und seinem Liebesplan näher bringt. 
Befreie mich von allen Hindernissen, damit ich dem, was du von mir verlangst,
voll und ganz zustimmen kann 
Vielen Dank, Maria. Amen 
1 Vaterunser - 3 Gegrüßet  seist du, Maria 
  
  
Andachtsgebet zu Unserer Lieben Frau 
O Maria, in Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes 
Ich wähle dich heute als Mutter und Königin 
In völliger Hingabe gebe ich dir und widme dich, 
mein Körper und meine Seele, 
Meine inneren und äußeren Güter 
Und der Wert meiner guten Taten: 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
Ich gebe Ihnen die vollständige, ohne Vorbehalt 
Verfügungsrecht über mich und über alles, was ich habe 
für Ihr Wohlbefinden und für die 



größte Herrlichkeit Gottes In Zeit und Ewigkeit. 
Amen 
  
  
  
Sie können sich noch bis einschließlich Mittwoch 20-11-2019 anmelden 
  
  
Liebe Grüsse an euch alle 
Mia, Ine, Joep

registrieren

https://retraitezustermargaritha.org/de/registrieren/?pk_campaign=banneux2019-informatiede&pk_source=mail



