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Dank, Freude und nochmals Dank... Das waren unsere Gefühle am Ende unserer Reise durch das Programm 

der geistlichen Erneuerung. Während dieser Tage hat der Herr voll Güte auf uns alle geschaut und wir waren 

von seiner Gnade umgeben. Durch diese Erfahrung wurden wir von Neuem von unserem guten und 

fürsorgenden GOTT angerührt! 

Es gab so viele Zeichen seiner Gnade, die in uns wirksam wurden! Das Gemeinschaftsleben in unserer 

Gruppe stärkte die Beziehungen unter den Schwestern und regte uns an, über das Wunder der Berufung 

nachzudenken, anderen Schwestern eine Schwester zu sein. Wir tauschten uns aus über unsere Träume, 

Hoffnungen und Unsicherheiten; über Gottes Wort und unsere Sendung; wir sind von Neuem Feuer und 

Flamme für Jesus und seine Sendung.  

Wie die Jünger von Emmaus, als sie sich an die Schrift erinnerten (Lk 24,13-22), fühlten auch wir unsere 

Herzen brennen, als wir uns an das Erbe unserer geistlichen Mutter, Julie Billiart, unserer Gründerinnen, Sr. 

Aloysia und Sr. Ignatia, und unserer ersten Coesfelder Schwestern erinnerten. Unsere lieben Schwestern 

Amélia Maria Weschenfelder, Maria Lourdes Urban und Maria Lori Seger haben uns auf dem Weg begleitet. 

Aufgrund ihrer Studien konnten sie uns wegweisendes Geleit geben. Vor allem half ihr Gebet zum Hl. Geist 

uns bei unseren Meditationen und bei unserem gemeinschaftlichen und privaten Beten.  

Wenn wir uns an all die Wohltaten und Zeichen der Liebe und Fürsorge erinnern, die wir in dieser Zeit der 

geistlichen Erneuerung erfahren haben, sind wir voller Freude und Dank gegenüber unserer Generalleitung, 

die uns diese Möglichkeit geschenkt hat, den Wurzeln unserer Kongregation nachzuspüren. Dieses 

Programm hat unseren Glauben und unsere Einsatzbereitschaft als Schwestern Unserer Lieben Frau vertieft. 

Diese Erfahrung hat uns in dem Glauben bestärkt, Ordensfrauen zu sein, die gesandt sind, die LIEBE unseres 

guten und fürsorgenden Gottes in diesem Augenblick der Geschichte zu leben.  

Gemeinsam preisen wir den Herrn des Lebens, der uns berufen hat. Er hat uns seine Treue gezeigt (1 Tess 5, 

24) in den wunderbaren Taten, die er für uns (Lk 1,49) in diesen Tagen vollbracht hat. Wir möchten 

weitergehen vereint in einem Herzen, einer Hoffnung und einer Sendung!  

In liebender Dankbarkeit,  

die vierte Gruppe des geistlichen Erneuerungsprogramms  

in der Heilig Kreuz Provinz, Passo Fundo, RS – Brasilien. 


