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Kenia, den 10. März 2016
Liebe Patres, liebe Familien,
Liebe Freunde, liebe Wohltäter,

Ja...immer und immer wieder möchten wir mit unserer Patronin, der hl. Theresia vom Kinde Jesu singen: « ALLES
IST GNADE! » Inniger als sonst singen wir es heute, da wir doch das fünfjährige Bestehen unserer Kongregation feiern
dürfen! Allerdings hat Monseigneur Bernard Fellay vor genau fünf Jahren das kanonische Gründungsdekret unterzeichnet, welches aus uns eine Kongregation machte, die dazu bestimmt ist, für die grössere Ehre Gottes in den Missionsländern
zu wirken.
Vor fünf Jahren waren wir nur einige wenige Postulantinnen, die gerne Missionsschwestern werden wollten. Das
Noviziat existierte damals noch nicht, aber wir warteten sehnsüchtig auf die Erfüllung unserer Träume! So verging die
Zeit...und die Träume wurden wahr! Sicher war es nicht immer einfach und nicht immer lief alles rund, doch waren wir
stets voll guter Hoffnung.
Heute zählen wir, mit Gottes Gnade, sechs Professschwestern, vier Novizinnen und sechs Postulantinnen. Im Januar 2016 war unsere erste Neugründung in der Nähe des Priorates hier in Kenia. Unsere drei Schwestern leben nun dort,
um in der Schule und im Priorat zu helfen und um in der Nähe der Slums zu sein.
Ohne Ihre Unterstützung durch das Gebet und die zahlreichen Spenden könnten
wir heute diesen Geburtstag nicht feiern. Wir wissen, was wir Ihnen zu verdanken haben,
und Sie dürfen unseres Gebetes sicher sein. Während unserer Novene zur Vorbereitung
auf das Fest, sind Sie alle speziell miteingeschlossen worden, währenddem wir täglich im
hl. Messopfer und im Rosenkrangebet ihrer gedenken.
Mögen Sie heute mit uns zusammen diese Danksagung machen, für all die erhaltenen Gnaden! Beten Sie für uns um Treue und Beharrlichkeit, damit wir heilige Missionsschwestern werden, um in Vereinigung mit Christus, unerem Bräutigam, Mütter zahlreicher Seelen werden zu dürfen.
Möge der Herr der Ernte uns viele heilige Berufungen schenken, damit wir all die
unzähligen Seelen erreichen dürfen, welche auf Missionare warten um auf Erden Gott
erkennen und lieben zu dürfen, Ihm zu dienen und um schliesslich dereinst die ewige Seligkeit im Himmel geniessen zu dürfen.
Seien Sie unseres Gebetes und unserer Dankbarkeit versichert und möge Unsere
Liebe Frau von Afrika Sie stets beschützen.
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