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Geistliches Erneuerungsprogramm, Mosambik  

Team der Schwestern in Mosambik, Afrika 

Wir Missionarinnen in Mosambik haben 
das Erneuerungsprogramm intensiv und 
mit Freuden durchgeführt. Wir haben 
diese segensreiche Zeit der Gnade und der 
tiefen Erfahrung mit Freuden 
angenommen. Es war eine gute 
Gelegenheit, unsere Geschichte als 
Schwestern Unserer Lieben Frau in Liebe 
und mit neuer Wertschätzung zu 
überdenken. Wir haben uns noch einmal 
mit unserer Geschichte, unserem Charisma 

und unserer Spiritualität befasst und konnten all dies als Licht für unsere Mission angesichts 
der Herausforderungen in unserer Welt heute sehen. 

Wir waren froh über das Programm. Es war gut vorbereitet und wurde mit modernen, 
technischen Hilfsmitteln und schönen Darstellungen, die unsere Konstitutionen und die hl. 
Schrift als Grundlage hatten, gut präsentiert. Die Inhalte wurden ansprechend, schön und 
kunstvoll dargestellt.  

Die ermutigende Anwesenheit und Koordination von Schwester Maria Alcídia sowie ihre totale 
Verfügbarkeit in diesen Tagen wurden von allen sieben Missionarinnen, denen diese 
besondere Zeit geschenkt wurde, sehr geschätzt. Ihre Anwesenheit, ihre Kommentare und 
Beispiele waren sehr hilfreich. Wir danken auch Schwester Maria Irene Kunzler für ihre 
Anwesenheit und für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit während der Vorbereitung 
dieses Treffens. 

Wir danken Schwester Mary Kristin und der Kongregation für dieses großartige Angebot und 
unserer Heilig Kreuz Provinz für die Zeit und Mittel, die wir zur Verfügung hatten. 

All dies war eine Gnade unseres guten und fürsorgenden Gottes: viel Zeit für Gebet, Studium 
und Austausch, die schöne Umgebung und alles, was uns in den Tagen dieses 
Erneuerungsprogramms geschenkt wurde. Wir sind glücklich und nehmen unsere Sendung 
wieder neu an – nämlich “die Liebe unseres guten und fürsorgenden Gottes zu leben” und seine 
unwiderstehliche Güte unter den Menschen in Mosambik und in den Herausforderungen 
unserer Mission zu verkünden. 

Wir wollen unsere Sendung wieder mit neuer Kraft annehmen, mit Hilfe der mütterlichen 
Begleitung Marias, unserer Patronin und Mutter, der Jüngerin und Missionarin, die mit uns 
geht auf dem Weg Jesu, unseres Meisters. 
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