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April 2022
Liebe Freundinnen und Freunde des Missionswerkes der
Missionare von der Heiligen Familie
in Maria Ellend!

Wieso lässt GOTT das zu? Den Hass, den Neid, die Zwietracht, die Krankheit, den
Krieg? Fragst du dich das auch manchmal? Viele geben GOTT, weil es einfach
scheint, die SCHULD dafür.
Gott will DAS ALLES nicht. Er lässt seit Anbeginn der Menschheit UNS die Entscheidung für unsere Taten. ER will selbstverständlich, dass WIR UNS für die Liebe,
die Bewunderung, den Respekt, die Gesundheit und den Frieden entscheiden. ER
hat uns mit seiner Menschwerdung gezeigt, dass das für jeden Menschen möglich
ist und ER hat sogar seinen Sohn für uns hingegeben, damit wir das LEBEN haben,
in Fülle, wenn wir uns für IHN entscheiden.
Somit möchte ich dir aus „Was ich dir wünsche für jeden Tag“ nicht nur für die Osterzeit mitgeben:

Ich wünsche dir Achtsamkeit. Geh mit offenen Augen durch die Welt, und
du wirst täglich auf kleine Wunder stoßen, an denen du dich freuen kannst.
Abwechslungsreichen Wochenenden, die wünsche ich dir. Genieße aber
auch den arbeitsreichern Alltag. Fülle ihn mit Farbe, Freude und Leben.
Ich wünsche dir heute und immer wieder ein überraschendes Kompliment,
das dir zu Herzen geht und dich glücklich macht.
Ich wünsche dir Frühlingsgefühle, die mit der Sommersonne um die Wette
strahlen, dir den Hebst vergolden und bis in den Winter andaueren.
Der Auferstandene möge uns allen die Kraft, den Mut und die Hoffnung geben, dass wir ohne jeden Zweifel an das Gute, die Liebe und den Frieden glauben.

Für eure beständige Treue bedanken wir uns mit großer Demut, denn es ist für uns nicht selbstverständlich, dass ihr uns gerade in dieser besonderen Zeit, die uns nun schon zwei Jahre so einschränkt, weiterhin mit euren großzügigen Spenden, sowohl spirituell als auch finanziell unterstützt. Auch unsere Mitbrüder aus Weißrussland, Papua Neuguinea und Madagaskar schließen
euch in ihre Gebete ein, hoffen, dass ihr gesund bleibt und wünschen euch ein frohes Osterfest.
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