
Kleine Schwestern vom Lamm

Fraternität Münster

Münster, den 17. Oktober 2016

Liebe Freunde,

wir  danken Euch für Euer Gebet für  unser Generalkapi te l ,  das während des Sommers al le

kleinen Brüder und Schwestern aus der ganzen Welt in Saint Pierre zusammengeführt hat. Es war

eine große Freude, dort alle wiederzusehen.

- - .--- ------ltlfir h atterffiiteinander eine-sehr -wertvofffi ete@ u Rse re-

Er fahrungen und e ine in tens ive Zei t  der  Ausbi ldung.

Wir haben in dieser Zeit wieder neu erfahren dürfen, dass wir in der Gemeinschaft vom

Lamm eine große Fami l ie  b i lden.  ln  e iner  Fami l ie  is t  es zuwei len auch nöt ig ,  s ich gegensei t ig  zu

helfen. Deshalb hat die ganze Gemeinschaft unter Abwägung der Bedürfnisse unserer Fraternitäten

weltweit entschieden, unsere Präsenz in Münster vorerst auszusetzen, um an den Orten zu helfen,

die momentan dringend unsere Unterstützung und unsere Hilfe brauchen. Unser Wunsch ist es, in

zwei  Jahren wiederzukommen.  Durch d iesen Entschluss wi rd uns wieder  von neuem k lar ,  dass wi r

Menschen a ls  Pi lger  auf  d ieser  Erde unterwegs s ind:  das dür fen wi r  nun konkret  leben.  Wir  g lauben,

dass Euer und unser Verzicht für Euch, für uns und für die Welt reiche Früchte tragen wird, wenn wir

ihn le is ten aus L iebe zu Jesus und aus L iebe zu denen,  d ie  je tz t  unseren demüt igen Dienst  brauchen.

Bitte betet auch in Zukunft für unsere Mission an den Orten, zu denen wir nun gesandt

werden:

Kleine Schwester Alma ist im kommenden Jahr an unserem Gemeinschaftsort in Saint-Pierre

in Südfrankreich, wo gerade das Kleine Kloster ,,Freudestrahlendes Licht" gebaut wird. Kleine

Schwester Marie-Estel le ist mitt lerweile in unsere Fraternität nach Wien gesandt worden und Kleine

Schwester Anne-Marie lebt in einem Armenviertel in Böthune im Norden Frankreichs. Somit ist sie

nicht weit entfernt von kleiner Schwester Albane, die tatkräft ig in der Fraternität in Paris mithi l f t .

Kleine Schwester Anna bricht bald zu einer Mission nach Übersee auf: sie wird unsere kleinen



Schwestern in Argentinien unterstützen, die sich in Buenos Aires gerade in der Endphase des

Neubaus ihres k le inen Klosters, ,L icht  des Evangel iums" bef inden'

Aus ganzem Herzen wol len wi r  jeder  und jedem von Euch , ,Danke"  sagen für  Eure

Freundschaf t ,  für  d ie  Hi l fe ,  d ie  lhr  uns auf  ganz unterschiedl iche Ar t  und Weise habt  zukommen

lassen:  lhr  habt  unsere Miss ion dadurch sehr  bere icher t !  Wir  sagen dem Herrn , ,Danke"  für  a l l  das,

was wi r  gemeinsam gelebt  haben,  und wi r  s ind s icher ,  dass er  noch v ie l  Größeres für  uns bere i thä l t ,

wenn wir  uns se iner  Führung anver t rauen.

Wir  werden wei terh in fest  für  Euch und Eure Fami l ien beten.

,,Der Herr segne Euch und behüte Euch,

der  Herr  wende Euch sein Ant l i tz  zu

und schenke Euch Fr ieden."

. . .  Und er  ze ige Euch unsere geschwister l iche Verbundenhei t l !

Eure kleinen Schwestern vom Lamm
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PS: Die Adressen al ler Fraterni täten f inden sich auf unserer Internetseit€:  www.semeinschaftvomlamm.org

' Gerne hötten wir jeden und jede noch persönlich gesehen und gegrüßt!


