„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Mt 14,16
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Liebe Gemeinde Sankt Maria!
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ So fordert Jesus seine Jünger auf, als sie die große Menge sahen und nur fünf Brote und
zwei Fische zur Verfügung hatten. Die Jünger werden ungläubig auf Jesus geschaut haben und sind doch seiner
Aufforderung gefolgt.
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Im vergangenen Jahr war das in fast allen Ländern, in denen die Menschen von der
Coronapandemie hart getroffen worden sind, eine der vorrangigsten Aufgaben. Lebensmittelausgaben wurden und
werden organisiert, ebenso das Verteilen von Medizin und Hygieneartikeln, um die größte Not zu mildern. Für
arbeits- und obdachlose Menschen werden Mahlzeiten vorbereitet, die Straßenkinder werden buchstäblich
gesucht, um sie vor Übergriffen zu schützen.
Doch die Aufforderung Jesu ist umfassender. Viele Menschen hungern und dürsten nach mehr. Sie spüren den
Hunger nach Bildung, nach Achtung und Wertschätzung, nach Respekt, nach Gerechtigkeit und Frieden. Sie sehnen
sich nach Anerkennung ihrer Kultur und der Werte ihrer Gemeinschaft.
Die Schwestern bemühen sich darum, auf diesen Hunger zu antworten. Dank Ihres missionarischen Herzens und
Ihrer finanziellen Unterstützung können sie den Menschen dienen, zu denen sie gesandt sind. Sr. Odete sagte
heute Morgen im Telefonat mit Sr. Annette: „Wir sind sehr dankbar über die neuerliche Unterstützung. So können
wir weiterhin die Menschen mit Lebensmitteln unterstützen, auch die „olla comun“, d.h. die Suppenküche im
Pfarreigebiet, und auch weiterhin den Kranken helfen, z.B. mit Medikamenten.“ Im Laufe des Jahres wird Sr. Odete
darüber einen Bericht schicken.
Ich wünsche ihnen alles Gute, vor allem Gottes Segen und Schutz in dieser auch für unser Land schwierigen
Situation.
Mit herzlichem Gruß
Sr. Ilse Beckmann
Missionsprokuratorin der Steyler Missionsschwestern
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