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Schw. Cornelia mit der kleinen christlichen Gemeinde in 

Muzabzwe, bei der Wortgottesdienst-Feier 

Augsburg, 11.02.2019 

Liebe treue 
Missionsfreunde der 

Missions-Sterngemeinschaften 

in Messano 
undXai-Xai 

Wir Schwestern: M. Cornelia und ich, M. Avila, sind gerade in Augsburg, in unserem 

Mutter-kloster, „Franziskanerinnen von Maria Stern" 

um am Generalkapitel unserer Kongregation teilzunehmen - Schwestern aus Deutschland, 

Brasilien und Mosambik. 

Sr. Cornelia kam am 3. Januar nach Augsburg, um ein wenig die hiesige Kultur und Sprache 

kennen zu lernen und auch den kalten Winter mit seiner herrlichen Landschaft, dem Rauhreif 

und dem vielen Schnee, was ihr viel Freude macht. 

Ich, Sr. Avila, kam am 06.02. Wir werden am 27.02. wieder zurück nach Mosambik fliegen, 

in die heiße Jahreszeit. 

Sr. Cornelia studiert in Xai-Xai am Abend an der UNI Pädagogik. Außerdem engagiert sie sich 

in den pastoralen und sozialen Aufgaben in der Diözese und Pfarrgemeinde. 

Es ist uns ein Bedürfnis unseren Dank auf diese schlichte Art zum Ausdruck zu bringen, 

weil Sie so ermutigend und freudig hinter uns stehen. 

Machen wir zusammen weiter, mit dem Blick nach vorne. 

Laurentina bereitet eine Kindergruppe auf die Taufe vor. 

Mit dem Blick nach vorne, die 

Not der anderen zu sehen und 

zu lindern. 

Mit herzlichem Vergelts-Gott! 

Schwester Avila 
und Schwester Comelia 
Die Schwestern in Mosambik 

lassen Sie herzlich grüßen. 
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