
,Auf der Stroße trof ich ein kleines Mädchen, frierend und zitternd vor
Kälte, in einem dünnen Kleidchen, ohne Hoffnung, etwos Wormes zu

bekommen. - fch wurde zornig und sogte zu Gotl:,,Wie konnst du dos

zulossen? Worum tust du nichts dagegen?" - Eine Zeit lang sagte Gott
nichts; ober in der Nocht ontwortet et ganz plötzlich:

,,Ich hobe dich geschoffen."

Verfasser unbekannf

Diesem zwölf zackigen Stern begegne ich töglich im Treppenhousfußboden unseres Generalates hier in

Dillingen. Der Architekt hot vor Johren eine Lösung gefunden für die Togeslichtzufuhr in die darunter
liegende kleine Houskopelle. Dos ist ein rundes Sichtfenster umgeben von oussogekröftigen Symbolen.

fm Rond sind unsere franziskonischen Grußworte ,,FRIEDE UND HEIL" eingecilzt, und zwor in den

Houptsprochen, die uns Dillinger Fronziskonerinnen zur internotionolen Verständigung dienen. fn
Englisch ist dos ,,PEACE AND 6OOD"; in Portugiesisch ,,PAZ E BEM".Die zwölf versinnbildlicht im

christlichen Symboldenken u. o. Vollstöndigkeit. Der Kreis weist hin ouf Vollkommenheit und

Wiederkehr. Und der Sternenhimmel stellt nach Auffossung mittelolterlicher Theologen ein Symbol

dor

dor der geistlich, in der Kirche verbundenen verschiedenen Völker und Rossen.

Diese Verbundenheit hoben 5ie uns Dillinger Franziskonerinnen
erneut dodurch erfahren lossen, dass Sie sich onsprechen ließen von

der Hilfsbedürftigkeit der Mitmenschen in fndien, vorwiegend

,,Kinciern von der Stroße", denen unsere ldritschwestern on

Brennpunkten sozialer und postoroler Not immer wieder begegnen.

Durch lhre Mitsorge trugen Sie bei, Ausgegrenzten der
Gesellschaft zum Wochsen und Reifen zu verhelf en, domit sie ihre
Zukunft in eigener Verontwortung gestolten können.

Dofür donken wir herzlich und bitten Gott, ous der Kroft Ihres GUTSEINS
möge Ihnen Segen für Ihr Leben im neuen Johr 2012 erwochsen.
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