Friedenfels, den 24. 05. 2019

Nachbarschaftstreffen
Liebe Lourdesfreunde,
in diesem Jahr haben wir uns für Bayern-Thüringen-Österreich-Hessen ein etwas anderes
Nachbarschaftstreffen ausgedacht. Zusammen mit Pater Benedikt Leitmayr werden wir seine Lourdestage
bei der „Resl“ in Konnersreuth zum Anlass nehmen, uns zu treffen.
Wir laden Sie ein,
zum Nachbarschaftstreffen nach Konnersreuth
am Samstag, den 23. November 2019
Therese Neumann, von allen als Resl bekannt, hat eine Heilung erlebt - sie ist also selbst von Gott berührt worden und hat
Seine Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren. Später hatte sie Visionen der Lebensgeschichte Jesu. Dabei erzählt sie das
Evangelium genau so, wie wir es lesen können und beschrieb manche Szenen zum Aufzeichnen genau.
Und schließlich, das wohl für unsere naiven und dem Heiligen Thomas gleichenden Augen wohl spektakulärste war ihre
Stigmatisierung. Sie trug die Wundmale Jesu und tat Busse für die Sünder und armen Seelen.
Insgesamt wird sie uns beschrieben als vife, naturliebende, fröhliche Frau.
Ihre Nahrung war ausschließlich der Leib Christi - die Kommunion mit dem Herrn war ihr Ein und Alles - im wahrsten Sinne.
Mit Bernadette verbinden sie verschiedene Sehnsüchte und Aufträge des Höheren.
Bernadettes sehnlichster Wunsch war es, die erste Heilige Kommunion zu empfangen. Jene einzige Sehnsucht der innigen
Verbindung mit Jesus Christus hatte Resl von Konnersreuth ebenso. Und so, dass ihr, wie wir es von Teresa von Avila
erinnern - Gott allein genügt.
Die Busse und das Gebet für die Sünder - finden wir bei Resl ebenso wieder, die für die Sünder im Fegefeuer betete und das
sogar als Bitte hinterließ: man möge diese nur ja nicht vergessen - sie bedürfen dringend unser Gebet.
Ich freue mich, mit Ihnen dieses besondere Lourdes-Treffen zu besuchen. Bitte entnehmen Sie alle Details
aus dem beiliegenden Programm. Natürlich können Sie schon am Freitagabend anreisen und bis Sonntag
auf den Spuren von Bernadette und Resl pilgern.
Mit Pater Benedikt ist vereinbart, dass wir als Deutsche Hospitalité am Samstag, 23. November 2019 von
unserer Tätigkeit der Deutschen Hospitalité in Lourdes berichten werden.
Mit Ihrem Kommen bereichern Sie unseren Freundeskreis der Lourdeshelferinnen und -helfer. Unsere
Treffen in Bayern sind die ältesten Nachbarschaftstreffen der Deutschen Hospitalité und inzwischen sind wir
ein großer Freundeskreis geworden. Alle, die neu hinzukommen, werden mit offenen Armen aufgenommen
und es hat auch schon Tradition, dass wir uns auf viele Helfer/innen aus ganz Deutschland freuen, die
immer dabei waren und immer auch wieder Neue mitbringen, die sie in oder für Lourdes gewinnen konnten.
In großer Vorfreude grüße ich Sie herzlich,

Adelheid Freifrau von Gemmingen-Hornberg
Gründerin der Deutschen Hospitalité
Notre Dame de Lourdes e.V.
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