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heute vor 7 Jahren haben wir den Bildstock in Prossitten eingepflanzt.
Es war während eines Englingtreffens unter Beteiligung der internationalen
Schönstattfamilie (aus Polen und aus Deutschland, darunter auch wir, die
Prositypilger).
Seit dieser Zeit haben wir wahrgenommen,
wie ernst die Gottesmutter Besitz von diesem Ort ergriffen hat.
Im darauffolgenden Jahr haben wir die Krönung mit dem Ziborium aus der
Pfarrkirche getätigt und
als Antwort die gesamte Ausstattung des Heiligtums (Diez. Magdeburg)
geschenkt bekommen!
Nur wegen Josef kann die Gottesmutter so freigiebig sein:)
Wie ging es, wie geht es nun weiter?
Im Blick auf die Zukunft dieses Ortes hat uns die Gottesmutter letztes Jahr
darauf aufmerksam gemacht, dass die ehem. Schule in Prosity, in die noch
Josef Engling gegangen ist, zum Verkauf steht.
Vertrauensvoll habe ich einen Aufruf gestartet.
Überraschend schnell sind die Spenden von hochherzigen Gebern
geflossen, darunter auch von Ihnen. Dafür vielen Dank!
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Nun haben wir als Englingverein im Juni die Gemeinnützigkeit beantragt,
um den Kauf vornehmen zu können und dann auch als e.V. handeln zu
können.
Von der vereinbarten Summe 250 000 PLZ haben wir 246 000 bis zum
heutigen Tag gesammelt, was umgerechnet etwa 60 000 Euro ist!.
Wir hoffen, die restlichen 1000 Euro auch noch zu finden, um im August,
wenn Gott will - die ehem. Schule zu kaufen.
Dann kann etwas mehr geschehen als nur im Elternhaus: Begegnung mit
der Spiritualität Schönstatts und Josef Englings für nah und fern,
Besinnungstage und weitere Angebote vor Ort.
Darauf freue ich mich sehr und grüße Sie herzlich an diesem schönen, ja
unvergesslichen Gedenktag,
Lass uns für alles, alles herzlich danken,
mit inniger Liebe Mutter Dich umranken!
Mit besten Wünschen für Sie und Ihre Lieben,
Ihre Alicja Kostka
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