Hannah Bennett … Der aktuelle Stand
April 2019
Liebe Mitbrüder!
Grüße aus Sydney, Australien! Ich danke euch für euer Gebet um Heilung für Hannah Bennett.
Im März und September 2018 habe ich Neues zu Hannahs Gesundheit an die Provinziäle und
Distriktoberen geschickt und diese gebeten, es an die Mitglieder weiterzuleiten.
Im März diesen Jahres habe ich Hannah besucht und gefragt: „Könntest du mir schreiben, wie es
mit deinen Studien geht… und eventuell etwas über deine Erfahrung mit MS, dass ich meinen
Mitbrüdern schicken könnte?“ Hannah hat darauf so geantwortet:
„Lieber Pater Ron!
Tut mir leid, dass ich so spät antworte. Ich war die Woche über beschäftigt mit der Uni und mit
Krankenhausbesuchen!
Gerne teile ich mit, wie es jetzt geht.
Ich habe einen Bachelor abgeschlossen in Studien zu Reden, Hören und Sprachen, der einen
Bachelor in Psychologie einschließt. Mitte April ist die Zeugnisübergabe. Derzeit mache ich
meine vierte Woche für einen Master in Speech Pathology an der Macquarie Universität. Das ist
ein Vollzeitstudium, aber ich mache es gerne.
Was meine MS betrifft so muss ich sagen, dass ich sehr unter meiner Trigeminal Neuralgia leide,
ein Nervenschmerz in meiner linken Gesichtshälfte, und auch unter großer Erschöpfung. Das
macht es für mich sehr wichtig, eine Studienwoche zu planen einschließlich viel Erholung.
Ich bedanke mich wirklich sehr für all deinen Einsatz und dein Hilfe dafür, dass es mir wieder
besser geht.
Mit besten Wünschen
Hannah“
Immer wieder mal erinnere ich mich an das, was P. Carlo-Maria Schianchi, Postulator für unsere
Seligsprechungen, gesagt hat: „Wir bitten die Leute, um Gnaden zu bitten, nicht um Wunder“. In
unseren Gebeten auf die Fürsprache Pater Colins bitten wir um Gnaden der Heilung für
Hannah. Wie solch eine Gnade geschieht, das liegt ganz beim Herrn.
Falls jemand Hannah eine Nachricht zukommen lassen möchte, so bin ich gerne bereit, dies
weiterzuleiten.
Mit mitbrüderlichen Grüßen

Ron Nissen SM
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