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Liebe Pilger und Beter von Sievernich,

der Fördervereins Gebets- und Begegnungsstätte Sievernich 
e.V. bedankt sich recht herzlich für Ihre zahlreichen Gebete und 
Spenden, ohne die die Arbeit auch in diesem Jahr in Sievernich 
nicht möglich gewesen wäre. 

Bereits im Dezember 2019 kündigte uns das Jesuskind 3 schwere Jahre an. 
Dann brach im letzten Jahr Corona über uns herein. Diese Geißel hat uns bis heute nicht 
verlassen. Aber der Herr hatte uns ja eindringlich darauf hingewiesen, dass dies nicht die letzte 
Plage sei.
Am 13.Juli 2021 spricht der Herr zu Manuela: Ezechiel werde wegen der begangenen Sünden 
seine Schale im Sommer ausgießen. Weiter sagt er, dass in den nächsten Tagen heftige Unwetter
erfolgen werden und die Menschen sehr beten sollen.
Nur 33 Stunden später sollten die Worte des Herrn bereits Wirklichkeit werden. Wir haben alle 
noch die schlimmen Bilder der zerstörten Häuser im Kopf. Unsere Gedanken sind bei den 
Verletzten und den Hinterbliebenen. Für die Verstorbenen wollen wir beten.

Und doch geht es weiter und wir sind froh, dass alle unsere Beter und Pilger unversehrt sind, auch
wenn einige materielle Schäden hinnehmen mussten.
Wir sind dankbar für all die Worte des Herrn, und trotzdem haben wir einen seiner Wünsche etwas
aus den Augen verloren:

Der Herr wünscht bereits seit einiger Zeit, dass eine Statue Seiner Heiligsten Mutter 
angefertigt und am Brunnen aufgestellt wird.
Die Statue wird uns in der Zeit der Drangsal (die bereits begonnen hat) Schutz und Heil 
geben. Warten wir also nicht länger.

Wir wissen, dass wir Sie um einiges bitten. Sie alle unterstützen uns doch jetzt schon mit 
Spendengeldern für das Haus Jerusalem. Dieses ist noch nicht fertig, und wir brauchen auch dort 
Ihre Spenden. Aber wir wollen auf Wunsch des Herrn auf jeden Fall so schnell wie möglich die 
Statue unserer MARIA DIE MAKELLOSE fertigen lassen.

Wenn Sie einen finanziellen Beitrag leisten möchten, spenden Sie auf folgendes
Spendenkonto: IBAN    DE 20 3706 0193 0031 8530 10   /   BIC GENODED1PAX, 
und geben Sie im Verwendungszweck das Stichwort Marienstatue an.
Sofern Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte außerdem das Stichwort 
„Spendenquittung“ und Ihre vollständige Adresse an.



Wir sind aber auch dankbar für jedes Gebet, dass Sie uns für dieses Projekt schenken.

Da die Statue draußen im Garten des Hauses der Begegnung aufgestellt werden soll, werden wir 
wahrscheinlich keine Holzstatue erwerben. Es soll ein möglichst robustes Material verwendet 
werden. Wenn Sie hierzu eine Idee haben, teilen Sie uns diese bitte unter maria-die-
makellose@gmx.de mit.

Als Muster wird uns die von Herrn Alexander Kostner aus Südtirol geschnitzte Holzstatue dienen.
Für Alle, die diese Statue noch nicht gesehen haben, hier ein kleiner Ausschnitt:

Der Vorstand und die Helfer des Fördervereins hoffen, dass Sie auch in diesem Jahr mit der 
Arbeit zufrieden waren. Wir jedenfalls sind froh und glücklich, auch in diesem Jahr wieder so viele 
fromme und gute Beterinnen und Beter in Sievernich begrüßt zu haben.
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, ein gnadenreiches und gesegnetes Weihnachtsfest und alles 
erdenklich Gute für das neue Jahr.

Der Vorstand des Fördervereins 
Gebets- und Begegnungsstätte Sievernich e. V.
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