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Liebe Freunde, 

wie geht es Euch? Ich hoffe, dass alles in Ordnung und gut ist. Auch ich bin glücklich 
und zufrieden. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich per Brief bei Euch 
gemeldet habe. 

Ich befinde mich jetzt im 3. Jahr meines MBBS. Ich fühle mich zufrieden und glücklich 
in dieser Phase meines Lebens. Ich bin voller Dankbarkeit für all diejenigen, die uns in 
unserem Studium, sowohl materiell als auch mit Gebeten, helfen und ohne die ich nicht 
das erreicht hätte, was ich heute bin. Eine lange Reise, die ich sowohl spirituell als 
auch akademisch zurücklegen muss. Während ich Schritt für Schritt vorankomme, gibt 
es auf diesem Weg viele Herausforderungen. Aber Jesus macht es mir so einfach und 
mein Weg wird frei, wenn ich mich ihm vollständig überlasse. 

Ich habe in diesem Jahr viele Möglichkeiten erhalten, nicht nur in akademischer 
Hinsicht, sondern auch bei außerschulischen Aktivitäten. Vor allem Sport, der mich 
aktiv hält und mir hilft, gesund zu bleiben. Über allem, wenn alles beschwerlich 
erscheint, hilft mir die tägliche Eucharistie und die ständige Inspiration durch den 
heiligen Geist, ohne große Hindernisse weiterzugehen. 

Vieles zu lernen und wieder zu vergessen und das Vergessene wieder zu überarbeiten 
ist der größte Spaß. Meine Mitschwestern und andere sind so hilfsbereit, dass ich von 
ihnen lerne und sie von mir. Eine Sache, die ich in diesen Tagen gelernt habe, ist, dass 
weder die Sorgen noch die Freuden ewig andauern werden. Aber unsere Dienste 
werden überdauern und man wird sich an uns erinnern. Die Ermutigung, die ich von 
meinem Gründer, meiner Mutter Oberin, allen Schwestern und Euch allen erhalte, hilft 
mir in vielerlei Hinsicht.  

Der Unterricht geht weiter, und ich genieße die Kliniken für Ohren-, Augen- und 
Gemeinschaftskunde. 

Ich habe meine internen Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und ab Dezember 
beginnen meine Vorprüfungen. Danach werde ich im Januar die Abschlussprüfungen 
schreiben. Es ist erschreckend, an diese große Aufgabe zu denken, aber ich weiß, 
dass ich alles schaffen kann, weil der Herr mich stärkt. Außerdem bitte ich Euch, für 
mich zu beten, damit ich zuversichtlich und ohne Angst meine Prüfungen schreiben 
kann. 

Ich danke Euch sehr, dass Ihr mich motiviert habt und ich versichere, dass ich Euch in 
meine Gebete einschließe.  

Da die Weihnachtszeit naht und die Freude, Jesus in unserer Mitte zu haben, 
überwältigend ist, bete ich zum Herrn, dass Friede, Freude und Glück bei Euch sein 
mögen. Möge der Herr jeden einzelnen von uns segnen. 

Ich danke Euch. 

Eure liebevolle 

Geswine Maria Pinto 


