
Liebe KJB`ler!

Der große Tag steht vor der Tür. –
Der Tag der Erneuerung der Wei-
he Deutschlands an das Un-
befleckte Herz Mariens, der Tag
der Weihe unseres deutschen
Distrikts und schließlich der
Tag der Weihe unserer gesam-
ten KJB! 

In welchem Geist wollen
wir auf diesen Tag
hinleben?

Leben wir auf diesen großen Tag hin, indem wir
mit Eifer die letzten beiden Herz-Mariäsamstage
halten und täglich den Rosenkranz beten.
Außerdem wollen wir den Geist der Sühne für die
Beleidigungen gegen das Unbefleckte Herz
Mariens (vgl. die nachfolgenden Artikel) in uns
wachrufen und oft beten: "O Gott, es ist aus Liebe
zur Dir für die Bekehrung der Sünder und zur
Sühne für die Sünden, die gegen das Unbefleckte
Herz Mariens begangen werden". 

Es braucht die Hilfe aller!

Um diese große Sühnewallfahrt für die Mutter-
gottes und den deutschen Distrikt durchführen zu
können, braucht es die Hilfe von allen KJB`lern,
denn es gibt sehr viel zu tun. Bitte schaut, daß ihr
daher mit den Gruppen vollständig anreisen
könnt. Meldet euch hierzu rechtzeitig an. 

Jede Gruppe möge unbedingt ihre KJB-Fahne
oder (wenn keine vorhanden) eine Prioratsfahne
mitbringen und bei der Veranstaltung die neuen
KJB-Hemden tragen. – Wir wollen an diesem Tag
auch ein gutes Bild von der KJB abgeben.  

Wann beginnen die
Arbeiten?

Die Aufbauarbeiten begin-
nen am Freitag, den 3. Juli
um 13.00 Uhr an der Sport-
halle in Johannesberg-Fulda
südwestlich vom Stadtkern.
Für die Übernachtungen vor
Ort bringt bitte Isomatte und
Schlafsäcke mit. Für Verpfle-
gung wird gesorgt. Die Ab-
bauarbeiten werden gleich am
Montag früh vorgenommen
werden.  

Die anstehenden Aufgaben
und Arbeiten werden genau

definiert und schon im voraus auf die einzelnen
Gruppen verteilt nach Absprache mit den
jeweiligen Gruppenführern. 

Wenn wir alle gemeinsam ans Werk gehen, dann
werden wir für uns und unser Vaterland die Gna-
den erhalten, die wir so dringend nötig haben!
Alles aus Liebe zur Muttergottes!

KJB`ler lebe Deine Sendung!

Im Geber verbunden Euer 

Claudius Köberle
KJB-Kern Deutschland
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