
Dernbach, im Mai 2020

Meine lieben Kinder, 
heute muss ich Euch mal einen Brief schreiben – nur Euch. Viele von Euch kennen mich schon, und viele waren auch schon bei 

mir in Dernbach. Wisst Ihr eigentlich wie alt ich bald werde? Am 26. Mai 200 Jahre! Ganz schön alt, nicht wahr. 

Das wollte ich eigentlich mit Euch feiern und ich bin sehr traurig, dass das geplante große Kinderfest, nun wegen Corona 
ausfallen muss. Wegen Corona dürft Ihr jetzt auch nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Aber mein Geburts-

tag findet trotzdem statt. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn viele von Euch daran denken würden. Und noch 
mehr freuen würde ich mich, wenn Ihr mir ein Geschenk machen würdet. Wie findet Ihr das?

Ihr wisst ja: Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es noch keine Emails und keine WhatsApps und 
nicht einmal ein Telefon gab. Deshalb habe ich ganz viele Briefe geschrieben. So konnte ich immer in 
Kontakt bleiben mit meinen Schwestern, aber so konnte ich auch mit Bischöfen, Fürsten, Bürgermeis-
tern usw. sprechen. Und ich selbst habe auch viele Briefe bekommen. Ja, und die Kinder, die zu mir kamen 
und zu denen ich ging, haben mir immer wieder Bilder gemalt.

Ich feiere meinen 200. Geburtstag. Soll ich Euch etwas verraten? Ich würde mich unglaublich freuen, wenn Ihr mir einen Brief zum 
Geburtstag schreiben würdet. Oder wenn Ihr mir ein Bild malen würdet. Das wäre Euer Geschenk für mich! Ich möchte so gerne wissen, 
was Ihr von mir wisst und wie Ihr mich findet. Wo habt Ihr mich kennengelernt? Was wollt Ihr von mir wissen, und was wollt Ihr mir 
unbedingt mal sagen oder malen? Der Brief muss gar nicht lang sein, und das Bild muss nicht riesengroß sein.

Wenn Euer Geschenk rechtzeitig hier ist, dann wird es an meinem Geburtstag in der Heiligen Messe zum Altar gebracht. Ihr könnt es mir 
auch gerne selbst bringen und es im Laufe des Tages an meinem Grab niederlegen. Die Klosterkirche ist am 26. Mai von 12 – 17 Uhr 
geöffnet. Und wenn Ihr ein bisschen Geduld habt, dann bekommt Ihr auch eine Antwort auf Euren Brief oder Euer Bild. Schreibt mir nur 
Euren Namen und Adresse auf, damit ich Euch auch antworten kann.

Habt Ihr Lust? Man wird doch nur einmal 200. Und Corona darf doch nicht alles kaputt machen.

Und ich – ich freue mich auf Euer Geschenk. 
Herzlich grüße und segne ich Euch

Eure Mutter Maria Katharina 


