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Liebe Schönstattfamilie,

Schönstatt, 15.01.2011

Am 20 Januar 1997 hat P. Angel Strada sein Amt als Postulator des SeligspreAn seine Heiligkeit
chungprozesses
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Geschick den Prozess begleitet. Dabei hat er Zeugnis sowohl einer inniger perVatikanstadt
sönlichen Beziehung zu unserem Vater und Gründer als auch von seiner gläubigen Überzeugung von der Sendung P. Kentenichs gegeben.
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für wiedersehn,
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für die
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Gemeinschaften und Bewegungen hatte. Er hat die einzelnen Charismen der neuen Gründungen
verstanden und gewürdigt. Am Pfingstfest 1999 hatte er alle nach Rom auf den Petersplatz
zusammengerufen und in ihnen ein Frühling für die Kirche gesehen. Wir spüren heute die tiefe
Verpflichtung, zur wirklichen Antwort des Heiligen Geistes auf die Herausforderung der Zeit zu
werden, wie er uns zugerufen hat. Darin erkennen wir auch sein Anliegen der Neuevangelisierung,

