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Advent- und Weihnachtszeit 2018

Liebe Freunde*) des Missionswerkes der
Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend!
Rückblickend auf das vergangene Jahr, möchte ich mich bei euch allen auf das herzlichste
für eure Unterstützung, sowohl durch euer Mitfeiern bei den Monatswallfahrten, Fußwallfahrten, Gottesdiensten und Andachten als auch durch Gebete aber natürlich auch durch eure
Spenden (persönlich, per Überweisung, Sammlungen aus Geburtstagen und Jubiläen) bedanken. Ein Vergelt’s Gott auch den Sponsoren die uns finanziell bei den Druckkosten und
Aussendungsgebühren für unseren Missionskalender unterstützen.
Mit dem 1. Adventsonntag beginnt das Lesejahr C und ab diesem Tag wird das neu überarbeitete Lektionar für die Lesungen verwendet. Es wurde versucht, die Übersetzung so nah
wie möglich aus dem Hebräischen/Griechischen ins Deutsche zu übertragen – so werden
einige Schriftstellen ungewohnt klingen. Das gibt uns die Möglichkeit Neues zu entdecken
und manches vielleicht besser zu verstehen.
Ich persönlich weiß nur allzu gut, dass die Advent- und Weihnachtszeit alles andere als ruhig
verlaufen wird. Aber ich lade euch ein, vor allem die Adventsonntage dazu zu nutzen um sich
auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmten zu lassen und wünsche euch besinnliche Momente.

Echte Dankbarkeit entsteht aus einem inneren Bedürfnis
und dem Schätzen über das,
was jemand selbstlos verschenkt hat.
Liebe Freunde, meine Mitbrüder und ich wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest im Kreise
eurer Familien und Freunde sowie für das neue Jahr 2019 vor allem Gesundheit, viel Freude
und Gottes Segen.
Ich möchte euch schon jetzt alle herzlichst zu unserer ersten Monatswallfahrt im neuen
Jahr am 13.01.2018 einladen.
Euer

Pater Paul Gnat MSF
Verantwortlicher für das Missionswerk

*) Unter „Freunde“ verstehe ich selbstverständlich sowohl weibliche wie auch männliche Freunde!

