
 

 

 
 

Weihnachten 2017 

 
Liebe Freunde des Missionswerkes der  

Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend! 
 
 
Der Vollständigkeit halber, möchte ich mich noch bei Peter und Elisabeth Kremsner für die 
großzügige Spende von €700,00 aus dem Sturmfest im September, sowie bei allen, die statt 
Kränze für unseren plötzlich verstorbenen lieben Bruder Walther Gihl fast €4.000 unserem 
Missionswerk zu gute kommen haben lassen, auf das herzlichste bedanken. Für mich per-
sönlich aber auch für alle die ihn gekannt haben, ist das unerwartete Ableben von Walther 
Gihl ein großer Verlust. Durch seine herzliche Art und Treue zum Missionswerk wird er im-
mer in unserer Erinnerung bleiben. 

Heuer ist wieder eines dieser Jahre, wo uns nur drei Wochen auf das Weihnachtsfest für alle 
unsere Vorbereitungen zur Verfügung stehen. Daher gilt es besonders täglich zumindest 30 
Minuten für sich selbst zu reservieren um sich trotz aller Hektik um uns herum zu besinnen 
und auf das Geburtsfest Jesus einzustimmen. 

Alles ist so ruhig und still, jeder überlegt, was der andere will, 

wie kann man jemand eine Freude machen,  

am besten noch mit selbst gemachten Sachen. 

In der Küche liegt ein herrlicher Duft, und von draußen der Schneesturm ruft. 

Die Kerzen am Baum leuchten hell und Wunderkerzen spritzen grell. 

Weihnachten voller Freude und Glück, bringt uns die Kindheit zurück. 
 

Liebe Freunde, meine Mitbrüder und ich wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest im 
Kreise eurer Familien und Freunde sowie für das neue Jahr 2018 vor allem Gesundheit, viel 
Freude und Gottes Segen.  

Ich möchte euch schon jetzt alle herzlichst zu unserer ersten Monatswallfahrt im neuen 
Jahr  am 14.01.2018 einladen. Diese wird von P. Mag. Dariusz Mogielnicki MSF geleitet. 

 

 
Euer 

 
 
 

Pater Paul Gnat MSF 
Verantwortlicher für das Missionswerk 
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