
 

 

 

 

 

 
 

Advent- und Weihnachtszeit 2019 

Liebe Freunde*) des Missionswerkes der  
Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend! 

Im vergangen Jahr durften wir wieder viele Feste feiern, zB das 90Jahre 
Jubiläum der Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend, aber auch die 
25jährigen Priesterjubiläen von P. Dariusz MSF und meiner Wenigkeit. Zu 
diesem großartigen Fest kam auch Kardinal Christoph Schönborn um die 
Hl. Messe mit uns zu feiern. Auf diesem Weg möchten wir unserem Kardi-
nal baldige Besserung wünschen. Auch unsere Missionare von der Hl. 
Familie in Papua Neu Guinea feierte ihr 30 Jahr Bestehen mit „unserem“ 
Rektor P. Piotr Michalski MSF.  
Ich spüre immer wieder eine große Dankbarkeit, wenn ich eure großzügi-
gen Spenden entgegennehmen darf. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott. 

Auch für eure Unterstützung in Gebet und Besuch der hl. Messen möchte ich mich bedan-
ken. Ein aufrichtiges Dankeschön auch an alle Sponsoren, die uns jährlich finanziell bei den 
Druckkosten und Aussendungsgebühren für unseren Missionskalender unterstützen. 

Mit dem neuen Jahr gibt es zum ersten Mal einen „Sonntag für das Wort Gottes“, den unser 
Papst Franziskus für den 3. Sonntag im Jahreskreis bestimmt hat. Damit soll unsere Auf-
merksam wieder bewusst auf die Heilige Schrift gelenkt werden. Das passt wunderbar in die 
drei Jahre der Bibel – „Bibel lesen, hören, leben“ … nähere Informationen findet er in unse-
rem neuen Kalender. 

Die stillste Zeit im Jahr – davon erleben wir in unserer lauten Welt nicht mehr viel – es liegt 
an jedem von uns, in der Adventzeit mit bewussten „Auszeiten“ am Tag der Ankunft unseres 
Herrn entgegenzugehen – etwa bei einer brennenden Kerze inne zu halten, bewusst unse-
rem Lieblingslied zu lauschen, einem Spaziergang usw, alles stets mit lautlosem Handy. Ich 
lade euch auch ein, die Adventsonntage und wenn die Möglichkeit besteht auch einmal eine 
Rorate zu besuchen um sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmten zu lassen 
und wünsche euch viele besinnliche Momente im Kreise eurer Familie und Freunde. 

Macht euch auf und werdet Licht. 

Liebe Freunde, meine Mitbrüder und ich wünschen euch, euren Familien und Freunden ein 
frohes Weihnachtsfest sowie für das neue Jahr 2020 vor allem Gesundheit, viel Freude, viele 
schöne Begegnungen und Gottes Segen.  

Euer 
 
 

Pater Paul Gnat MSF 
Verantwortlicher für das Missionswerk 

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