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Advent- und Weihnachtszeit 2021

Liebe Freundinnen und Freunde des Missionswerkes der
Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend!
Ich spüre eine gewisse Wehmut, denn auch mit der großen Impfkampagne der Regierung
und der doch großen Bereitschaft der Menschen sich impfen zu lassen, hat uns das Virus
wieder einmal eingeholt. Die Zukunft ist nach wie vor ungewiss, aber das darf uns nicht davon abhalten positiv in diese, unsere Zukunft zu blicken. Für mich steht die HOFFNUNG im
Vordergrund. Machen wir uns in dieser Advent- und Weihnachtszeit mit offenem Herzen auf
den Weg und folgen wir dem leuchtenden Stern der uns zu einem Kind – einem Kind in einem ärmlichen Stall führt.
Doch wie warm wird uns ums Herz wenn wir die Krippe betrachten. Die Heilige Familie darin
strahlt Liebe, Ruhe, Hoffnung und Wärme aus, auch wenn die Umstände rund herum kalt,
unbarmherzig und grausam sind. Werden wir uns wieder dem Wesentlichen bewusst – der
Familie.

Hell erleuchtet sind die Fenster, Haus und Hof sind zugeschneit,
und ein jeder fühlt im Herzen: Ruhe und Besinnlichkeit.
Verlassen sind die Straßen heute, dunkel ragen Tannen auf;
friedlich und von hellem Glanze liegt pulverweißer Schnee darauf.
Aus den Häusern, aus den Stuben, hört man friedlichen Gesang.
Am Himmel strahlen, leuchten Sterne
zu weihnachtlichem, süßen Klang.
Es ist Advent, die Welt in Stille, es bleibt kein Platz für Traurigkeit;
und ein jeder fühlt im Herzen: Hoffnung, Freude und Behaglichkeit.
(unbekannt)

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, euch für die gelungene 25Jahr-Feier unseres Missionswerkes im Oktober – wo wir auch eine kleine Agape machen durften – ein herzlich
Vergelts Gott auszusprechen. Jedesmal versetzt es mich in Staunen wie großzügig ihr alle
seid – denn an diesem Tag wurden rd. 700,00 gespendet. Meine Mitbrüder und ich möchten
uns selbstverständlich für eure Spendenfreudigkeit während des gesamten Jahres bedanken.
Liebe Freunde, meine Mitbrüder und ich wünschen euch, euren Familien und Freunden ein
besinnliches und hoffnungsvolles Weihnachtsfest sowie für das kommende Jahr 2022 vor
allem Gesundheit, viele schöne Begegnungen und Gottes guten und reichen Segen.
Euer
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