
 
 

Advent- und Weihnachtszeit 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde des Missionswerkes der  
Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend! 

 

Willkommen im Advent - und in großen Schritten kommt die Weihnachtszeit heran. 

Wollen wir die Adventzeit nutzen, um uns auf die Geburt des Herrn einzustimmen. Ich meine 
damit nicht von einer „Weihnachtsfeier“ zur nächsten oder so viele Weihnachtsmärkte wie 
möglich zu besuchen.  

Gönnen wir uns jeden Tag ein wenig Einkehrzeit – einige Minuten in der nächsten Kirche, 
einen ausgedehnten Spaziergang in der Natur, bewusste Zeit mit der Familie, ausgesuchte 
Literatur die uns zur Ruhe kommen lässt oder einer Meditation vor der noch leeren Krippe 
oder einer Kerze damit unruhige Gedanken für einige Momente vorbeiziehen können, die 
Lieblingsbibelstelle Wort für Wort lesen und in uns wirken lassen, und vieles mehr… - Zur 
Vorbereitung auf Weihachten gehören selbstverständlich auch Kekse backen, Weihnachts-
lieder singen und Geschenke einpacken dazu. Doch vergessen wir nicht, was Weihnachten 
wirklich bedeutet – Gott schenkt uns durch Maria seinen Sohn, der arm in eine Krippe gelegt 
wird. Er ist unser Retter und will uns den Frieden schenken. 

 

Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit 

viel Kerzenlicht und Heiterkeit. 

Und dass der Schein der Zeit 

erwache aus der Dunkelheit. 

Lichterglanz und süßer Duft 

liegen leicht in dieser Luft. 

Leg dein eignes Reich in diese Welt 

Sie braucht es - gerade in dieser Zeit. 
(© Monika Minder) 

 

Gerne nutze ich diese Gelegenheit euch für eure großartige Unterstützung – sowohl im Ge-
bet als auch finanziell – und Treue herzlichst zu danken. Meine Mitbrüder aus Weißrussland, 
Madagaskar, Papua Neuguinea und Österreich senden euch ebenfalls ein aufrichtiges 
Vergelts Gott. 

Liebe Freunde, meine Mitbrüder und ich wünschen euch, euren Familien und Freunden ein 
besinnliches und hoffnungsvolles  Weihnachtsfest sowie für das kommende Jahr 2023 vor 
allem Gesundheit an Leib und Seele, viele schöne Begegnungen und Gottes guten und rei-
chen Segen.  

Euer 
 
 

Pater Paul Gnat MSF 
Verantwortlicher für das Missionswerk 
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