
 

 

Weihnachten 2020 
 

In diesem Jahr wird Weihnachten durch die große Covid-Krise anders als üblich sein. Viele 

werden sich fragen, wie wir in dieser Zeit der Unsicherheit und Verzweiflung Weihnachten 

feiern können? Weihnachten ist das Fest der Liebe und Hoffnung. Gott ist in Jesus Christus 

Mensch geworden, um die Menschheit näher zur Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu 

bringen. Die Pandemie ist eine große Herausforderung und lädt uns ein, unseren Glauben 

und unsere Hoffnung zu stärken. Gerade in dieser Zeit der Krise wollen wir uns besonders 

über das Geschenk des Lebens und Gottes Präsenz in unserem Alltag besinnen. „ Ich bin 

bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 28,18-20). Die Zeit des unfreiwilligen „Lock-

Down“ kann so zu einer Zeit der Gnade werden, in welcher wir uns geistig erneuern und das 

Jesuskind im unserem Herzen empfangen dürfen. Die Geburt Christi schenkt Hoffnung, nimmt Angst und 

Verzweiflung von uns. Das Weihnachtsevangelium sagt uns: „Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große 

Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 

Christus, der Herr“ (Lk. 2:11-12).  

Möge das Jesuskind euch alle in dieser Zeit der Pandemie beschützen und segnen! 

Nachrichten aus Ostafrika 

PRIESTER AUSBILDUNG   

Der 1. Oktober 2020 war ein großer Tag für die Missionare des Franz von Sales. Acht Mitbrüder wurden zum Priester 

geweiht. Ich bitte euch, für Berufungen zum Ordensleben und zum Priestertum zu beten. Wir bedanken uns bei allen 

für die Unterstützung unserer priesteramtlichen Kandidaten.  

 

 

 

 

 

 



GEMEINDE PASTORAL 

Die Missionare des Franz von Sales sind in 19 Pfarren in Ostafrika tätig. Das Evangelium zu bringen und die Erneuerung 

des Glaubens sind unsere Schwerpunkte in der pastoralen Arbeit. Wir erreichen die Bevölkerung durch kleine 

Gemeinschaften. Wir haben daher viele Projekte in den Pfarren, um allen Menschen, besonders aber Jugendlichen und 

Frauen zu helfen, z.B. durch Nachhilfe, Arbeiten in der Näherei, Schweinezucht, Catering usw. Wir danken allen, die bei 

unseren pastoralen Aktivitäten mithelfen.   

 

 

BILDUNG UND PATENSCHAFT  

Ca. 6.500 Schüler studieren an unseren Schulen. Wir bieten ihnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung, religiöse und 

soziale Hilfestellungen, damit sie sich gut in die Gesellschaft integrieren können. In unseren Berufsausbildungszentren 

erhalten SchulabbrecherInnen die Möglichkeit, sich in Kursen zu Schneiderin, 

Sekretärin, Elektro- und Kraftfahrzeugmechaniker weiterzubilden. Wir danken 

allen Paten und Patinnen herzlich, die bedürftige und schwache Kinder 

unterstützen und ihnen damit eine gute Ausbildung ermöglichen, um bessere 

Chancen im Leben zu haben. Es gibt sehr viele Kinder, die eine Unterstützung 

durch eine Patenschaft brauchen. 

 

 

 

 

Liebe Freunde, ich danke jedem einzelnen von euch für eure Verbundenheit und Freundschaft und für eure geistige 

und finanzielle Unterstützung unserer Mission in Afrika. In unserem Gebet und in Gedanken sind wir immer mit euch 

verbunden.  

Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

friedvolles und vor allem gesundes Jahr 2021. 

 

 

Pater Mathew Thazhathukunnel MSFS,  

Provinzial – MSFS Ost Afrika 


