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Fest des Hl. Apostels Andreas

Liebe Freunde des hl. Thomas von Aquin!
Mit dem am Ersten Advent beginnenden neuen Kirchenjahr besinnen wir uns wieder ganz
besonders über das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes.
Es ist sicherlich der Mühe wert, diese Glaubenswahrheit Jahr für Jahr neu zu durchdenken, um der
Gnade der hl. Weihnacht teilhaftig zu werden. Denn je tiefer wir dieses Geheimnis ergründen, desto
reicher wird die gewonnene Gnade und desto inniger unsere Weihnachtsfreude sein. Jeder hat das
schon oft erlebt. Wenn wir am Weihnachtsfest zur Krippe gehen, dann spricht das neugeborene
göttliche Kind unser Menschenherz ganz spontan an. Letztlich ist der wahre Weihnachtszauber
diese Verwunderung über die allen Menschen sichtbar gewordene Liebe Gottes. Wie unergründlich
tief ist die Botschaft des Stalles von Betlehem – und auch der Futterkrippe, in die Maria das
Christkind legt.
Wie jedes Jahr möchte Ihnen das Sankt-Josefs-Blatt vom Dezember helfen, durch eine tiefe
Adventsbesinnung sich auf die reichlichen Gnaden des Weihnachtsfestes vorzubereiten. Dieses
Sankt-Josefs-Blatt ist unser Weihnachtsgeschenk an alle Leser unserer Zeitschrift und unserer
Freunde und Wohltäter. Damit möchten wir Ihnen allen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für Ihre
Treue und Hilfe sagen – und Sie auch bitten, uns weiterhin zu unterstützen, weil wir nur so
weiterarbeiten können, leben wir doch ganz von Ihren Spenden.
Vor einiger Zeit sind wir wieder einmal auf das Buch des hl. Grignion von Montfort über den heiligen
Rosenkranz gestoßen, wobei uns besonders der Anhang aufgrund seiner Aktualität aufgefallen ist.
Das Buch wurde zwar vor einigen Jahren nachgedruckt, aber leider ohne den interessanten Anhang.
Deshalb haben wir nun das ganze Buch drucken lassen und können es Ihnen anbieten (zum Preis
von EUR 14,50). Wobei wir überzeugt sind, daß jeder Katholik darüber froh ist, wenn er für sein
tägliches Rosenkranzgebet neue Anregungen bekommt, um wieder andächtiger und inniger die
himmlische Mutter in allen Sorgen und Anliegen für all die notwendigen Gnaden bitten zu können.

Ihnen allen einen besinnlichen Advent und
ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschend
Ihr
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