
 

 

 
 

      August 2019 

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

Ich hoffe ihr konntet den überwiegend sehr heißen Sommer genießen, neue Kräfte sammeln und 
vielleicht auch neue Erkenntnisse finden. Etwas früher als gewohnt erreicht euch heuer unser 
jährlicher Brief zum Beginn des neuen Arbeitsjahres. Er ist auch gefüllt mit zusätzlichen Informa-
tionen. 

Heuer gibt es zwei Jubiläen die wir gebührend feiern wollen: 

Zum einen feiern wir Missionare von der Heiligen Familie  

90 Jahre Mission in Maria Ellend 

(zusätzliche Informationen findet ihr in der beiliegenden Festschrift) zum anderen begehen 
P. Dariusz MSF (zur Zeit tätig in der Pfarre Regelsbrunn/Scharndorf) und auch ich unser  

silbernes Priesterjubiläum. 

Diesem Brief habe ich euch mein Andenkbild  beigelegt. Als letzte Beigabe senden wir euch 

einen Kugelschreiber als kleines Dankeschön für eure Treue.  

Beide Jubiläen feiern wir bei der 

Fußwallfahrt am 07. September 2019 um 10.00 Uhr 

mit einer Festmesse, die unser Kardinal Christoph Schönborn zelebrieren wird. Dazu seid ihr 
alle selbstverständlich herzlichst eingeladen. Anschließen findet auch eine kleine Agape statt, die 
eine Möglichkeit bietet miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Auch möchte ich, in meinem und im Namen meiner Mitbrüder, die Gelegenheit nutzen euch für 
eure großartige Unterstützung in Gebet, Spenden und guten Worten zu danken. Es ist für mich 
immer sehr berührend zu sehen, mit welchen Ideen für die Projekte der MSF gesammelt wird – 
Geburtstagsfeiern, Jubiläen oder Kollekten werden zweckgebunden veranstaltet und so gingen 
bis Ende Juni schon 16.590,00 auf unsere Spendenkonten ein, die wir unseren Projekten in 
Weißrussland, Madagaskar und Papua Neuguinea (das heuer ebenfalls ein Jubiläum feiert – 30 
Jahre Mission der Missionare von der Heiligen Familie in Papua Neuguinea!) zu Gute kommen 
lassen konnten. 

Einige unsere Mitbrüder aus Weißrussland und Madagaskar besuchten uns in Österreich und 
sind voller Dank und Demut ob eurer Hilfsbereitschaft und schließen euch regelmäßig in ihre Ge-
bete ein. So schließe ich diesen Brief mit dem Segen Gottes (Mos 6,24) 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 

Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 
 

Euer dankbarer 
 
 

Pater Paul Gnat MSF 
Verantwortlicher für das Missionswerk 
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