
 
 

Februar 2023 

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

 

Auf der einen Seite scheint es, dass Corona nicht mehr unbedingt unserer höchsten Auf-
merksamkeit bedarf, auf der anderen Seite hat sich aber ein viel schrecklicheres „Monster“ 
seit beinahe einem Jahr in unserem Bewusstsein breit gemacht. Der Krieg in der Ukraine. Es 
scheint ein Kampf David gegen Goliath zu sein – und wieder sehen wir, dass der Mensch 
rein gar nichts aus seiner Vergangenheit lernen will…. 

Gerade während unserer Vorbereitungszeit auf Ostern, wo wir unsere Sinne für die Wichti-
gen Dinge in unserem Leben schärfen sollen, machen es uns die schrecklichen Nachrichten 
nicht leicht. Was machen in dieser herausfordernden Zeit Worte wie Einkehr, Umkehr, Be-
sinnung, Buße und Fasten mit uns? 

Was bedeutet Fasten für dich? Willst du 40 Tage lang auf etwas „verzichten“? Hältst du das 
auch wirklich durch? Wie du weißt, zählen die Sonntage NICHT zur Fastenzeit – da feiern wir 
in der Kirche ja immer ein „kleines Ostern“- mit diesem Wissen, dass man sich sechs mal ein 
Fastenbrechen  erlauben darf fällt es vielleicht leichter seine „Vorsätze“ zu erreichen. 

Vielleicht können wir aber die Fastenzeit auf eine andere Weise begehen. Indem wir jeden 
Tag etwas Gutes tun – entweder für mich selbst und/oder für jemanden anderen. Ich wün-
sche dir auf jeden Fall, dass du diese kommenden 40 Tage bewusst nützen kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Mitbrüder und ich schließen dich in unsere Gebete ein. Wir bedanken uns auf diese 
Weise ganz besonders für deine Treue, deine Unterstützung und deine Spende, mit der wir 
unsere Projekte ganz wunderbar fördern können. Mit einem herzlichen Vergelt’s Gott verblei-
be ich 

 

Dein dankbarer 
 
 

Pater Paul Gnat MSF 
Verantwortlicher für das Missionswerk 
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