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Die Fastenzeit hat mir wieder bewusst gemacht, worauf es in meinem Leben ankommt. Und 
das ist vor allem DANKBAR zu sein für alles was ich habe: meine Familie und Freunde, mein 
Dach über dem Kopf und mein tägliches Brot. Auch wenn es mir nicht immer so gut geht, sei 
es finanziell, psychisch oder physisch .. gerade dann bin ich dankbar, denn ich weiß, dass es 
viele Menschen in unserer Welt gibt denen es viel schlechter geht als mir. 
 
Deshalb muss ich, als Verantwortlicher des Missionswerkes, DANKE!  sagen, meine lieben 
Freunde. Denn nur durch eure Unterstützung können wir, die Missionare von der Heiligen Fa-
milie, in zahlreichen Fällen bei unseren Projekten konkret helfen. Große Dankbarkeit erfahren 
wir daher aus unseren Gemeinden in Papua Neuguinea, Madagaskar und Weißrussland und 
diese geben wir gerne an euch weiter und danken auch für eure Gebete für unsere Anliegen.  
 
Meine Mitbrüder und ich wünschen euch ein freudiges Osterfest und für die Osterzeit auf 
Pfingsten hin viele schöne, erfüllte und erhebende Momente sowie Gottes Segen.  

 
Euer 

 
 

Pater Paul Gnat MSF 
Verantwortlicher für das Missionswerk 

 
P.S:  

Schon heute möchte ich euch ganz herzlich zu meine „runden“ Geburtstag-  
feier am 19. Mai 2018 um 14.30 in der Pfarrkirche Göttlesbrunn, 
mit anschließender „Agape“ im Festzelt beim Feuerwehrhaus einladen, 
und freue mich schon heute, euch dort begrüßen zu dürfen! 

 

Missionswerk 
der Missionare von der Heiligen Familie 

Bahnhofplatz 6/1, 2402 Maria Ellend, 
Tel./Fax 02232/80829 oder Tel. 02232/80910 Fax DW 16 

www.missio-msf.at, e-mail: mwmsf@missio-msf.at 

Spendenkonten: 
Raiba Region Schwechat IBAN AT773282300001939917 BIC RLNWATWW823 

Raiba Bruck-Carnuntum IBAN AT233207300000061093 BIC RLNWATWWBRL 
DVR-0029874(268) 

Liebe Freundinnen und Freunde des Missionswerkes der 
Missionare von der Heiligen Familie  

in Maria Ellend! 
 

Auferstehung? 
 

un GLAUB l  ICH ! 

 

 

Christus spricht: 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben, 

wer an mich glaubt, wird leben –  

auch wenn er stirbt.“ 
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