
 

 

      Herbst 2020 

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

Dieses Jahr war alles anders. Es stand und steht immer noch unter dem Einfluss von Covid19. Ich hof-
fe ihr habt diese Zeit bisher gut überstanden, seid vorsichtig und haltet euch an die Vorschriften. Eine 
Stelle aus der Bibel begleitet mich und tröstet mich durch diese schwere Zeit: 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch die Liebe ist die größte unter ihnen“  
(1 Kor 13). 

GLAUBE: Ich bin mir bewusst, dass Gott immer in meiner Nähe ist. Beten hilft mir in manch schweren 
Stunden. Auch wenn wir das oft nicht miteinander tun konnten und so können wie wir es gewohnt sind 
– wir sind umso stärker miteinander verbunden.  

HOFFNUNG: An kleineren und größeren Erfahrungen reifen wir spirituell und schenken uns für die 
Zukunft mehr Freude und die Zuversicht, dass jeder einzelne für eine bessere Zukunft beitragen kann. 

LIEBE: Nur wer sich selbst liebt, kann auch Liebe weitergeben. Wenn wir also in dieser schwierigen 
Zeit nicht so in Kontakt mit unseren Mitmenschen kommen dürfen – wenn wir die Abstandsregel ein-
halten und das Internet/Telefon nutzen muss niemand allein und einsam sein. 
 

Im September jährten sich und wir feierten: 

175 Jahre Erscheinung der Mutter gottes in la salette (19. September) 
und  

125 Jahre Missionare von der heiligen familie (28. September) 
(zur Zeit sind wir insgesamt 758 Brüder) 

Der kommende Monat Oktober ist traditionell ein Marien- und besonderer Missionsmonat. Am 
18.10.2020 findet die Monatswallfahrt in Maria Ellend unter meiner Leitung statt. Bei diesem Gottes-
dienst gedenken wir unserem, am 28.10.2010 verstorbenen, Mitbruder P. Mag. Heinrich Galgan MSF. 
Unglaublich, dass schon 10 Jahre vergangen sind, als er zu unserem Herrn gerufen wurde. Wir begin-
nen um 18:00 Uhr mit dem Rosenkranzgebet und feiern anschließend die Hl. Messe in der Wallfahrts-
kirche.  

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. Auch in diesem herausfor-
dernden Jahr konnten wir unsere Projekte bis jetzt in Weißrussland (€ 6.500), Madagaskar (€ 5.500) 
und Papua Neuguinea (€ 5.000) finanziell unterstützen. Leider gab es auch weniger gute Nachrichten 
von unseren Mitbrüdern. In Madagaskar sind 6 Studenten an Covid19 erkrankt, und unser Mitbruder 
Krzysztof Sokol aus PNG erlitt einen schweren Motorradunfall, bei dem der sich beide Beine brach. 
Gott sei Dank, sind alle wieder auf dem Weg der Besserung. 

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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