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Sommer 2021
Liebe Freundinnen und Freunde des Missionswerkes der
Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend!
Wer hätte vorigen Sommer gedacht, dass uns Corona noch bis in den heurigen Sommer begleiten würde? Die momentanen Lockerungen lassen uns hoffen, dass wir ab Herbst wie gewohnt unsere christlichen und pfarrlichen Feste feiern dürfen.
Habt ihr schon Pläne für eure Sommerferien?
Gibt es endlich wieder eine große Reise oder kleinere Ausflüge? Bleibt ihr in Österreich und
seid mit dem Auto unterwegs? Egal welche Pläne ihr habt, ich verlasse mich gerne auf mein
Navigationssystem. Egal ob mit dem Auto oder zu Fuß, es hilft mir bei der Orientierung und
um den richtigen Weg zu finden.
Bei näherer Betrachtung der Worte Orientierung und richtiger Weg fällt mir unweigerlich GOTT
ein. ER ist auch ein Navigationssystem. Und er funktioniert auch immer, es liegt nur an UNS,
auf seine Stimme zu hören. Manchmal überhören wir ja auch die Stimme des Navis, wenn wir
denken, dass wir doch einen anderen Weg, eine andere Abzweigung nehmen sollten als vorgeschlagen und dann erreichen wir endlich unser Ziel, vielleicht mit kleinerer oder größerer
Verspätung. Es ist manchmal nervend wenn mich das Navi dann immer wieder auf den alten
Weg bringen will, bis es meine Sturheit erkennt und eine neue Route berechnet.
GOTT ist da sehr ähnlich. Er zeigt uns geduldig den Weg. Irren wir auch manchmal etwas
herum, bleiben in einer Sackgasse hängen, benötigen dann manche etwas länger, manche
kürzer, aber durch IHN erkennen wir den RICHTIGEN WEG. Den WEG zu einem respektvollen, liebevollen und friedvollen Leben miteinander, untereinander und MIT GOTT.
Ich wünsche euch, dass ihr die Stimme Gottes, die manchmal wirklich sehr leise sein kann,
wahr nehmt und zuhört – vielleicht findet ihr wieder den Weg in die Kirche – möge es eine Heilige Messe oder eine leere Kirche sein, um mit Gott in Dialog zu treten. Aber auch in der Natur
und in unseren Mitmenschen begegnen wir Gott.
Noch ein paar „interne“ Informationen:
Am 15. August um 10:00 feiern wir die Hauptwallfahrt in Maria Ellend mit der Heiligen Messen und um 15:00 die Marienvesper mit Kräutersegnung.
Mit großer Bestürzung haben wir am 28.06. vom -unerwarteten und bisher noch ungeklärtenTod unsers Mitbruders P. Michalski Marek MSF (im 54. Lebensjahr) aus Norwegen erfahren.
Aber lasst mich euch, nun mit ein paar bunten, fröhlichen Bildern, von der Bischofseinsetzung unseres Mitbruders in Papua Neuguinea im November 2020, in eine erholsame Sommerzeit einstimmen. Es ist stets überwältigend mit wie viel Freude, Lachen und Farbenpracht
ein Fest in diesem doch sehr armen Stückchen Erde gefeiert wird.
So bleibt mir nur noch, mich herzlichst bei euch zu bedanken, auch im Namen meine Mitbrüder, für eure Treue, eure großzügigen Spenden in dieser herausfordernden Zeit und möge
Gottes Segen euch bis zu einem Wiedersehen begleiten.
Euer
Pater Paul Gnat MSF
Verantwortlicher für das Missionswerk

