
Gott-kann-Brief

Wir wachsen
Die Gebetsbewegung „Gott kann“ von 
Missio Österreich breitet sich aus. Wir 
werden immer mehr. Auch in Deutsch-
land, der Schweiz und anderen Ländern. 
Wir freuen uns. Da es um das Gebet für 
die jungen Menschen in unseren jewei-
ligen Ländern geht, haben wir Rosen-
kränze in den Farben anderer Länder 
(blau-weiß für Bayern, schwarz-rot-gold 
für Deutschland) knüpfen lassen.

  Bitte anmelden!

Es ist wichtig, dass Sie von der Initiative 
in Ihrem Umfeld erzählen: Wir wollen 
mehr werden und Gott eine große 
Gebetsbewegung daraus formen lassen. 
Informationen und Materialien erhalten 
Sie gerne über info@Gott-kann.at 
oder 0043 / 1 513 77 22. 

Beten und Segnen hat Kraft
Vom heiligen Benedikt wird berichtet, 
dass missgünstige Mitbrüder ihn ver-
giften wollten. Doch Benedikt betete 
wie gewohnt vor dem Essen und seg-
nete es mit dem Kreuzzeichen. Der Gift-
becher zersprang! Gebet und Segnen 
treibt Gift aus und bringt das Böse zum 
Einsturz. Mit diesem zweiten „Gott kann“-
Brief möchte ich Sie ermutigen, mit 
Vertrauen auf Gottes Kraft zu beten.

Es gibt viele, die für junge Menschen beten, die noch nicht getauft sind. Auch für Muslime. 
Jesus will, dass alle Menschen von seiner Liebe erfahren. Seit 2. April 2018 arbeitet bei 
Missio Österreich eine Frau aus Persien, die schon hunderte Menschen zur Taufe geführt hat.

Päpstliche Missionswerke 
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Inzwischen locken Veranstaltungen wie der „Life-Ball“ und 
die „Love-Parade“ Massen an... Wir Christen, die den Glauben 
ernst nehmen, fühlen uns oft nur mehr wie ein kleines 
Häufchen. Am Samstag, 20. Oktober 2018, um 18 Uhr laden 
wir laden wir nach Wien in die Franziskanerkirche ein. ●

EINLADUNG
ZUM GROSSEN GEBET FÜR ÖSTERREICH

Samstag, 
20. Oktober 2018,
18 Uhr

Bitte schicken Sie uns Ihre Zeugnisse! Wir 
freuen uns darüber und Sie ermutigen damit 
andere!  info@Gott-kann.at

Die Päpstlichen Missionswerke gehen zurück auf die Dienerin Gottes Pauline 
Marie Jaricot in Frankreich. Sie sammelte ab 1822 zwei Millionen Franzosen für 
den „Lebendigen Rosenkranz“: täglich ein Gesätzchen für die Ausbreitung des 
Evangeliums, für die Mission. Die Wirkung war ungeheuerlich: Missionare zogen 
aus, ganze Länder wurden seither für Christus begeistert!
Pauline war ein Werbegenie! Damals gab es noch kein Fernsehen und Radio, 
kein Internet… Und ihr gelang es, zwei Millionen Franzosen zu motivieren, 
täglich ein Gesätzchen Rosenkranz für die Mission zu beten! Zwei Millionen 
Menschen! Als sie auf einer Rom-Pilgerreise krank wurde, kam der Papst 
höchstpersönlich zu einem Krankenbesuch.
Das missionarische Gebet des Rosenkranzes hat dazu geführt, dass die damals 
heidnischen Länder in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien sich Christus 
geöffnet haben. Dass dort die Kirche wächst, dass es so viele Berufungen gibt. 
Heute sind wir in Europa Missionsland geworden und werden es noch stärker. 
Jeder Jugendliche, der heute in einer Beziehung zu Jesus Christus lebt, in die 
Kirche geht, die Sakramente empfängt, ist schon ein kleines Wunder. Wir können 
durch unser Gebet helfen, dass es mehr solche Wunder gibt. O, wenn wir 
doch auch die marianische „Power“ einer Pauline Jaricot hätten und noch viele 
für die „Gott kann“-Bewegung gewinnen können. ●

Bitte schicken Sie uns
Ihr Zeugnis des Glaubens!

Innerhalb eines Jahres habe ich die Gelegenheit 
gehabt, gleich viermal dem Heiligen Vater 
einen rot-weiß-roten „Gott kann“-Rosenkranz 
hinzuhalten und segnen zu lassen. Er ist der 
eigentliche Gründer der „Gott kann“-Bewegung, 
denn er sagt uns von Missio immer wieder: 
„Fangt mit dem Gebet an!“ 
Der Rosenkranz ist so wie wir ihn beten – 
für glaubensferne oder ungetaufte junge 
Menschen – ein echt missionarisches Gebet. 
Ich durfte auch als Autor an den 10 Thesen 
des „Mission Manifest“ mitwirken, wo es in 
der 5. These heißt: „Wir glauben, dass unsere 
Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere 
Gebete sind.“ Als wir wegen des Mission 
Manifest bei Papst Franziskus waren, sagte er 
auf Deutsch: „Ich danke Euch für alles, was ihr 
tut! Bitte macht weiter!“ Das war ein Auftrag.

„Gott kann“
mit Papst Franziskus

Pauline Marie Jaricot –
ein marianisches Werbegenie

Gott kann!

„Wir helfen nicht dieser oder 
jener Mission, wir helfen 
allen ohne Unterschied. Wir 
unterstützen die universale 
Sendung der Kirche.“  
 Pauline Marie Jaricot, 
 Gründerin von Missio
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Bitte schicken Sie uns
Ihr Zeugnis des Glaubens!

„Gott kann“
mit Papst Franziskus Mein Tipp: Betet „bildhaft“!

Pater Dr. Karl Wallner
Nationaldirektor von Missio Österreich

Ein Mitbruder von mir studierte in den 1990er Jahren in Rom. Eines Tages kam ein 
Anruf, vermittelt durch einen polnischen Mitstudenten: Er soll am nächsten Tag zeitlich 
in der Früh im Vatikan sein, er darf an der Morgenmesse von Papst Johannes Paul II. 
in dessen Privatkapelle teilnehmen. Für meinen Mitbruder war das ein unvergessliches 
Erlebnis: noch in der Dämmerung in den Vatikan, durch lange Gänge in die Privaträume 
des Papstes. Alles war still, schlicht feierlich. In der Kapelle kniete bereits der Papst 
in der Mitte auf einem Betschemel. Damals konnte er noch knien. Schwestern und 
ein paar andere Gläubige waren auch in der kleinen Kapelle, alle angesteckt von der 
Inbrunst, mit der der heilige Papst betete. Warum erzähle ich das? Weil mein Mitbruder 
damals etwas gesehen hat, das für uns alle wichtig ist: Papst Johannes Paul hatte 
vor sich auf dem Betschemel eine Mappe. Er konnte es gut sehen, denn er saß direkt 
seitlich hinter ihm und konnte dem Papst sozusagen über die Schulter schauen. 
In der Mappe waren Kopien. Nicht von Gebeten! Es waren Fotos, kopierte Blätter. 
Sie zeigten Gesichter von jungen Menschen, von Bischöfen, von Regierungschefs. 
Johannes Paul schaute abwechselnd auf den Tabernakel und dann wieder auf 
die Menschen in seiner Mappe. Er betete für sie!

Dieser Bericht hat mich bewegt, denn ich habe schon immer gerne konkret „für 
jemanden“ gebetet: Mit 17 Jahren habe ich Rosenkranz beten gelernt, indem ich bei 
jedem „Gegrüßet-seist-du-Maria“ an jemand anderen gedacht und für sie oder ihn 
gebetet habe. Plötzlich war der Rosenkranz nicht mehr langweilig, sondern spannend. 
An jemanden zu denken, für jemanden Konkreten zu beten: Das motiviert mich sehr. 
Darum war es meine Idee, dass wir bei der Gott kann-Bewegung an einen konkreten 
jungen Menschen denken. Dann ist das Gebet plötzlich spannend! Ich möchte Ihnen 
einen Tipp geben: Nehmen Sie doch auch ab und zu ein Foto von dem oder den Jugend-
lichen zur Hand, wenn Sie Ihr Gesätzchen Rosenkranz beten. Übrigens muss es nicht 
fix immer derselbe Jugendliche sein, man kann auch wechseln. Aber Sie sollten immer 
jemand Konkreten vor Augen haben. 

Nach diesem Morgengebet hat Papst Johannes Paul II. dann, so erzählt mein Mitbruder, 
ganz konzentriert die Heilige Messe gefeiert. Man hatte das Gefühl, dass er alle 
jene Menschen, für die er schon vorher in seiner Bildermappe gebetet hat, „auf den 
Altar“ legt. Dort geschieht dann die große Wandlung. Wenn Gott Brot und Wein 
in die Gegenwart seines Sohnes wandeln kann, dann auch die gottfernen Herzen 
der jungen Menschen in Glauben und Gnade.

Ich bitte um Ihr Gebet und Ihre Unterstützung! 
Und um weitere Werbung für „Gott kann“-Beter!

Im Gebet verbunden Ihr, 

Bitte melden Sie sich an!
Gemeinsam sind wir stark. Darum 
ist es wichtig, dass Sie sich 
anmelden. Viele wollen nur den 
Rosenkranz haben und dann 
privat beten. Aber dann bekom-
men Sie nicht die 3 „Gott kann“-
Briefe, die ich pro Jahr aus-
schicken möchte. Wie schnell 
vergisst man und wird nachlässig 
im Gebet, wenn man nicht 
ermutigt wird?! Wenn Sie 
Werbung machen für „Gott kann“, 
bitte achten Sie auf die Anmel-
dung unter info@Gott-kann.at 
oder einfach 0043-1-5137722.

Editorial

Wofür beten wir?

Wir beten für einen ganz konkreten 
jungen Menschen, der die Liebe Gottes 
noch nicht kennt oder religiös suchend 
ist. Für jemanden, der nicht mehr oder 
noch nicht an Christus glaubt. Gott 
will, dass alle Menschen seine rettende 
Liebe erfahren. Das wollen wir auch, 
deshalb beten wir!

Machen Sie Werbung und motivieren Sie 
andere!

Gott-kann.at
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E s gibt großes Interesse unter den 
Flüchtlingen und Migranten für 
den christlichen Glauben. Aber 
die Pfarrgemeinden, ja selbst 
Priester sind oft überfordert, 

wenn sich Muslime für den christlichen 
Glauben interessieren… 

Unsere Mitarbeiterin hat für ihre Ar-
beit den Segen vom Innsbrucker Bischof 
Hermann Glettler erhalten, mit dem sie 
jahrelang verbunden war. Sie möchte am 
liebsten selbst viele Taufvorbereitungskur-
se für Muslime starten, aber derzeit habe 
ich sie gebremst: Es fehlen nämlich gute 
Materialien, um Menschen aus Persien in 
ihrer Muttersprache zu betreuen. Die Hei-
lige Messe in Deutsch und Farsi ist fertig. 
Es war mein Wunsch, dass sie auch eine 
Umschrift erarbeitet, sodass auch Priester, 
die die orientalischen Farsi-Schriftzeichen 
nicht lesen können, trotzdem die Heilige 
Messe in Farsi feiern können. Und dann 
werden bald ein Gebetbuch, ein Glaubens-
buch und vieles mehr erscheinen. 

Ich bitte Sie inständig, dieses Projekt, 
das nach „Hananias“ in Apostelgeschichte 
9 benannt ist, im Gebet zu begleiten. Und 
nach Möglichkeit zu unterstützen, denn 
die Finanzierung hängt in der Luft. Hier 
braucht Missio Österreich ein paar Wun-
der und ich habe sie schon bei der Mutter-
gottes und beim heiligen Josef angefordert. 
Doch da es unserem Herrn und Gott ein 
Anliegen ist, „dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen“ (1 Timotheus 2,4) wird er uns 
auch hier helfen. Zur Sicherheit legen wir 
noch eine Gebetskarte mit einem „missio-
narischen Gebet“ bei. ●

„Was ist der Unterschied 
zwischen der Mission und dem 
bischöflichen Ordinariat? 
Die Mission macht die Wilden 
fromm …“ 
            Zitat eines österreichischen Bischofs

„Es ist viel leichter, die 
Bekehrten zu taufen als die 
Getauften zu bekehren“ 
            † Kardinal Diongi Tettamanzi 
 von Mailand, 1934-2017

Es gibt viele, die für junge Menschen beten, die noch nicht getauft sind. Auch für Muslime. 
Jesus will, dass alle Menschen von seiner Liebe erfahren. Seit 2. April 2018 arbeitet bei 
Missio Österreich eine Frau aus Persien, die schon hunderte Menschen zur Taufe geführt hat.

Päpstliche Missionswerke 
in Österreich
Seilerstätte 12/1
1010 Wien
www.missio.at

IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500
BIC: BAWAATWW
Online spenden: www.missio.at/spendenwww.Gott-kann.at  I  info@Gott-kann.at
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Mission Österreich

Bestellung:

Auf Mission 
mit einem Lächeln:

Bitte bestellen Sie die neuen Flyer 
und verteilen Sie sie kräftig! Am 
besten persönlich. Es ist so einfach. 

E-Mail: info@Gott-kann.at, 

oder rufen Sie an: 
0043-1-513 77 22, 

oder schreiben Sie an: 

Missio - Päpstliche 
Missionswerke in Österreich, 
Seilerstätte 12/1, 
1010 Wien. 

Wir schicken Ihnen gerne Folder und 
Plakate zu. Die Rosenkränze gibt es 
gratis für alle, die sich anmelden.
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„Hananias910“: 
Unsere Mission für Österreich
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