
Das Buch Mission possible von Otto Neubauer ist ein Glücksfall. Aus Begeiste-
rung habe ich das Handbuch in einem Zug von der ersten bis zur letzten Seite 
gelesen! Endlich ein Buch, das nicht nur zum Dialog und zur Mission ermutigt, 
sondern auch theologisch gut fundiert und mit vielen erprobten Beispielen aus 
der Praxis angereichert ist. Unbedingt lesen und weiterempfehlen!

Weihbischof Ansgar Pu� , 
Erzbistum Köln

Unter den zahlreichen neuen Verö� entlichungen zum � ema Mission und Evan-
gelisierung sticht eine in besonderer Weise hervor: Mission Possible von Otto 
Neubauer. � eologisch fundiert, reich an erprobten und bewährten Beispielen und 
ermutigend für die eigene pastorale Praxis. Ein Standardwerk!

Dr. Anton Cu� ari
� eologischer Referent, Diakonats-
Ausbildungsleiter im Bistum Passau

Mission possible ist mehr als ein Handbuch: Inhalte, Geschichten und Grundlagendokumente 
sind so gut verknüpft, dass es für die Praxis wirklich gut anwendbar ist! Ein unbedingtes Muss 
für alle, die in Sachen Evangelisierung unterwegs sind - super Ideen für die eigene Praxis, um 

auf Augenhöhe mit Menschen in Kontakt zu kommen: so wie Mission sein sollte.

Maren Gödde, 
Referentin für spirituell-missionarische 
Jugendpastoral im Erzbistum Paderborn

Ein sehr persönliches Buch, das einen sympathischen, kreativen, welto� en-wertschätzenden 
Blick auf Mission im Sinn eines Dienstes an der Welt und den Menschen wirft. Mission ist ein 
Wesenszug der Kirche, dessen Neuentdeckung gerade im Gang ist.

Dr. Walter Krieger
Leiter des Österr. Pastoralinstituts, Wien

Reaktionen zum Buch ‚Mission Possible‘

Bitte lest dieses Buch! Es gibt einen starken Herzensimpuls, dem Anderen zu begegnen 
und zu fragen: Wie geht es dir? Wer bist du? Das Buch zeigt, dass christliche Mission 

nicht der Aufbau einer religiösen Geschä� sbeziehung oder Propaganda ist, sondern in 
ehrlichen Begegnungen passiert. Da mischt sich Gott immer ein, tröstend und herausfor-

dernd – auch wenn er nicht eigens genannt wird.

Bischof Hermann Glettler, 
Diözese Innsbruck
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Das neue Buch von Otto Neubauer ist eine Schatztruhe für ein neues Missionsverständnis. Aus 
unterschiedlichen Perspektiven erschließt er nachvollziehbar und gut lesbar seine Erfahrung, 

dass Mission in der mitteleuropäischen Kirche Sinn macht. Eine Fülle an Beispielen, eine erhel-
lende und zugleich herausfordernde Konkretisierung von Dialog und eine breite Aufarbeitung 

des Aspektes Evangelisierung lässt die Lektüre des Buches zu einem großen Gewinn werden. Ich 
kann Mission possible von ganzem Herzen empfehlen!

Msgr. Mag. Jakob Bürgler
Bischofsvikar für missionarische Pastoral 
in der Diözese Innsbruck
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Ein tolles Buch. Macht echt Lust auf Verkündigung. Jede Seite, die ich 
lese, hinterlässt in mir selbst eine wirkliche Freude. Ich werde beim 
Lesen irgendwie glücklich. So ist das Buch selbst schon eine Mission.

Gabriele Kimmel
Sozialpädagogin, Geschä� sführerin 
Caritasverband Landkreis Main-Spessart 

‚Austausch von Erfahrungen anstatt Belehrungen‘: Wenn das Mission 
bedeutet, ist sie wirklich notwendig. Otto Neubauers Buch macht viele 
Vorschläge, wie das geschehen könnte. Wer nimmt, was für ihn passt, 
wird viel Anregendes finden. Und immer geht es darum, ‘dem anderen das 
Evangelium zuzutrauen.

Univ.-Prof. Dr. Rainer Bucher, 
Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsy-
chologie, Karl-Franzens-Universität Graz

Ich habe das Buch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Fasziniert haben 
mich die vielen praktischen Beispiele, die ich gut im Alltag umsetzen kann. 

Besonders die Übung zur Dankbarkeit – da bin ich nun jeden Tag dran.

Margit Mozet, 
Hauswirtscha� erin 
in Niederösterreich

Nachdem ich das Buch Mission Possible in wenigen Nächten ausgelesen 
habe, ist mir noch mehr bewusst geworden, dass eine positive Mission 
immer möglich ist, wenn man sie erkennt und der inneren Stimme seines 
Herzens folgt!

Doraja Eberle, 
Ehem. Salzburger Landesrätin, Sozialarbeiterin, 
Gründerin der humanitären Hilfsorganisation 
‚Bauern helfen Bauern‘.
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