Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens
willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstet mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde
bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ ( Psalm 23)

Welch ein tröstlicher Psalm.
Es ist Sommer. Und ich hoffe, liebe Senioren und liebe Seniorinnen, Sie sind
gesund und wohlauf.

Gerne möchte ich Ihnen im Namen des Seelsorgeteams wieder einen kleinen
Gruß senden. Der Sommer ist die Zeit der Fülle. Der Speiseplan ist reich an
Vielfalt, was es an Gemüse und Obst alles gibt. Auf den Feldern blühen der
Mohn und die ersten Sonnenblumen und uns zieht es unweigerlich ans Wasser,
um uns, bei einem kühlen Bad zu erfrischen. Ich hoffe, Sie finden auch immer
wieder ein kühles Plätzchen in der Natur, um die Seele baumeln zu lassen. Der
Sommer ist auch Urlaubszeit. Vielleicht haben auch Sie noch eine schöne Reise
vor sich. Ich hatte das Glück, in diesem Sommer eine Woche am Meer zu sein
und die Weite des Blickes auf den Horizont erfahren zu dürfen.
Die Fülle des Sommers kann uns daran erinnern, was schon Jesus gesagt hat:
Möget ihr ein Leben in Fülle haben.
Und folge der Freude!
Trotz all der Widrigkeiten, die uns gerade weltpolitisch und klimatechnisch
belasten, wünsche ich uns allen, dass es auch immer wieder Gründe für Freude
gibt. Im Sommer ist vieles leichter. Genießen Sie die langen warmen
Sommerabende bei einem schönen Getränk und im Kreis lieber Menschen, die
Ihnen guttun. Zögern Sie nicht, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch
möchten, bei uns anzurufen. Wir kommen gerne zu Ihnen.
Gott ist an unserer Seite wie ein guter Hirte, der keines seiner Schafe im Stich
lässt. Bei ihm kann unsere Seele zur Ruhe kommen, Gott ist eine Oase, wo wir
auftanken und immer wieder Kraft schöpfen können.
Uns seiner inneren Führung anvertrauen, tut gut und entlastet ungemein.
Erinnern Sie immer mal wieder in dieser Zeit, die Zeiten, in denen Sie sich von
Gott getragen und gesehen gefühlt haben. Das hilft gerade auch in schwierigen
Zeiten und in den Durststrecken unseres Lebens.
Wir sind nicht allein!
Genießen Sie den Sommer in seiner ganzen Fülle und tanken Sie Sonne, das
wärmende Licht ihrer Strahlen. Es hebt die Stimmung eindeutig. Kraft tanken
für den Herbst und die dann kommende dunklere Jahreszeit.
Ganz herzlich darf ich Sie alle zu unserem Pfarrfest am Sonntag, den 17.07.2022
beginnend mit einem Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche
einladen. An diesem Tag wollen wir gemeinsam das Leben feiern nach 2 Jahren
endlich wieder in Gesellschaft.

Ganz herzliche sommerliche Grüße !

Ihre Seelsorgerin im PV Alexandra Scheifers

Mariahilf Mariahilfplatz 11, 81541 München
Tel. 651 28 66 / Fax: 651 98 47
mariahilf.muenchen@ebmuc.de
Fr8.30 –12.00 Uhr Di. u. Do.15.00 –18.00 Uhr

St. Franziskus
Hans-Mielich-Str. 14, 81543 München
Tel. 65 08 97
st-franziskus.muenchen@ebmuc.de
Di 8.30 –12.00 Uhr, 14.00 –16.00 Uhr
Do8.30 –12.00 Uhr, 14.00 –17.00 Uhr
*Änderungen der Bürozeiten möglich

