
Liebe Missionsfreunde! 
 
Mit diesem Brief möchte ich euch auf die Sommer- und 
Urlaubszeit einstimmen. 
 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen 
verborgen, den unmündigen aber offenbart hast. Kommt alle zu 
mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,25,28). 

Zeit zum Atem holen 
Was laden wir uns nicht alles auf an Verpflichtungen, Terminen 
und Erwartungen an uns selbst. Manchmal spulen wir unser 
Leben nur noch ab und kommen nicht mehr zum Atem. Wie 
erfrischend klingt da die Einladung Jesu: „Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt.“ Wie erleichternd ist sein Geschenk: „Ich 
werde euch Ruhe verschaffen.“ Aber manchmal haben wir 
unser Leben so durchgeplant, dass wir zu den „ Weisen und 
Klugen“ gehören, denen die Weisheit Jesu fremd ist. 
Organisieren und Planen ist das eine, aber wenn die Seele 
keinen Raum mehr zum Atmen hat, dann werden wir eingehen 
wie eine Blume im dunklen Kellerloch. Wir sollen uns jeden Tag 
Zeit nehmen zum Atemholen für die Seele. Ich ermutige euch 
liebe Schwestern und Brüder in der Sommer-, Urlaubs- und 
Ferienzeit auf diese Oasen der Ruhe sich zu besinnen. Die 
Gottesstätten und besonders unsere Kirchen sind immer offen 
und einladend für die Begegnung mit unserem Schöpfer Gott. 
Vergessen wir ihn nicht, denn er vergisst uns nie.  
Ich möchte noch die Möglichkeit nutzen und mich bei euch allen 
für die in letzter Zeit eingetroffenen Spenden recht herzlich zu 
bedanken. 
Vor allem bedanke ich mich für zwei gelungene 
Veranstaltungen. Und zwar der Vortrag in der Pfarre 
Mannerdorf am Leithagebirge über Papua Neuguinea mit 
unseren zwei Missionaren. Es kamen dabei 538 Euro in die 
Spendenkasse. Zweitens hat heuer wieder der Kindergarten 
Wasenbruck für Pater Peter MSF (Piter) gesammelt. Dabei 
wurden 710 Euro gespendet.  
Für die kommende Zeit wünsche ich euch alles erdenklich Gute. 
Vor allem Gottes Segen und gute Erholung. 

 


