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Sommer 2022
Liebe Freundinnen und Freunde des Missionswerkes der
Missionare von der Hl. Familie in Maria Ellend!
Fast ein Sommer wie früher! ?
Auch wenn wir uns zur Zeit (außer in Wien) maskenfrei bewegen dürfen, steht ein großes Fragezeichen dahinter, denn die hohen Infektionszahlen begleiten uns nach wie vor und ich denke, dass wir die Maske spätestens im Herbst wieder tragen werden müssen.
Ich lasse mich aber davon nicht negativ beeinflussen. Was sein muss soll auch so sein. Es
gibt so viel „schlimmeres“ um uns herum, dass die Maske wohl das kleinste aller „Übel“ ist.
Der Krieg, die Inflation, die Klimakrise – das sind doch viel wichtigere Themen.
Dennoch sollen wir trotz aller Ernsthaftigkeit der aktuellen Lage dankbar sein. Dankbar, dass
wir gesund sind, unseren Glauben leben dürfen, genügend zu essen und ein Dach über dem
Kopf haben.
Wollen wir diesen Sommer dazu benutzen, um uns wieder unserer glücklichen Lage bewusst
zu werden. Die schönen Momente, die wir tagtäglich erleben, vielleicht auf kleinen Zetteln notieren und in einem großen Glas aufbewahren. Jedes Mal wenn es uns mal nicht so gut geht
oder wir schlechte Nachrichten hören, nehmen wir einen Zettel heraus und denken an diesen
schönen Moment zurück. Du wirst wahrscheinlich nicht schlecht staunen, wie viele schöne
Erinnerungen sich bald angesammelt haben werden.
Ich möchte euch, wie jedes Jahr zu unserer

Hauptwallfahrt am Montag, den 15.08. einladen.
10.00 Uhr, Heilige Messe
(bei Schönwetter in unserem wunderschönen Park bei der Grotte)
15.00 Uhr, Marienvesper mit Kräutersegnung.
So möchte ich mich herzlichst bei euch bedanken, selbstverständlich auch im Namen meine
Mitbrüder, für eure Treue, eure großzügigen Spenden und eure Gebete in dieser herausfordernden Zeit. Möge Gottes guter Segen euch stets auf all euren Wegen begleiten.
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