
PFARRNACHRICHTEN
                         AUGUST  2020

ST. JOHANNES DER TÄUFER,
                  GRAINAU



Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern  im  August

herzlich zum Geburtstag

In dieser besonderen Zeit wünschen wir allen eine
schöne Ferien und Urlaubszeit.

Bleiben Sie gesund!

https://pixabay.com/de/photos/lavendel-der-geruch-von-provence-5333905/


                   
                                 
   Bewusste Annährung zur Gottesliebe

Wir haben seit Anfang dieses Corona-Jahres in der ganzen
Welt mit  Covid 19 viel mitgemacht und miterlebt. Zur Zeit
ist  diese  Pandemie  wirklich  in  manchen  Teilen  der  Erde
noch aggressiver, sie scheint uns alle noch ängstlicher und
hilfloser  zu  machen.  Aber  bei  uns  in  Deutschland  und
besonders in  unserer  Gegend hier,  hat  sich  die  Wirkung
dieser Pandemie gemildert, obwohl es durch unvorsichtige
und  unbeschränkte  soziale  Mischungen  im  öffentlichen
Leben und in der Urlaubzeit  wieder leicht in Erscheinung
tritt. Was diese Corona Pandemie uns gelehrt hat ist, dass
wir  eigenverantwortlicher,  vorsichtiger,  vorbildlicher  und
rücksichtsvoller geworden sind im Bezug auf die  eigene
Gesundheit  und der Gesundheit   anderer.  Es ist auch zu
bemerken, dass man viel Zeit gefunden hat,  in der stillen
Atmosphäre des Gotteshauses zu verweilen und zu beten.
Es  ist  ein  Zeichen  einer  bewussten  Annährung  zur
Gottesliebe  und  zu  seiner  Menschenfreundlichkeit.  Und
hier  ein  Wort  von  Alfred  Delp  zur  Besinnung:  „Das
gebeugte Knie und hingehaltenen leeren Hände die beiden
Urgebärden des freien Menschen. Mensch, lass dich los zu
deinem Gott hin, und du wirst dich selbst wiederhaben. Das
ist dann die Freiheit, die singt: - das ist dann das Leben,
das  da  ausfährt  in  die  grenzenlose  Weite!“.  Mit  dieser
Besinnung   überreichen  wir  Ihnen,  liebe  Leserinnen  und
Leser erneut wieder unsere Pfarrnachrichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Francis Pazhoora,  



Termine im Monat August



Urlaub von Pfarrer Konitzer vom 29.07.- 20.08.2020

Der  Kräuterstrauß,  ein  Stücklein  nur
aus unsrer herrlichen Natur,
soll  und  an  Leib  und  Seele  schützen,
drum  wolln`s  Marienfest  wir  nützen,
des Herrgotts Segen zu erflehn, dass
wir beschützt durchs Leben gehen!

15.8. 9.30 Uhr Festgottesdienst zu
Maria  Himmelfahrt  mit
Kräutersegung.

                             Meditation
Mit Musik und Wort

Hören, meditieren, sinnen, schweigen

Wo: kath. Pfarrkirche Grainau
Wann: So. 16.08. um 19.00 Uhr

Text: Annemie Strupp
Dauer: 30 Minuten

         

Gott ..Seele…
Sonne 
Gott ..Seele…
Sonne 



Der  Kirchbichl  ist  im  Moment  eine
Baustelle.  Auch  die  Zufahrt  über  den
Torbogen  wird  in  nächster  Zeit  eine
Baustelle sein, der genaue Termin hierfür
steht noch nicht fest.

Bis auf weiteres kann man die Pfarrkirche nur über den
Friedhofseingang erreichen!

Liebe Freunde des Grainauer Hoagardn,
leider können  bis Ende September 2020  noch keine

Seniorennachmittage stattfinden.
Im Oktober werden wir Sie über die weitere Entwicklung

informieren und hoffen, dass wir uns bald wieder zu einem
gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen

treffen können.
Ihr Team vom Grainauer Hoargardn.

https://pixabay.com/de/vectors/wohnflaeche-im-bau-vertrag-website-150275/

