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Liebe Pfarrgemeinde! 

Sommer ist die Zeit, in der viele von 
uns auf Urlaub sind. Urlaub bedeu-
tet eine besondere „Auszeit“: Der 
Alltag mit all seinen Arbeiten,  
Beschäftigungen und Aktivitäten 
raubt uns die Kräfte. Wir müssen 
auftanken, aufatmen, uns von den 
Lasten befreien. Es tut gut. 

Wir werden viel Neues erfahren: 
neue Orte, neue Menschen, neue 
Eindrücke, vielleicht auch neue 
Wahrnehmungen. Ich wünsche es 
uns von ganzem Herzen. 

Der Mensch ist jedoch eine Einheit 
von Leib und Seele. Unseren zwei-
ten „Teil“ - die Seele - sollten wir bei 
der Erholung nicht vergessen. Sie 
braucht genauso viel Pflege, wie der 
Körper, oder vielleicht noch mehr. 

Da möchte ich Sie einladen, in den 
Urlaubstagen oder in der Freizeit, 
die Worte des Apostels Paulus aus  

Können die Menschen die Früchte 
des Geistes in unserem Handeln, 
unserem Sprechen sehen, erfahren, 
spüren? 

Hier geht es natürlich um eine  
Reflexion. Sie kann aber unserer 
Seele Gutes tun, auch wenn hier 
und dort einige persönliche Korrek-
turen notwendig wären.  

„Die Früchte des Geistes“ - ich bitte 
Sie, denken Sie darüber nach. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Tage 
und Zeit für die Seele. 

Ihr Pfarrer, Wieslaw Kudlacik.  

seinem Galaterbrief zum Nach-
denken zu nehmen.  

Er schreibt: „Die Frucht des Geistes 
ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue,  
Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn 
wir im Geist leben, lass uns auch im 
Geist wandeln“ (Gal 5, 22-23.25). 

Den Pfarrbrief werden wahrschein-
lich die von Ihnen lesen, die sich als 
Christen verstehen und sich zu den 
christlichen Werten bekennen. In 
weiterer Folge werden Sie sich dann 
mit der Pfarre und mit der ganzen 
Kirche verbunden fühlen.  

Den Hl. Geist haben wir alle in der 
Taufe bekommen, viele von uns 
auch in der Firmung. Wir sind also 
„Be-Geistert“.  

Merkt man diese „Geist-
Schenkung“, diese „Begeisterung“, 
wenn es um den Glauben geht, in 
unserem Alltag?  
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