
 
Aus dem Seniorenkreis St. Medardus, Mutterstadt 
    

Der Seniorenkreis hatte im Terminkalender einen Termin für den Seniorennachmittag am 4. August 2022 vereinbart, 

leider mussten wir diesen wegen der starken Hitze absagen. 

 
Unser nächster Termin für den nächsten Seniorennachmittag ist am Donnerstag, 8.September 2022, 15.00 
Uhr, im Pfarrzentrum. 

 

Der Sommermonat heißt August, bringt viele Sonnentage voller Lust; bringt Himmelsfarben wunderbar, am Morgen ist 

die Luft noch klar. Zur Mittagszeit die Hitze flimmert, im kühlen Wald ein See, der schimmert. 

Drum lass uns diesen Monat so genießen, er lässt Herzen Licht und Glück wohl sprießen, bunte Farbkaskaden er uns 

zeigt. Doch der August er weiß es ganz genau, bald sind vorbei die Sensationen und die Schau. Der Herbst er zeigt 

sich schon in manchen Stunden, will wohl bereits den Ort erkunden, steht schon bereit, den Sommer zu ersetzen. 

Das Hochfest Mariä Aufnahme (15.08.) in den Himmel, auch großer Frauentag, Maria Würzweih oder Büschelfrauentag 

genannt, wird in der römisch-katholischen Kirche alljährlich am 15.August gefeiert. Seinen Ursprung hat das Fest bei 

Papst Cyrill von Alexandrien im 5. Jahrhundert, der es eingeführt und auf den 15.August gelegt hat (vermutlich als 

Pendant zur Feier der Himmelfahrt der heidnischen Gottheit Astraea). Maria Himmelfahrt ist zugleich das älteste 

bekannte Marienfest. Schon seit dem 6.Jahrhundert ist der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel 

nachgewiesen und 1950 durch Papst Pius XII. für die römisch-katholische Kirche zum Dogma erhoben. Alljährlich am 

Fest „Maria Himmelfahrt“ findet in der katholischen Kirche seit Jahrhunderten das Ritual der Kräutersegnung 

(Kräuterweihe) statt. Hierbei werden unterschiedliche Kräuter zu Sträußen gebunden und dann zur Segnung bzw. 

Weihe gebracht. Schon seit frühester Zeit sind Kräuter und ihre heilende Wirkung für die Menschen aller Kulturen 

lebenswichtig (Alant, Echtes Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Rainfarn, Schafgarbe, Königskerze, Kamille, Thymian, 

Baldrian, Eisenkraut, Odermennig, Klee, sowie verschiedenen Getreidesorten). 

 

Zum Schluss noch ein Segenswunsch: 
 

Wir wünschen euch, die Unverwüstlichkeit, Tatkraft und Lebensfreude, die im Löwenzahn steckt. Die tiefe Verwurzelung 

der Ringelblume, die Geselligkeit des Huflattichs, der nie allen wächst, die Lebensfreude und Kraft der Sonne, die das 

Johanniskraut in dir wecken kann, die Hartnäckigkeit und Brennnessel, die sich zu wehren weiß, die Beruhigung und 

Entspannung, die die Melisse und der Baldrian schenken. 

Ich wünsche dir Wachstum, Gesundheit und Freude an allem, was wächst, blüht und duftet! 

Ich wünsche dir bunte Sommerfarben ins Gewebe deiner Tage, dass du graue Zeiten bestehen kannst, ohne in 

Hoffnungslosigkeit zu versinken. 

  

Man darf es auch nicht vergessen immer am 4. Wochenende im August, feiert Mutterstadt seine Kerwe. 

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, musikalisch gestaltet durch die Band Regenbogen, im 

Festzelt. 

Anschließend kann man sich auf dem Festplatz mit verschiedenen Angeboten das Mittagessen schmecken lassen. 

  

Viele Grüße aus dem Seniorenteam, St. Medardus, Mutterstadt 

  

 


