Liebe Senioren und liebe Angehörige!
seit letztem Montag befinden wir uns nun schon zum zweiten
Mal in diesem Jahr in der Situation, dass wir von jeglichen
persönlichen Kontakten außerhalb der engsten Familie im
selben Hausstand Abstand nehmen müssen.
Deswegen ist es mir heute Bedürfnis, Ihnen einige persönliche
Worte zukommen zu lassen. Sehr gerne hätte ich ab November
zusammen mit den anderen Geistlichen in der
Pfarreiengemeinschaft Geltendorf wieder damit begonnen, Sie
daheim zu besuchen, nach Ihnen zu schauen und auch mit
Ihnen, die gewohnte Krankenkommunion zu feiern. Wichtiger,
als die seit vielen Jahren gewohnten Krankenbesuche ist es
aber, dass Sie gesund bleiben.
Damit Sie spüren, dass Sie nicht vergessen werden, erlaube ich
mir, Ihnen in dieser Zeit einmal monatlich zu schreiben. Ebenso
biete ich Ihnen gerne an, dass Sie einen Besuch erhalten, wenn
Sie dies in Abstimmung mit Ihren Angehörigen ausdrücklich
wünschen. Sie erreichen unser Pfarrbüro Dienstag bis Freitag
jeden Vormittag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und an jedem
Donnerstagnachmittag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Die
Telefonnummer ist 08193 950022 oder in dringenden Fällen
0177 588 588 4. Scheuen Sie sich bitte nicht, sich zu melden.
Bei einem Besuch haben wir alle Masken auf und halten uns an
alle gebotenen Hygienevorgaben. Sie müssen keine Furcht
haben. Bei Krankheitssymptomen, welche Sie oder der
Besuchende zeigt, müssen wir natürlich von einem Besuch
vorerst absehen.
So wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Der November ist ein
Monat, an dem das Alleine sein und warten drängender
wahrgenommen wird, als in den lichtreichen Monaten. Einen
Gedanken, der Ihnen hoffentlich Freude schenkt, habe ich für
Sie aufgeschrieben.
Ihr Pfarrer Thomas Wagner

Wie einzigartig
bezaubert mich
der Herbst! …
Woher die Freude,
wenn die Blätter sich vergolden
oder sich röten,
wo ich doch weiß
dass sie bald fallen
und den Baum geplündert,
ganz nackt zurücklassen?
Meine Freude beruht auf der Gewissheit,
dass das Leben den Tod besiegt
von neuem werden Knospen sprießen
und neue Blätter
und neue Früchte…
HELDER CAMARA

