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Liebe Patienten aus der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf, 

 
normalerweise erhalten Sie von mir als Ihrem Ortspfarrer, oder auch von 

Frau Graf, die sich mit mir um die Besuche der Kranken kümmert einen 
Besuch, insofern Sie die Erlaubnis dazu gegeben haben. Die momentanen 

Umstände wegen der Covid-19 Pandemie erlauben es nicht, dass Sie im 
Krankenhaus persönlichen Besuch empfangen dürfen. 

 
Bestimmt ist es nicht leicht, während dieser Zeit einen stationären Aufenthalt 

im Krankenhaus zu verbringen. Zu der Sorge, die immer mit einem 

Krankenhausaufenthalt verbunden ist, kommt jetzt auch noch die 
Herausforderung hinzu, viel Zeit alleine verbringen zu müssen und auf die so 

wichtigen Besuche von Angehörigen und Freunden zu verzichten. 
GottSeiDank haben heute viele Menschen – auch ältere – mittlerweile einen 

guten Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln. So bekommen Sie 
womöglich aufmunternde Botschaften über WhatsApp, einen Anruf oder eine 

Email. So spüren Sie: Ich bin nicht ganz allein und unverbunden mit meinen 
Mitmenschen. 

 
Auch ich als Ihr Ortspfarrer möchte Ihnen zusammen mit meinen Mitbrüdern 

Pfarrer Konrad Wierzejewski und Pater Franziskus Köller OSB durch diesen 
Brief zeigen, dass wir Sie nicht alleine lassen wollen. Wir fühlen uns mit 

Ihnen verbunden und wir wollen für Sie mitbeten und auch für Sie da sein. 
Telefonisch dürfen wir Sie nicht von uns aus kontaktieren, da dies aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht geht. Aber ich möchte Ihnen gerne 

mitteilen, dass Sie von sich aus sehr gerne im Pfarrbüro anrufen dürfen. Sie 
finden die Nummer des Pfarrbüros im Briefkopf. Sollten Sie niemanden 
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persönlich erreichen, dann hören Sie den Anrufbeantworter. Dort ist auch 

eine Mobilfunknummer für dringende Angelegenheiten aufgesprochen und 
Sie dürfen Ihren Namen und Ihre Rückrufnummer hinterlassen. Da gerade 

viele Termine nicht mehr wahrgenommen werden können, ist genug Zeit für 

ein persönliches Gespräch am Telefon da. Sie erhalten einen Rückruf. 
 

Sollten Sie ein internetfähiges Telefon oder einen Tabletcomputer dabei 
haben können Sie auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft 

www.pfarrei-geltendorf.de und auf der Internetseite des Bistums 
www.bistum-augsburg.de viele Impulse und Informationen finden.  

 
Ich wünsche Ihnen von mir persönlich und im Namen meiner Mitbrüder alles 

Gute, viel gute Hoffnung und Zuversicht, die uns Gottes Nähe schenkt. 
 

Behüte Sie und die Ihren der Himmel! 
 

Ihr, 
 

 

Thomas Simon Wagner 
Pfarrer 

 
Der Herr des Lebens segne dich und heile dich. In deiner Krankheit stehe er dir bei. 

 

Er richte dich auf, und Er lasse dich gesunden an Leib und Seele. 

 

Er schenke dir Vertrauen und Ruhe. er gebe dir Kraft wieder aufzustehen und dich dem 

Leben zuzuwenden. 

 

Er lasse dich den Sinn deiner Krankheit sehen und helfe dir, ihre Botschaft zu erkennen. 

 

Er gebe dir ein gutes Gefühl für dich selbst, dass du rechtzeitig spürst, was dir an die Nieren 

geht, was dir auf den Magen schlägt oder dir auf den Schultern lastet. 

 

Er lasse dich dankbar sein für die Menschen, die jetzt für dich da sind und dir ihre Fürsorge 

und Menschenliebe schenken. 

 

Das gewähre dir der Gott, der das Leben geschaffen und dessen Sohn die Kranken geheilt 

hat. Er segne dich und all die Menschen, die für dich da sind und mit dir verbunden sind.  

 

AMEN 
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