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Pfarrbrief der
Pfarreiengemeinschaft Monzelfeld

… mit diesen Geboten der Stunde
möge der Herr über Zeit und Ewigkeit
uns alle in unserem Alltag
in dieser coronageprägten Zeit begleiten!

So wie diese Kapelle des „Großen
Herrgott“ mit der benachbarten
Marienkapelle in Rapperath, gibt es
neben den Kirchen und Kapellen in
unseren Dörfern viele kleine Bildstöcke, Kapellchen und Wegkreuze,
die zum Innehalten,… zum Gebet,…
zum Bedenken der gegenwärtigen
Situation einladen. Sie sind ein Ort
der Gottsuche - mit Hilfe der Muttergottes, des Hl. Josef oder anderer Heiliger - ,… sie sind aber
auch ein Ort der Gottesbegegnung und Gotteserfahrung. An solchen
Orten kann jeder in der Stille dieser Tage das Leben in so ganz
anderen Dimensionen bei Vogelgezwitscher, im Sonnenschein oder
auch bedecktem Himmel und dem Hauch des Windes erspüren. Diese
vielen großen und kleinen Orte sind ein Zeugnis des Glaubens und
Vertrauens auf Gottes Beistand und Hilfe in guten und vor allem
auch schweren Zeiten,… im Alltag und am Feiertag,… in diesen Zeiten mit Corona sowie der Zeit nach diesem Virus.
Bitten wir um Gottes Segen – an solchen besonderen Orten,… in
unseren Kirchen,… in Gottes Schöpfung,… oder auch zu Hause – für
uns und für alle Menschen, die uns anvertraut sind, mit denen wir
uns verbunden fühlen, die uns am Herzen liegen:

Gott segne unsere Wege,
die sicheren und die tastenden Schritte,
die einsamen und die begleiteten,
die großen und die kleinen Schritte.
Gehen wir alle mit Gottes Segen,
damit wir selber ein Segen sind für andere und diese Welt,
wohin uns die Wege auch führen,
und egal, was die Zeit von uns abverlangt.
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Das Coronavirus mit seinen Auswirkungen und
Folgen hat viele Gesichter bis in diesen Augenblick hinein,... auch wenn wir wieder
Gottesdienst miteinander unter strengen
Auflagen der Richtlinien feiern dürfen, so
ist in allem Tun und Handeln die Vorsicht
„die Mutter aller Porzellankisten“. Es gibt
auch im kirchlichen Leben vor Ort kein so
weiter wie vor dem 14. März, an dem das
Coronavirus unser aller Leben ausgebremst
hat.
„Zeig Anstand! Halte Abstand!“ ist das höchste Gebot im Zusammenleben von uns Menschen – überall und zu jeder Stunde, so schwer
es auch fällt und die Lockerungen im Zusammenleben von Seiten der
politisch Verantwortlichen unseres Land eine falsche und trügerische
Sicherheit vorgaukeln. Und keiner kann in diesem Moment sagen, ob
es wieder zu neuen Einschränkungen im Leben kommen wird.
Die gottesdienstlose Zeit,… das Feiern der Kar- und Osterliturgie,
sowie die Feier der Eucharistie im kleinsten Kreis und auch alleine,
war für mich sehr schwer auszuhalten – und dieses gilt sicherlich
auch für viele von Ihnen. Und eine Gottesdienstfeier vor dem Bildschirm kann die lebendige nicht ersetzen.
Im Blick auf die Möglichkeit öffentliche Gottesdienste gemeinsam
feiern zu können, hätte ich mir gewünscht, daß unsere Bischöfe sich
nicht an dem Wettlauf der Gesellschaft: „Wer ist der Erste!“ beteiligt hätten. Gemeinsam, wohlüberlegt und mit dem Faktor „Zeit“
hätten die Bischöfe ein gutes, einheitliches, sinnvolles und praktikables Schutzkonzept bis Mitte Mai - in Abstimmung mit der staatlichen Behörden - vorlegt können. Zu Pfingsten wären dann ggf.
wieder würdige und sicher öffentliche Gottesdienste möglich gewesen. „Man muss der Zeit Zeit lassen!“
Markus Weilhammer, Pfr.
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Infos und Nachdenkliches!
„Zeig Anstand! Halte Abstand!“
Informationen
zum Umgang mit dem Schutzkonzept
bzgl. öffentlicher Gottesdienste im Bistum Trier
und die Umsetzung in unserer Pfarreiengemeinschaft!
Am 27. April wurde vom Generalvikar ein Schutzkonzept für die öffentliche Feier
von Gottesdiensten im Bistum Trier herausgegeben. Der komplette Text kann unter
der Bistumshomepage www.bistum-trier.de abgerufen werden.
Es geht um die Möglichkeit, unter Berücksichtigung aller staatlichen u. kirchlichen
Vorgaben, wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern. Diese Vorgaben sind sehr
umfangreich und nicht ohne großen Aufwand von Seiten der Kirchengemeinden
umzusetzen.
Ich habe mich, auch in vielen Gesprächen, ausführlich mit diesem Konzept auseinandergesetzt,… ebenfalls die Menschen der entsprechenden Gremien der Pfarreiengemeinschaft und viele andere Menschen in unseren Gemeinden.

Folgende Vorgaben sind lt. Schutzkonzept u. a. vorgesehen:
 Räumliche Vorgaben
 Abstandsregelung – 10 qm als Mindestmaß pro Person sowie ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Personen
 Einbahn-Regelung: für den Kommuniongang muss es einen „Hinweg“ und einen
„Rückweg“ geben (nicht durch einen Mittelgang!)
 Kirche soll mehrere Portale haben, um das Betreten u. Verlassen gewährleisten
zu können.
 Einrichtung eines Empfangsdienstes
 Ein Empfangsdienst ist zu bilden, der die Einhaltung des Konzepts sicherstellt.
 Kontroll-Listen werden geführt.
 Zugangsregelungen und Hinweise
für die Durchführung von Gottesdiensten





Der Zugang zu den Gottesdiensten wird begrenzt!
Es bedarf einer Anmeldung zum Gottesdienst ausschließlich über das Pfarrbüro!
Markierungen an den Bänken bzw. Absperrungen in den Bänken.
Nur angemeldete Personen dürfen am Gottesdienst teilnehmen. Für Anmeldungen gelten die Datenschutzbestimmungen.
 Die Liste wird 3 Wochen aufbewahrt, um mögliche Infektionen nachzuverfolgen.
 Die Gottesdienstteilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
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Die Hände sind an den Eingängen zu desinfizieren.
Kein Gemeindegesang!
Kommunionempfang unter schwierigen Bedingungen.
Für Gottesdienste im Freien benötigt es ebenfalls eine Anmeldung und auch die
Beachtung der Abstandsregelungen.
 Nur in vier unserer Kirchen wäre dafür geeignet.
 Sterbeämter wären möglich mit den entsprechenden o.g. Vorgaben (Abstand,
Mundschutz, Anmeldung…). Aus diesem Grund wird auf öffentliche Sterbeämter, aber auch Totengebet verzichtet.
 Es gilt die Risikogruppen. Hier muss jeder für sich selbst Sorge tragen.
 Wer gehört zur Risikogruppe?
Aufgrund vielfältiger Nachfrage sei auch der Hinweis auf die Beschreibung der Risikogruppen durch das Robert-Koch-Institut genannt.
… schwere Verläufe können auch bei Personen ohne bekannte Vorerkrankung auftreten und werden auch bei jüngeren Patienten beobachtet.
Die folgenden Personengruppen zeigen ein erhöhtes Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf:
 ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50–
60 Jahren; 87 % der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren 70 Jahre
alt oder älter)
 stark adipöse Menschen,
 Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung
und Bluthochdruck)
 chronische Lungenerkrankungen (z. B. COPD)
 chronische Lebererkrankungen
 Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
 Patienten mit einer Krebserkrankung
 Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung,
die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme
von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison)
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Deshalb habe ich mich – schweren Herzens – entschlossen,
im Moment keine öffentlichen Gottesdienste anzubieten!
Ich bitte um Verständnis!

JA!
GERNE!
Aber nicht zu dem Preis!
 Die Kirchen sind täglich geöffnet und laden zum Gebet,… zum Innehalten,… zur Anbetung… zum Entzünden einer Kerze ein!
 Sonntags werden um 19.30 h die Glocken der Pfarrkirchen erklingen!
 Im Gebet und im gegenseitigen Gedenken sind wir miteinander, auch
auf Distanz, nahe und verbunden.
 Vielleicht gibt in der nächsten Zeit Änderungen der Bestimmungen
durch die Verantwortlichen in Politik und Kirche, damit würdige Feiern
von Gottesdiensten mit Sicherheitsabstand möglich sind.
 Es ist bestimmt Vieles kurzfristig und spontan verantwortlich möglich!
Für jede Idee bin ich dankbar! Bitte aktuellen Aushängen an und in den
Kirchen beachten!
 Ich werde alle Informationen – auch kurzfristig – veröffentlichen!
Ich verspreche Ihnen allen:
ICH BIN FÜR SIE DA UND ERREICHBAR!
Markus Weilhammer, Pfr.
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„Corona-Spezial“
Informationen zum weiteren Vorgehen mit Stand von Dienstag, dem 21.04.2020:
Generalvikar von Plettenberg schreibt: „Ich
hoffe, Sie konnten trotz der besonderen Umstände gute und schöne Osterfeiertage verbringen. Die Botschaft von der Auferstehung
Jesu möge unsere Hoffnung dauerhaft bestärken, dass das göttliche Leben stärker ist als all
unsere menschliche Begrenztheit und unsere
beschränkte Vorstellungskraft.
Wie Sie sicherlich in den Nachrichten mitbekommen haben, haben in der Osterwoche die
Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten
getagt und über die nächsten Schritte in der
Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Erfreulicherweise geschah dies auf der
Grundlage, dass die strengen Maßnahmen der vergangenen vier Wochen zur Kontaktbeschränkung die Quoten der Neu-Infektionen reduziert haben. Die Gefahr einer Überlastung unseres Gesundheitssystems ist damit aber nicht gebannt.
Es gibt ausdrücklich noch keine Entwarnung! Eine Rückkehr in den Normalbetrieb ist nicht möglich, aber im öffentlichen Leben sind an einigen
wenigen Stellen, insbesondere im Bereich der Schulen und der Geschäfte,
Lockerungen beschlossen worden.
Das betrifft noch nicht die Gestaltung unseres kirchlichen Lebens. Daher bleiben die
folgenden Anweisungen (Stand: Dienstag, 21.04.2020, 15.00 h) in der vorliegenden
Form gültig!
Auf Bundes- und Länderebene wurden Gespräche geführt, inwieweit das ab Mai
gemeinschaftliche Feiern und in der Folge auch im Bereich der Seelsorge mehr persönliche Nähe ermöglicht werden können – natürlich unter Einhaltung der üblichen
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen… selbstverständlich werde ich Sie informieren, sobald diesbezüglich neue Regelungen aufgestellt sind.“
Die derzeit gültigen Regelungen hier zusammengefasst in aller Kürze:
 Die feierlichen Erstkommunion- und Firmgottesdienste müssen abgesagt werden. Eine neue Terminfestlegung kann erst nach Beendigung der Kontaktbeschränkungen bzw. Versammlungsverbote erfolgen. Überlegungen zu neuen
Terminen können frühestens ab dem 31. August 2020 erfolgen.
 Alle Kasualgottesdienste (Taufen und Trauungen) müssen verschoben werden.
Eine neue Terminfestlegung kann erst nach Beendigung der Kontaktbeschränkungen bzw. Versammlungsverbote erfolgen…
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 Die Beisetzung auf dem Friedhof ist nicht vom Ansammlungsverbot betroffen.
Im Bistum Trier darf sie nur im engsten Familienkreis entsprechend der örtlichen
Vorgaben stattfinden. Die Kontrolle der Beachtung dieser Regel ist nicht Sache
des/der Liturgen/in!
 Für das Kondolenzgespräch gilt in dieser Ausnahmesituation als Standard das
Telefonat; verbunden mit dem Hinweis, dass ein persönliches Gespräch so bald
als möglich nachgeholt werden kann.
 Die Priester feiern werktags in der Regel die Hl. Messe für die Gläubigen, weil in
dieser Stunde der Not gerade die Feier der Eucharistie unser unvertretbarer Auftrag als Kirche ist, um die Not der Menschen vor Gott zu tragen und ihnen, wenn
auch vorerst nur geistlich, nahe zu sein.
 Die Gläubigen sind einzuladen, zuhause Gottesdienste, die über die Medien verbreitet werden, mitzufeiern und in dieser Weise auch geistlich zu kommunizieren.
 Alternativ eignen sich auch die Gottesdienstvorlagen und Anregungen zum persönlichen Gebet, die von vielen Pastoralteams im örtlichen Pfarrbrief oder auf
der Homepage publiziert werden. Auch im Paulinus erscheinen wöchentlich Vorlagen für Hausgottesdienste und die persönliche Andacht. Die Gläubigen bleiben
von der Erfüllung der Sonntagspflicht befreit. Dies gilt bis auf weiteres auch nach
Wiedereinführung von gemeinschaftlichen Gottesdiensten.
 Die Kirchen sind offen zu halten als Orte des persönlichen Gebetes.
 Sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen bis zum 31. August 2020 unterbleiben bzw. müssen abgesagt werden, soweit sie nicht telefonisch oder virtuell zu
organisieren sind. Dazu zählen insbesondere Einkehrtage, Exerzitien, Kommunionkinder- und Firmvorbereitungstreffen, Gremiensitzungen, Treffen von Gruppen und kirchlichen Vereinen, Chorproben, Wallfahrten, Freizeit- und kulturelle
Maßnahmen, Schulungen, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenpastoral,
Ausstellungen, Betriebsausflüge usw.
 Alle Großveranstaltungen wie z.B. Pfarrfeste und (Fronleichnams-)Prozessionen,
die für den Zeitraum bis mindestens 31. August 2020 geplant sind, sind abzusagen.
 Die Pfarrbüchereien, Pfarrheime und weitere kirchliche Orte der Begegnung sind
geschlossen. Auch private Feiern an diesen Orten sind verboten.
 Persönliche Krankenbesuche müssen wegen der Gefahr einer Ansteckung der
alten und kranken Menschen unterbleiben.
 Das Pfarrbüro ist telefonisch erreichbar!

Zeig Anstand! Halte Abstand!
Noch einige Anmerkungen, aufgrund von Nachfragen:
 Taufen
8

Infos und Nachdenkliches!
„Zeig Anstand! Halte Abstand!“
Zur Zeit können weder Tauftermine für die bereits verschobenen Taufen noch für
Taufen mit Sicherheit benannt werden. Ob und wie Tauffeiern durchgeführt werden
können, ist derzeit noch völlig offen.
 Trauungen
Wann, ob und wie Trauungen durchgeführt werden können, ist derzeit noch völlig
offen. Zur Zeit sind keine Trauungen möglich!
 Beerdigungen, Trauerfeiern, Sterbeämter
Durch den Tod einen lieben Angehörigen verloren zu haben, ist für viele Menschen
auch in diesen Tagen eine schmerzliche Realität. Ein Platz ist und bleibt leer, das
Leben verändert sich, Trauer und Schmerz über den Verlust tragen viele im Herzen.
Hinzu kommt die schwierige Herausforderung, angesichts der derzeitigen Einschränkungen, da die Welt den Coronavirus bekämpft. Ein stiller Händedruck,… eine
liebevolle Umarmung,… spürbares Mittragen der Trauer durch menschliche Nähe
ist nicht möglich, genauso wenig wie ein Abschiednehmen mit liebgewonnen Formen, Riten und Traditionen bei Beerdigungen. Alles ist reduziert und auf Distanz.
Auch ein persönliches Trauergespräch ist nicht mehr möglich! Dieses macht die
Situation noch schwieriger und schwerer.

Im Moment sehe ich mich unter den gegebenen Auflagen und Hygieneregeln nicht
in der Lage, Sterbeämter zu feiern oder auch Totengebete in den Kirchen zuzulassen. Es wird sicherlich würdige Trauerfeiern mit Beerdigungen unter den aktuellen
Bestimmungen auf den jeweiligen Friedhöfen geben. Ich sehe mich aber nicht in
der Lage, angesichts von Trauer und Tod, Menschen zu einer telefonischen Anmeldung zu einem Sterbeamt aufzurufen oder Gläubige an der Kirchentür zurückzuschicken, weil kein Platz ist. Deshalb ist eine würdige Feier eines Sterbeamtes fast
unmöglich. Ferner stehen zur Zeit nicht alle Kirchen zur Verfügung.
Außerdem besteht die große Gefahr, dass es gerade am Ende des Sterbeamtes,
beim Wechsel auf den Friedenhof zu „Engpässen“ an den Ausgängen kommt und
der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Dafür ist noch viel zu wenig Einübung beim Einhalten des Sicherheitsabstandes vorhanden.
Im kleinen Kreis kann jede Familie zu Hause den Rosenkranz für den Verstorbenen
beten, so wie früher.
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Falls es die Auflagen für öffentliche Gottesdienste erlauben, könnten ggf. Sterbeämter kurzfristig in die regulär angesetzten Werktagsgottesdienste (ab evtl. Juni),
bei denen der Kreis der Gottesdienstbesucher kleiner ist, und unter Einhaltung der
geltenden Auflagen integriert werden. Es ist schwierig zu vermitteln, dass 6 Wochen
kein Sterbeamt sein durfte, jetzt ein „kleines“ Sterbeamt unter strengen Vorgaben
möglich sein soll.
Die Angehörigen, die eine Trauerfeier bzw. ein Sterbeamt wünschen, würden dieses
gerne als Sterbeamt für ihren Angehörigen nach Aufhebung des öffentlichen Gottesdienstverbotes feiern. Die Anzahl der Sterbefälle macht ein „Nachholen“ der Sterbeämter für jeden einzelnen Verstorbenen nicht möglich. Vorstellbar ist aber ein
gemeinsamer Gedenkgottesdienst für alle, die in der betroffenen Zeit verstorben
sind. Zeit und Ort würden dann frühzeitig bekanntgegeben werden. Falls dies die
Auflagen für öffentliche Gottesdienste nicht erlauben, könnten die Sterbeämter
auch in die regulären Gottesdienste (unter Einhaltung der geltenden Auflagen!) integriert werden.
Ein Aufschieben von Urnenbeisetzungen auf eine Zeit „nach Corona“ ist nicht sinnvoll, da uns dieses Virus noch lange beschäftigen wird. Auch kann dem dahinter
stehenden Wunsch einer Terminreservierung, so verständlich dieser im Einzelfall
auch sein mag, nicht entsprochen werden. Es ist sinnvoll, für den Prozess von
Trauer und Abschied eine zeitnahe Beerdigung zu gestalten.

… in Memoriam Günter Reichert“
Am 27. März wurde, im engsten Familienkreis, Herr Günter Reichert auf dem Friedhof von Longkamp zu seiner letzten, irdischen Ruhestätte begleitet. Nach langer,
schwerer Krankheit ist er in den Tagen zuvor gestorben und damit wurde er von
seinem Leiden erlöst.
Neben der Arbeit als selbstständiger Zimmermeister, fast 61 Jahre an der Seite
seiner Ehefrau Leni, sowie mit den Aufgaben und Pflichten als Familienvater, Großund Urgroßvater, war die Musik seine große Leidenschaft. U.a. hat er 19 Jahre (bis
1987) den Kirchenchor Longkamp geleitet und war dem Chor als Sänger auch danach verbunden, auch in Zeit seiner Krankheit. Dafür gilt der Dank der Kirchengemeinde St. Andreas Longkamp und des Kirchenchores im Besonderen.
Der ganzen Familie gilt ein tiefe Anteilnahmen und das begleitende Gebet. Wenn
die derzeitige Krise vorbei ist, dann wird Pfarrgemeinde, zusammen mit der Familie,
Herrn Günter Reichert im Gottesdienst würdig gedenken,… für ihn beten und für
sein Lebenswerk danken!
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„#Osternfindetstatt“

… das wurde lautstark bewiesen!
Karfreitag und Karsamstag war in den Gemeinden das Rappeln/ Kläppern / Raspeln
/ Rumpeln… gut zu hören. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch viele
Erwachsene haben sich am „#WirKlappernZuHause“ beteiligt.
Und auf manchen Straßen war am Ostersonntag mit Kreide zu lesen „Der Herr ist
auferstanden!“ Auch wenn eine gemeinsame Osterfeier in den Kirchen nicht sein
konnte, war so ein Zeugnis des Glaubens an die Auferstehung Jesu nach dem Kreuzestod an den Kar- und Ostertagen zu hören und zu lesen.

Bibelgespräch in Longkamp!
Das Bibelgespräch fand und findet am letzten Montag im
Monat statt. Die letzten beiden Male trafen wir uns zum
Schreib-Gespräch in einem „virtuellen Raum“. Für die
nächsten Treffen werden wir den Ort jeweils an die gegebenen Regelungen und Möglichkeiten anpassen.
Wer neu am Montag, 25. Mai, und am 29. Juni um
19.30 h dazukommen möchte, meldet sich bitte kurz
vorher bei Gemeindereferentin Frau Berresheim, um die
Art und Weise für den „virtuellen Raum“ für das Bibelgespräch zu erfahren.

FerienWocheLongkamp und Dorfkinderferien
Leider dürfen bis zum 31. August vom Bistum aus keine Ferienfreizeiten stattfinden.
So mussten auch schweren Herzens die FeWoLo und die Dorfkinderferien absagt
werden. Der Teilnehmerbeitrag wird zurück erstattet.

Internettipp nicht nur für Sternsinger!
https://www.sternsinger.de/kinder/willi-daheim-fuer-die-sternsinger/
… unter diesem link findet Ihr von Montag bis Freitag jeweils einen kleinen Film mit
Willi Weitzel: „Willi daheim für die Sternsinger“ mit Spiel und Basteltipps, Geschichten über Kinder aus den Sternsingerprojekten, Interviews und Quizfragen.
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Ambulantes Hospiz Morbach:
„Wir sind weiterhin für Sie da!“
Die aktuelle Situation erfordert von allen Menschen momentan viel Geduld,
Kraft und auch Zuversicht. Da auch wir
als ambulanter Hospizdienst Menschen
in direktem nahen und sehr intensivem
Kontakt begleiten, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir weiterhin für
Sie die bestmögliche und gleichzeitig
am besten geschützte Begleitung anbieten können.
In unserem ambulanten Hospizdienst werden darum in der aktuell sehr herausfordernden Lage nur in Krisensituationen Hausbesuche gemacht. Diese Regelung hat
der Träger der Hospize erlassen, um einen Beitrag dazu zu leisten, die Ausbreitung
der Corona-Pandemie zu verlangsamen und die Menschen, die wir betreuen, bestmöglich zu schützen.
Die hauptamtlichen Hospizfachkräfte, die den Kranken beim Erstkontakt immer in
seinem häuslichen Umfeld besuchen, werden dies jetzt in der Regel erst einmal
durch einen telefonischen Kontakt tun. In Krisensituationen werden wir nach Absprachen eine Lösung finden.
Telefonische Beratung, Vernetzung und Begleitung, auch im Rahmen der
Trauer, ist für Sie wie gewohnt gewährleistet!
Sie können jederzeit bei allen Fragen, auch für ein Erstgespräch, telefonisch Kontakt
mit uns aufnehmen: 06533-9595 637.

Auch die ehrenamtlichen Hospizbegleiter/innen bleiben in Kontakt mit den von
ihnen begleiteten Menschen und deren An- und Zugehörigen. Sie werden dabei
alternative und geschützte Wege nutzen, wie Telefon, Mail, SMS oder andere elektronische Dienste. Auch hier kann auf diesen Wegen mit den ehrenamtlichen Hospizbegleiter/innen kommuniziert werden.
Diese Regelung gilt auch für die Menschen, die von den Hospizdiensten in stationären Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern begleitet werden und darum ist das
Ambulante Hospiz Morbach auch für diese Einrichtungen und seine Kooperationspartner wie gewohnt telefonisch erreichbar.
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… manchmal sagt ein Bild
mehr als tausend Worte:
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Wenn das Leben glückt,
wenn sich gute Tage aneinanderreihen,
wenn viele Freunde um uns sind,
wenn die Arbeit Freude macht,
dann bitten wir:
Herr bleibe bei uns!
Wenn der Schwung erlahmt,
wenn uns Mutlosigkeit überkommt,
wenn Angst und Zweifel unsere Tage füllen,
wenn der Alltag zur Last wird,
dann bitten wir:
Herr bleibe bei uns!
Wenn Träume ihren Glanz verlieren
wenn uns niemand braucht
wenn unsere Worte nicht ankommen
wenn sich Einsamkeit ausbreitet
dann bitten wir:
Herr bleibe bei uns!
Wenn unsere Mühe keine Frucht bringt,
wenn wir müde und leer werden,
wenn wir dich ganz dringend brauchen,
weil wir ohne dich nichts tun können,
dann bitten wir:
Herr bleibe bei uns!
nach Helene Renner
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