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Evangelische Seelsorge:

Pfarrerin
Birgit Iversen-Hellkamp
Telefon: 0261 137-7160

Katholische Seelsorge:

Pfarrer 
Josef Schmitt
Telefon: 0261 137-7162

Katholische Seelsorge:

Diakon
Frank Lahnstein
Telefon: 0261 137-7161



Liebe Patientin, lieber Patient,
liebe Angehörige,

wenn Sie beispielsweise,  

•	 sich Sorgen machen
•	 sich mit Diagnosen und Prognosen auseinander- 
 setzen müssen
•	 sich alleine fühlen
•	 reden möchten mit jemandem, der oder die Zeit mit- 
 bringt, zuhören kann und verschwiegen ist
•	 Ihre Gedanken sortieren möchten, dabei zurück oder  
 nach vorne schauen
•	 nach	Hoffnung	und	Perspektiven	für	sich	suchen
•	 spirituelle Fragen haben, wie beispielsweise nach  
 Lebenssinn oder nach Gott fragen
•	 Begleitung auf dem Weg des Sterbens wünschen
•	 Dankbarkeit und Freude teilen möchten
•	 jemanden brauchen, die oder der mit Ihnen betet
•	 Abendmahl oder Kommunion feiern möchten 
•	 ein Beichtgespräch wünschen
•	 Zuspruch eines Segens wünschen 
•	 Kontakt zu ihrer Religions- oder Glaubensgemein- 
 schaft suchen 
 
sind wir evangelischen und katholischen Seelsorgenden 
während der Woche tagsüber für Sie da. Darüber hinaus 
gibt es konfessionell organisierte Rufbereitschaften, so 
dass in Notfällen auch am Wochenende oder nachts 
evangelische oder katholische Seelsorgende gerufen 
werden können.

Worin im Einzelnen unsere seelsorgliche Unterstützung 
bestehen kann, ergibt sich aus Ihrer jeweiligen Situati-
on und natürlich vor allem aus Ihren Bedürfnissen und 
Wünschen. 

Über unser Gesprächs- und Besuchsangebot hinaus 
bieten wir an:

Evangelische Seelsorge:
•	 Gottesdienst am Sonntag, 9.00 Uhr in der Kranken- 
 hauskapelle im Erdgeschoss, am 1. Sonntag im Monat  
 mit der Feier des Heiligen Abendmahls 
•	 Feier des Heiligen Abendmahls nach Vereinbarung auf  
 den Zimmern
•	 Segensfeiern 

Katholische Seelsorge:
•	 Eucharestiefeier am Samstag, 18.15 Uhr in der Kran- 
 kenhauskapelle im Erdgeschoss
•	 Krankenkommunion ist auf den Zimmern an jedem  
 Samstag ab 13.00  Uhr, wie auch an anderen Tagen 
 nach Vereinbarung möglich. Das Sakrament der Kran- 
 kensalbung und der Beichte ebenso
•	 Segensfeiern 

Alle Gottesdienste können über den Hauskanal 28 auch 
ohne angemeldetes TV-Gerät empfangen werden. Kopf-
hörer sind dazu allerdings erforderlich. Diese können 
gegebenenfalls über den Empfang erworben werden. 

Die Krankenhauskapelle steht allen Patientinnen und 
Patienten sowie allen Besucherinnen und Besuchern, 
täglich	von	7.00	bis	22.00	Uhr,	offen.	Sie	lädt	ein	zur	
Stille, zur Besinnung und zum Gebet.

Krankenhausseelsorge bietet eine besondere und profes-
sionelle Form der menschlichen Zuwendung an, die sich 
nicht	aus	medizinischen	oder	pflegerischen	Zielbestim-
mungen ableitet. Sie geht zurück auf den Auftrag Jesu an 
die christliche Gemeinde, Kranke zu besuchen. 
 
Von den christlichen Kirchen entsandt und ausgebildet, 
verstehen wir Seelsorgenden uns als Ansprechpartnerin 
und Ansprechpartner für Sie und Ihre Angehörigen, un- 
abhängig von Ihrer religiösen oder weltanschaulichen 
Prägung. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!

in Aller stille – ein Gebet 

Mein Gott, ich bin krank,
auf einmal ist alles anders.

Was bisher mir in meinem Leben
selbstverständlich war,
ist weg, oft weit weg:
meine Arbeit,
meine Freunde,
mein ganz alltägliches, unbeschwertes Leben.

Ich bin auf Hilfe angewiesen.

Ängste, die ich bisher nicht kannte,
überfallen und quälen mich,
wenn ich an die Zukunft denke.
Werde ich wieder gesund?

Mein Gott, wo bist du?

O Gott, plötzlich habe ich viel Zeit
zum Nachdenken,
lass meine unruhigen Gedanken bei dir ankommen.

Mit dir möchte ich sprechen,
dir darf ich meine Angst anvertrauen,
meine Schmerzen, meine Fragen.

Mein Gott, ich bitte dich:
Lass mich hoffen können,
stärke du meine Hoffnung. 

(Gudrun Härle)


