SEELSORGE
IM MARIENHOSPITAL AACHEN

WIR SIND FÜR SIE DA

Liebe Patientin, lieber Patient!

Krankheit und Leiden betreffen dabei nicht nur unseren Körper –
meist sind wir als „ganzer“ Mensch auch psychisch und seelisch
betroffen: Sorgen, Fragen oder Ängste können zusätzlich
belasten; manches „Thema“ aus der eigenen Lebensgeschichte
kann urplötzlich wieder an die Oberfläche kommen.
Für all´ dies möchten wir uns Zeit nehmen und für Sie da sein:
Nicht mit klugen Ratschlägen, sondern mit einem offenen Ohr,
mit Aufmerksamkeit und Anteilnahme.
Ihr Team der Seelsorge am Marienhospital Aachen
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STERNSTUNDE
Als du entstanden bist,
das war eine Sternstunde Gottes.
Er sprach: Es werde!
Dann wurdest Du.
Du bist kein Zufall und kein Unfall,
sondern ein Einfall Gottes.
Und Gott sagt zu dir:
Du bist wertvoller als ein Stern,
der irgendwann im Weltall verglüht.
Du bist gerufen, für mich zu leuchten.
Ich bin es, der vor dir hergeht,
der helle Morgenstern.

Seelsorge
im Marienhospital Aachen

Sei getrost mein Kind,
ich weise dir den Weg,
auch im dunklen Tal.
Du bist kostbar in meinen Augen,
und ich habe dich lieb.

Ruth Heil

bachmanndesign.de

Der Aufenthalt hier im Krankenhaus hat Ihren vertrauten Alltag
durchkreuzt. Eine Krankheit oder ein Unfall kann manches in
Frage stellen, was im „normalen“ Leben selbstverständlich
oder sicher erscheint.

Wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie
Unser Angebot gilt für alle Patientinnen und Patienten mit ihren
Angehörigen und für alle Mitarbeitenden. Dabei machen wir
keinerlei Unterschied aufgrund der jeweiligen Weltanschauung,
Glaubensvorstellung oder Religionszugehörigkeit.

WIR SIND FÜR SIE DA, WENN …

GOTTESDIENST UND KAPELLE

• Ihnen ein vertrauliches Gespräch gut tun kann.

Gottesdienste werden im Fernseher auf Kanal 1 übertragen:
an Sonn- und Feiertagen aus unserer Krankenhauskapelle
um 9.30 Uhr; zusätzlich aus der Pfarrkirche St. Johann
mittwochs und samstags jeweils um 18.00 Uhr.

• Sie über Ihre Fragen und Zweifel – auch im Glauben –
sprechen möchten.
• Sie sich von einem lieben Verstorbenen verabschieden möchten.
• Sie das Sakrament der Krankensalbung oder
ein Beichtgespräch wünschen.
• Sie in ethisch schwierigen Entscheidungssituationen Rat suchen.
• Sie sich einfach über einen Besuch freuen würden!
Bitte sprechen Sie gerne Ihr Stationspersonal an,
damit wir über Ihren Besuchswunsch informiert werden!

Wenn Sie nicht zum Gottesdienst in die Kapelle kommen können,
aber die Hl. Kommunion empfangen möchten, wenden Sie sich
bitte an die Seelsorge oder an das Pflegepersonal.
Auch außerhalb der Gottesdienstzeiten steht Ihnen unsere Kapelle
im Erdgeschoss jederzeit offen: um zur Ruhe zu kommen, Zeit für
eigene Gedanken oder ein Gebet zu finden oder einfach nur,
um eine Kerze zu entzünden.
Wir freuen uns, wenn wir für Sie da sein können!

Selbstverständlich unterliegen wir der Schweigepflicht,
so dass Sie sich ohne Scheu anvertrauen dürfen.
Ihr Team der Seelsorge am Marienhospital Aachen

