Psalm 27

Stand: Mai 2019

Gott ist uns Licht und Heil,
vor wem sollten wir uns fürchten?
Gott gibt uns Kraft und Mut,
wovor sollten wir Angst haben?
Wenn etwas auf uns zukommt,
drohend und gefährlich,
dann verlieren wir nicht den Mut.
Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht,
dann denken wir daran, dass Gott uns hilft.
Gott, sei du immer bei uns,
dann sind wir nicht allein.
Lass uns den Weg deiner Güte gehen,
denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst,
und das Leben kehrt wieder, das wir suchen.

Kapelle
Im dritten Obergeschoss des Bergmannsheil finden
Sie die Krankenhauskapelle. Sie ist zu jeder Zeit
geöffnet. Es ist ein Raum der Stille und der innerlichen Einkehr.
Wir laden Sie herzlich zur Heiligen Messe, zum evangelischen Gottesdienst (mit Abendmahl) oder zu Andachten ein. Genauere Informationen entnehmen Sie
bitte den Aushängen auf den Stationen oder vor dem
Eingang der Kapelle.
Bitt- und Gebetsbuch
Sie haben die Möglichkeit, in einem Buch Ihre Bitten,
ihren Dank und ihre Gebete aufschreiben.
Symbolische Kerzen
Unter dem Marienbild stehen auf einem Tablett Glasgefäße mit jeweils einer Blume anstelle von Kerzen.

„Ich war krank
und ihr habt mich besucht.“
(Mt 25,36)

Seelsorge im Bergmannsheil Buer

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Angehörige!
Die Seelsorge im Krankenhaus unterstützt die medizinische, therapeutische und soziale Arbeit im Krankenhaus. Sie bietet Raum
und Zeit für Begegnung und Gespräch. Sie ist persönliche Zuwendung und will den Menschen stärken, der auf Genesung und
Heilung hofft, der in tiefer Unruhe ängstlich und sorgenvoll fragt:
▶ Werde ich wieder gesund?
▶ Nimmt mir jemand die Schmerzen?
▶ Wer wird für mich sorgen, obwohl ich doch niemandem zur
Last fallen möchte?
Gerne besuchen und begleiten wir Sie in der Zeit Ihres Krankenhausaufenthalts.
In der Bibel lesen wir, dass Gott die Menschen auf ihren Lebenswegen begleitet und ihnen in schweren und krisengeschüttelten
Zeiten nahe ist.
Aus dieser Sicht heraus nehmen wir uns Zeit, wenn Sie
▶ seelische und körperliche Belastungen erleben
▶ durch Krankheit, Schmerz und Trauer Ihren Lebensmut
verlieren
▶ eine bedrohliche Diagnose erfahren
▶ um einen geliebten Menschen trauern
▶ ein zuhörendes Ohr wünschen
▶ Fragen zu Leben und Tod haben
Aus dieser Sicht heraus bieten wir an:
▶ Begleitung von schwer Erkrankten und Sterbenden
▶ Spiritualität – Andacht in der Kapelle, Kommunion und
Abendmahl, Gebet und Segen, Vermittlung eines Priesters
zur Spendung der Krankensalbung
▶ Beistand in ethischen Konfliktfällen
▶ Beratung durch das Ethik-Komitee
▶ Unterstützung

Wenn Sie den Kontakt
zur Krankenhausseelsorge wünschen
Evangelische Seelsorge
Frank Füting
Tel. 0209 – 5902-7314
E-Mail: frank.fueting@bergmannsheil-buer.de
Katholische Seelsorge
Notburga Greulich
Tel. 0209 – 5902-7313
E-Mail: notburga.greulich@bergmannsheil-buer.de
Sie können sich auch an das Pflegepersonal auf den Stationen
oder an die Information in der Eingangshalle wenden.

