Gottesdienste in den ELBLANDKLINIKEN
Ökumenische Andacht im ELBLANDKLINIKUM
Meißen – donnerstags 15.00 Uhr
Ort: „Raum der Stille“, oberhalb der Patientenaufnahme, 1. Etage
Gottesdienst im ELBLANDKLINIKUM Radebeul
siehe bitte Aushänge auf den Stationen und in der
Kapelle
Ort: Krankenhauskapelle
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Ich glaube, dass Krankheiten Schlüssel sind,
die uns gewisse Tore öffnen können.
Ich glaube, es gibt gewisse Tore,
die einzig die Krankheit öffnen kann.

Ich habe unter denen, die sich einer unerschütterlichen
Gesundheit erfreuen, noch keinen getroffen, der nicht
nach irgendeiner Seite hin ein bisschen beschränkt
gewesen wäre, - wie solche, die nie gereist sind.
Stand Oktober 2015

André Gide.

Warum zwingst du mich,
Herr,
diese Wüste zu durchqueren?
Ich quäle mich
inmitten der Dornen.
Nur eines Zeichens aber bedarf es von dir,
dass die Wüste
sich wandelt,
dass der blonde Sand
und der Horizont
und der große stille Wind
nichts Fremdes mehr sind
und nichts Zufälliges,
sondern ein weites Reich,
durch das hindurch
ich dich erkenne.
Antoine de Saint-Exupéry

Im Kreuz wächst die Blume aus dem
abgeschnittenen Spross –
als Symbol für Leben und Gesundheit.
Im Kreuz kann das Gebrochene heil werden.

Seelsorge in den
ELBLANDKLINIKEN
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Es gibt jedenfalls einen Gesundheitszustand,
der es uns nicht erlaubt, alles zu verstehen.
Vielleicht verschließt uns die Krankheit einige
Wahrheiten; ebenso aber verschließt uns die
Gesundheit andere oder führt uns davon weg,
so dass wir uns nicht mehr darum kümmern.

• Deutsche Gesellschaft für Senologie)tt

Liebe Patientin, lieber Patient,

Pfarrer Johann Stein ist als
evangelischer als Klinikseelsorger in den ELBLANDKLINIKEN
für Sie ansprechbar.

dass Leib und Seele zusammen gehören, ist kein
neues, aber ein oft vergessenes Wissen. Gesundheit, körperliche Belastung und Krankheit sind nicht
ohne Auswirkung auf das innere Wohlbefinden des
Menschen.
Deshalb ist Seelsorge im Krankenhaus eine gute
Ergänzung zur medizinischen Behandlung und Betreuung. Ein katholischer und evangelischer Pfarrer
kommen regelmäßig zu Besuchen und Gesprächen
ins Krankenhaus. Wenn Sie besucht werden möchten, teilen Sie es am besten den Schwestern und
Pflegern auf Ihrer Station mit. Sie können auch gern
telefonisch einen Gesprächstermin mit uns vereinbaren.
Für vertrauliche Gespräche steht uns ein Raum im
Krankenhaus zur Verfügung. Auf Wunsch teilen wir
mit Ihnen das Heilige Abendmahl / die Kommunion
oder kommen zur Krankensalbung.
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Gott,
zu dir rufe ich:
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht.
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede.
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.
Dietrich Bonhoeffer

Kontakt:
Pfarrer Johann Stein
Telefon:
0174 3382929
E-Mail:
johann.stein@elblandkliniken.de

Zu seinen Aufgaben zählen u. a.:
• Besuche auf den Stationen und am Krankenbett
• Einzel- und Gruppengespräche
• Andachten und Gottesdienste
• seelsorgerische Begleitung und Beratung für Patienten
und Familienangehörige
• beratende Mitwirkung bei Fragen der sozialen Hilfe
• Mitwirkung an der Bearbeitung von Patientenbeschwerden
• Mitarbeit im Ethikkomitee
• Gewinnung ehrenamtlicher Helfer in der Krankenhausseelsorge

Herr Pfarrer Stein wird wie folgt in den Häusern
vor Ort sein:
Montag:

Rehaklinik Großenhain (14.00–16.00 Uhr)

Dienstag:

Riesa

Mittwoch:

Radebeul

Donnerstag: Meißen
Freitag:

flexibel

