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Krankenhausseelsorge

Gespräche können helfen

Hier in den Sana Kliniken Lübeck gibt es einen
Andachtsraum. Sie finden ihn im Untergeschoss des Hauses.
Der Andachtsraum ist Tag und Nacht für Sie
geöffnet. Hier liegen auch Karten und Schriften
aus. Am Lichterbaum können Sie in Ruhe eine
Kerze anzünden.
Bitte treten Sie ein!

Wir besuchen Sie gern !

men · da sein · zuhören · aushalten · schweigen · wahrnehmen · beten · spüren · ganz Ohr sein · da sein

uhören · aushalten · schweigen · wahrnehmen · beten · spüren ·ganz Ohr sein · da sein · zuhören · ausha

Gespräche können helfen
Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen und verlangt uns eine große Belastbarkeit ab. Mit vielen Dingen müssen wir gleichzeitig
fertig werden. Meistens gelingt uns das auch sehr
gut. Doch manchmal haben wir das Gefühl, alles
wächst uns über den Kopf. Wir fühlen uns ausgelaugt, vielleicht hilflos und überfordert und wünschen uns Unterstützung.
Da kann es hilfreich sein, wenn wir jemanden zum
Reden haben. Einen Menschen, der zuhört und
nachfragt. Bei dem wir unser Erleben und unsere
Gefühle offen aussprechen können, ohne dafür
bewertet zu werden. Einen Menschen, der eine belastende Situation zusammen mit uns aushält und
dabei vielleicht still unsere Hand hält.
Hier in den Sana Kliniken Lübeck gibt es die Einrichtung der Krankenhaus-Seelsorge, in der ehrenund hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger tätig sind. Wir von der Krankenhaus-Seelsorge
bieten Ihnen an, Sie hier in der Klinik in Gesprächen zu begleiten. Sie können über die Themen
sprechen, die für Sie wichtig sind. In einem vertraulichen Gespräch kann es Ihnen gelingen, Gefühle
und Gedanken neu zu sortieren und vielleicht in
einem anderen Licht zu sehen. Eventuell können
wir auch gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten Sie haben und wie neue Wege für Sie aussehen könnten.
Wenn Sie es möchten, können in einer seelsorgerlichen Begegnung auch einmal Worte der Bibel bedacht, ein Gebet, ein Segen oder eine Aussegnung
gesprochen werden. Auf Ihren Wunsch hin ist auch
die Feier des Abendmahls, der Kommunion oder
der Krankensalbung möglich.

Die Krankenhaus-Seelsorge in Lübeck wird verantwortet und finanziell getragen von den beiden
großen Kirchen. Sie versteht sich als ein Angebot
an alle Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und Freunde und an alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Krankenhauses unabhängig
von ihrer Kirchenzugehörigkeit. Wir nehmen uns
Zeit für Sie und hören Ihnen zu. Wir unterliegen
der Schweigepflicht.
Wegen der großen Zahl von Patientinnen und Patienten hier im Hause können wir nicht alle Patientenzimmer von uns aus aufsuchen. Bitte rufen
Sie uns an, wenn Sie möchten, dass wir zu Ihnen
kommen, oder lassen Sie uns über Ihre Station
benachrichtigen. Sie können uns hier in den Sana
Kliniken Lübeck ganz einfach erreichen.
Bitte wählen Sie: ( 585 - ) 1271.
Bitte sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Im Namen des Krankenhaus-Seelsorge Teams
Pastor Frank Gottschalk

