
Sprechen Sie uns an!
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Menschen sind die Mitte  
unseres Handelns

Seelsorge im Krankenhaus Johanneum

Als Christen achten wir den 
Menschen in seiner einmaligen 

von Gott gegebenen Würde, 
unabhängig von seinem Stand 

oder seiner Weltanschauung.

Orientierung für unsere Arbeit

•  Als Krankenhaus mit christlichen Grundsätzen haben wir   
 eine ethische Verpflichtung gegenüber den uns anvertrauten  
 Menschen.

• Medizin, Management, Pflege und Seelsorge sind 
 gleichwertige Elemente unserer Arbeit.

• Wir sind für den ganzen Menschen da. Das heißt: 
 bestmögliche medizinische und pflegerische Dienst-
 leistungsqualität, eine Behandlung, die der Würde des 
 Menschen gerecht wird sowie die persönliche Begleitung   
 unserer Patienten.

• Sowohl Patienten als auch Mitarbeitern bringen wir unsere   
 Wertschätzung, Fürsorge und Respekt entgegen. 

• Wir stellen uns den Sorgen und Ängsten der Menschen. 
 Bei uns werden Patienten in der ambulanten und 
 stationären Behandlung nicht anonym verwaltet, 
 stattdessen werden Heilungsprozesse individuell gestaltet.



Begleitung
Als katholische und evangelische Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger möchten wir Sie in der Zeit Ihres Krankenhausaufenthaltes 
begleiten und Ihnen helfen, sich auf eine neue Situation einzu-
stellen. Wir nehmen uns Zeit für jeden, der uns sprechen möchte 
– unabhängig jeglicher Konfession und Weltanschauung!

Patienten werden im Krankenhaus Johanneum als eine Einheit 
von Leib und Seele betrachtet. Beides braucht Zuwendung, 
damit der ganze Mensch gesund wird. Ihnen selbst, aber auch 
Ihren Angehörigen bieten wir Begleitung an – in Gespräch und 
Beratung, im Gebet, in der Feier von Gottesdiensten und Sakra-
menten und auch in Momenten des Schweigens.

Sie erreichen uns über die Stationen oder die Pforte des 
Krankenhauses. Fragen Sie nach uns! Wir melden uns dann bei 
Ihnen.

Zeichen
Manches lässt sich nicht in Worte fassen. Dann drücken 
Handlungen intensiver aus, was Zuwendung von Gott meint. 
Ein persönlich gesprochener Segen, die Krankenkommunikati-
on am Bett oder das Krankenabendmahl, die Krankensalbung 
als Zeichen der Stärkung. Es sind heilige Zeichen, deren Bot-
schaft lautet: „Ich lasse dich nicht allein!“ Sie sind keine Medi-
zin, aber Gesten, die vom Leben sprechen. Auf Ihren Wunsch hin 
können Sie diese Zeichen empfangen.

Gedanken
Hast Du schon einmal erlebt, ...

• ... dass die Nähe eines Menschen wohl tut und gesund machen  
 kann, es aber manchmal schwer ist, sie zuzulassen?

• ... dass das Gespräch mit einem anderen entlasten und frei
 machen kann, der Anfang aber oftmals wie ein unüberwind 
 barer Berg wirkt?

• ... dass das Gefühl verstanden zu werden Wärme und Kraft   
 schenken kann, es jedoch Mühe machen kann sich dafür 
 zu öffnen?

Gespräch
Wir haben Zuhören gelernt: Eine bewusste Haltung, in dem die 
Gesprächspartner ernst nehmen, was sie sagen wollen. 
Unser Anliegen ist, Ihre Fragen zu hören und nach Antworten 
zu suchen, die Sie weiterbringen. Was ist für Sie wichtig? Wie 
geht das Leben für Sie weiter, hier im Krankenhaus und danach? 
Diese Gespräche bieten wir auch Ihren Angehörigen an. Die 
Familien verstorbener Patienten möchten wir in ihrer Trauer 
begleiten, indem wir sie zu Gesprächen einladen.

Gebet
Alles geht Ihnen gleichzeitig durch den Kopf – die Krankheit, 
Ihre persönliche Zukunft oder die Ihrer Angehörigen. 
Sie erleben eine Vielzahl von unterschiedlichen Gefühlen. 
Schmerz und Angst, Fragen und Zweifel, Hoffnung und Vertrau-
en wechseln sich ab. Ein Gebet lässt manches in einem anderen 
Licht erscheinen. All das können Sie bei Gott zur Sprache 
bringen. Ein Gebet bringt eine andere Perspektive; Sie können 
Ihr Leben Gott mitteilen und erfahren, dass dies befreiend und 
entlastend wirken kann. Wir helfen Ihnen gerne dabei, Worte zu 
formulieren, wenn Sie keine finden.

Kapelle – hier finden Sie Ruhe
Das Krankenhaus Johanneum bietet neben allen medizini-
schen Funktionsabteilungen auch einen Raum zur Meditation 
und Begegnung mit Gott: die Kapelle. Sie wurde im Jahr 
2005 von Künstler Peter Klein neu gestaltet und ist tagsüber 
geöffnet. Die Kapelle lädt ein zum Atem holen, still werden 
und los lassen. 

Gottesdienst
Die Zeiten für den Gottesdienst finden Sie in der aktuellen 
Ausgabe der Pfarrnachrichten in jedem Krankenzimmer bzw. 
am Aushang vor der Kapelle. 

Die Sonntagsmesse der Pfarrkirche St. Peter wird über den 
Hauskanal im Fernsehen übertragen. Auf Wunsch wird Ihnen 
samstags nach einer kurzen Einstimmung die Krankenkom-
munion gebracht. 


