
Ökumenische
klinikseelsorge



sehr geehrte Patientin, 

sehr geehrter Patient, 

sehr geehrte angehÖrige!

Sie sind in das MediClin Herzzentrum lahr gekom-
men, um durch eine Operation oder andere thera-
peutische Maßnahmen die Verbesserung ihrer lebens-
qualität zu erreichen. Vielleicht liegen schmerzliche 
und seelisch belastende Wochen hinter ihnen. im Blick 
auf die Krankheit, die diagnose oder die Therapie kön-
nen nun Ängste und Sorgen aufkommen. 

Wir wünschen ihnen, dass Sie Vertrauen gewinnen 
und dass ihre Behandlung erfolg zeigt. Vielleicht wün-
schen Sie sich jemanden, der zuhört, zum Schweigen 
verpflichtet ist und mit ihnen teilt, was Sie bewegt. 
Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie und ihre Ange-
hörigen gerne ein Stück des Weges. Wir nehmen uns 
für Sie Zeit und hören ihnen zu. Mit unserem Besuch 
wollen wir ihre Zuversicht und Hoffnung wecken und 
ihnen Kraft zusprechen. 

Wir ermutigen Sie, uns über die Mitarbeiterinnen an 
der Rezeption oder über die Pflegekräfte anzuspre-
chen, wenn Sie seelsorgerliche Begleitung, den emp-
fang des Heiligen Abendmahles oder der Kranken-
kommunion wünschen. 

Sie können uns auch mit dem Rückgabe-Abschnitt,  
telefonisch oder per e-mail benachrichtigen.

möge gottes segen sie begleiten

ihr ökumenisches klinikseelsorgeteam



im mediclin herzzentrum lahr 
ist die klinikseelsorge in der regel 
an folgenden tagen erreichbar 

andreas Wilhelm 
diakon (kath.)

Montag      14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 10.30 – 12.30 Uhr
Freitag 10.30 – 12.30 Uhr

dorothee moldenhauer 
diakonin (evang.)

ungerade Woche
Montagnachmittag
Mittwochvormittag

gerade Woche
dienstagnachmittag 
donnerstagvormittag 

und nach Vereinbarung 

in dringenden seelsorgerischen Fällen 
wenden sie sich bitte an die rezeption. 

teleFon 
0 78 21 925-0



an die klinikseelsorge

name, Vorname 

ich bin Patient / in auf der Station

Konfession

datum

  ich würde mich über ihren Besuch freuen.

ich Wünsche auch den emPFang 

  der Hl. Kommunion

  des Hl. Abendmahles

  der Krankensalbung 

  des Bußsakramentes 

Bei Bedarf bitte diesen Rückgabe-Abschnitt  

bei den Pflegenden oder an der Rezeption  

abgeben.



der raum der stille im erdgeschoss 

lädt sie zu ruhe und besinnung ein. 

Wie eine oase soll er allen offen  

stehen, die eine auszeit benötigen 

und neue kraft suchen.



Gott,
gib mir die gelassenheit,

die dinge hinzunehmen,

die ich nicht ändern kann,

den mut, die dinge zu ändern, 

die ich ändern kann

und die Weisheit,

das eine vom anderen

zu unterscheiden.
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www.herzzentrum-lahr.de

kontakt

Unser Büro befindet sich im erdgeschoss 
im Verwaltungstrakt. 
(erste Tür links nach den Garderobe-Schränken)

Telefon 0 78 21 925-25 10
klinikseelsorge.hzl@mediclin.de


