
KranKenhausseelsorge

standorte Waren und röbel



liebe Patientin, 
lieber Patient, 

als seelsorger im MediClin Müritz-Klinikum 
grüße ich sie sehr herzlich.

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen einen Besuch 
von mir als Seelsorger wünschen, können Sie 
mich gerne anrufen oder über das Pflegepersonal
Ihren Kontaktwunsch äußern.

Das Gespräch kann bei Ihnen am Krankenbett 
oder auch im Seelsorgezimmer im Erdgeschoss 
geführt werden.

Für die Seelsorge an kranken Menschen bin ich 
von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland beauftragt (Nordkirche). Ökumeni-
sche Weite und weltanschauliche Offenheit sind 
mir aber wichtig. Sie können Seelsorge also auch 
gerne dann in Anspruch nehmen, wenn Sie einer 
anderen Konfession angehören oder religiös nicht 
gebunden sind.

Wenn Sie Besuch aus Ihrer Kirchengemeinde 
wünschen, stelle ich gerne den Kontakt für Sie 
her.

ich wünsche ihnen baldige genesung,
viele helfende und stärkende erfahrungen,
aber auch trost und beistand von gott.

ihr Krankenhausseelsorger
leif rother



 

Mit der erfahrung von Krankheit 
verändert sich das leben. es können 
Fragen auftauchen und sicherheiten 
ins Wanken geraten.

gedanken und gefühle können in un-
gewohnter Weise bewegen. Manches 
macht vielleicht angst oder lässt zwei-
feln. anderes gibt möglicherweise  
grund zur hoffnung, zum staunen 
oder zur dankbarkeit. in solchen situ-
ationen kann es hilfreich sein, ein ge-
genüber zu haben, einen Menschen, 
der begleitet und zuhört.

standort Waren
Montag 09.00 – 12.00 uhr
Freitag 09.00 – 12.00 uhr 
 14.00 – 17.30 uhr

standort röbel
dienstag   15.30 – 18.00 uhr  

im MediClin Müritz-Klinikum 
ist Pastor leif rother in der regel 
an folgenden tagen erreichbar

bitte wenden sie sich außerhalb 
dieser Zeiten gegebenenfalls an das 
Pflegepersonal der station.



an den 
KranKenhausseelsorger
Pastor leiF rother

Name, Vorname 

Ich bin Patient*in auf der Station

gegebenenfalls Konfession

Datum

  Ich würde mich über Ihren Besuch freuen.

 

Bei Bedarf bitte diesen Abschnitt bei den

Pflegenden oder an der Rezeption abgeben.



gott segne diCh 
und stehe dir bei in deiner not. 

er sei dein schutz und dein halt, 
in anfechtung und Zweifel.

er halte seine sanften hände 
über dir und führe dich 
durch die dunkelheit deines lebens
ins licht neuer hoffnung.

er stärke dich mit seinen heilsamen 
Kräften und lasse dich an leib und 
seele genesen. 

er umhülle dich mit seiner liebe 
und lasse dich in seinem Frieden 
geborgen sein.



MediClin Müritz-Klinikum
Weinbergstraße 19
17192 Waren (Müritz)
Telefon 0 39 91 77-0
Telefax 0 39 91 77-20 05
info.mueritz-klinikum@mediclin.de

KontaKt
Die Räumlichkeiten des Krankenhausseelsorgers 
befinden sich in Waren im Erdgeschoss in 
Raum C.E.10 in Richtung der Physiotherapie sowie 
in Röbel im Raum der Ergotherapie vor Station 4.

Telefon 0 39 91 77-2049
Telefax 0 39 91 77-2005
leif.rother@mediclin.de

www.mueritz-klinikum.de
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