
Seelsorge
im Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen

Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen

Gottesdienst

jeden Sonntag, 9.00 Uhr
in der Kapelle im 5. Stock

Evangelischer Gottesdienst

am 1. und 3. Sonntag im Monat
(am 1. Sonntag mit Abendmahl)

Katholischer Gottesdienst: 
Eucharistiefeier

am 2. und 4. Sonntag im Monat

Ökumenischer Gottesdienst

am 5. Sonntag im Monat

Unsere Kapelle ist immer  
montags - freitags von 9.00 – 17.00 
Uhr und sonntags nach den Gottes-
diensten für Sie geöffnet.

Sie sind herzlich eingeladen!

Sie erreichen die Kapelle mit dem Auf-
zug. Gerne können Sie im Bademantel 
oder Morgenrock kommen. Auf 
Wunsch werden Sie auch von den Da-
men der Ökumenischen Krankenhaus-
hilfe abgeholt. Ihr Besuch ist herzlich 
mit eingeladen.

Wenn Sie nicht aufstehen können, 
werden vor dem Gottesdienst durch 
die Ökumenische Krankenhaushilfe 
Hörkissen angeboten, über die der 
Gottesdienst mitgehört werden kann. 
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Erfahrungen aus den  
Psalmen mit Gott

»Und ob ich schon wanderte 
im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück,  
denn du bist bei mir.«
(Psalm 23,4)

»Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine hand über mir.«
(Psalm 139,5)

»Dennoch bleibe ich stets bei dir;
denn du hältst mich bei meiner  
rechten Hand, du leitest mich nach 
deinem Rat und nimmst mich am 
Ende mit Ehren an.«
(Psalm 73,23f)

Liebe Patientin,  
lieber Patient,

als Seelsorger im Johanniter-Kranken-
haus Rheinhausen begrüßen wir Sie 
herzlich und wünschen Ihnen baldige 
Genesung.

Gerne besuchen wir Sie, wenn Sie 
während Ihrer Krankheit einen Men-
schen brauchen, der Zeit für Sie hat. 
Wenn viele Gedanken nicht zur Ruhe 
kommen lassen, tut es manchmal gut, 
mit einem Außenstehenden zu reden.

Wenn Sie sich über einen Besuch von 
uns freuen würden, teilen Sie das bit-
te einer Schwester, einem Pfleger oder 
den Damen der Ökumenischen Kran-
kenhaushilfe mit. 

Wir kommen regelmäßig auf jede 
Station. Aber wir können nicht immer 
alle Patienten besuchen. Dazu ist der 
Wechsel zu groß.

Wir möchten nicht, dass Sie vergeb-
lich warten. Deshalb melden Sie sich 
bitte!

Wir sind auch gerne bereit, Ihnen die 
Kommunion oder das Abendmahl zu 
bringen. Geben Sie uns bitte Nachricht, 
wenn Sie diesen Wunsch haben.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Kon-
takt zu bekommen

Ihre

Uta Bülbring, Ev. Pfarrerin

Ulrich Koch, Kath. Pfarrer
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