SEELSORGE
Klinik Beverin Cazis
Klinik Waldhaus Chur

Gott, zu dir rufe ich,
in mir ist es dunkel,
aber bei dir ist Licht.
Ich bin allein,
aber du bist bei mir.
Ich bin unruhig,
aber bei dir ist die Ruhe
und der Friede.
In mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist Wohlsein
und Wärme.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weisst den richtigen
Weg für mich.
(Dietrich Bonhoeffer)

Das Seelsorgeteam der Kliniken Beverin
und Waldhaus begrüsst Sie herzlich

U n s e r e Au f g a b e
Für viele Menschen ist die Situation in der Klinik nicht leicht. Leiden, Krankheit
und Schmerz lösen oft grundsätzliche Fragen aus. Wir gehen ein Stück mit
Ihnen und suchen gemeinsam, was gut tut. Wir tun dies in einem offenen Geist
und in Achtung vor Ihrer weltanschaulichen und religiösen Überzeugung.
- Wir unterstützen und begleiten Patientinnen und Patienten und deren
Angehörige.
- Wir beteiligen uns an Gruppentherapien.
- Religiösen und spirituellen Fragen geben wir Raum.
- Wir stehen Mitarbeitern als Gesprächspartner zur Seite.

Wir sind ...
... ein Team aus reformierten und
katholischen Theologen mit einer
Zusatzqualifikation in Spitalseelsorge.
W i r b i e t e n…
- Zeit
- Gespräch
- Begleitung
- Gebet, Besinnung
- Abendmahl, Kommunion,
Krankensalbung
- Segens- und Abschiedsrituale

Der Herr voller Liebe wie eine
Mutter und gut wie ein Vater:
Er segne dich.
Er lasse dein Leben gedeihen.
Er lasse deine Hoffnung
erblühen.
Er lasse deine Früchte reifen.
Der Herr behüte dich.
Er umarme dich in deiner
Angst.
Er stelle sich vor dich in deiner
Not.

Der Herr lasse leuchten sein
Angesicht über dir.
Wie ein zärtlicher Blick
erwärmt, so überwinde er in dir,
was erstarrt ist.
Er sei dir gnädig, wenn Schuld
dich drückt, dann lasse er dich
aufatmen und mache dich frei.
Er sehe dein Leid.
Er verbinde deine Wunden.
Er tröste und heile dich.
Er gebe dir Frieden, deiner
Seele Heil und deinen Kindern
Zukunft.
(irisches Segensgebet)

Kontakt

Gottesdienste

Teilen Sie dem Pflegepersonal mit,

Die Gottesdienste finden in den Kapellen

wenn Sie den Seelsorgenden in

statt.

Anspruch nehmen möchten.

- Kapelle der Klinik Beverin Cazis
(in der Mitte des Klinikareals)

Gerne können Sie auch direkt mit dem
Seelsorgenden Kontakt aufnehmen.

- Kapelle der Klinik Waldhaus Chur
(2. Stock des Hauptgebäudes)

reformiert:
Tel. +41 58 225 31 66 (Cazis)

Die Gottesdienstpläne für die jeweiligen

Tel. +41 58 225 21 66 (Chur)

Kliniken liegen auf den Stationen auf.

katholisch:
Neben den Gottesdiensten steht Ihnen die
Kapelle jederzeit als Ort der Besinnung und
Der Seelsorgende wird Sie direkt auf

der Stille zur Verfügung. Es liegt dort ein

der Station besuchen.

Fürbittenbuch auf. Schreiben Sie, wenn Sie
mögen, alles, was Sie im Moment beschäftigt,
in dieses Buch.
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Tel. +41 58 225 21 65 (Cazis, Chur)

