
Liebe Patientin,
Lieber Patient,

 das Labyrinth auf der ersten Seite unseres Flyers 
ist ein uraltes künstlerisches Motiv mit verschie-

denen bedeutungen. 
in der christlichen tradition steht das Labyrinth für den 
oft verschlungenen Lebensweg des Menschen. Dieser 
Weg bietet manches Mal überraschende Wendungen 
und auch Umwege.
ein solcher überraschender ‚richtungswechsel‘ mag Sie 
hierher ins Marienhospital geführt haben. Und wahr-
scheinlich war das nicht unbedingt ihr Plan. 
Solche ‚Lebensüberraschungen‘ sind oft mit Verunsiche-
rungen und Fragen verbunden.
Wenn Sie hier im Marienhospital seelsorgliche beglei-
tung wünschen oder einfach mal jemanden zum reden 
(Zuhören) brauchen, sind wir vom Seelsorgeteam gerne 
bereit, Sie zu besuchen und uns Zeit für Sie zu nehmen.

Wenn Sie uns sprechen möchten, teilen Sie das bitte 
dem Pflegepersonal ihrer Station mit oder wenden Sie 
sich an die Pforte (tel.: 99).
ihre bitte um ein Gespräch, ein Gebet, einen Segen, die 
Kommunion, das abendmahl, die Krankensalbung oder 
die beichte wird an uns weitergeleitet.

Sie können uns natürlich auch telefonisch erreichen 
(siehe telefonnummern auf der rückseite).

Übrigens: in einem echten Labyrinth kann man sich nicht 
verirren. es gibt keine Sackgassen. 
Der Weg ist verschlungen und lang, aber er führt immer 
zur Mitte, zum Ziel.

GotteSDienSte 
iM MHb

Katholische Gottesdienste
Jeden Sonntag feiern wir um 09.30 Uhr die Hl. Messe 
in der Kapelle.
Wenn Sie an Gottesdiensten in der Kapelle teilnehmen 
wollen und dabei Hilfe brauchen, wenden Sie sich 
bitte rechtzeitig an das Pflegepersonal.

Die Hl. Kommunion wird ihnen auf Wunsch sonntags 
(zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr) von Kommunion-
helferinnen /-helfern ins Zimmer gebracht.

Die Krankensalbung als Sakrament des Heils und 
der Heilung will ihnen gerade in der Situation der 
Krankheit trost, Kraft und Zuversicht zusprechen und 
die nähe Gottes für Sie erfahrbar werden lassen. 
Der kath. Seelsorger kommt dafür gern zu ihnen.

Evangelische Gottesdienste
Abendmahlsfeiern auf den Patientenzimmern sind 
auf Wunsch jederzeit möglich.
am ersten Sonntag im Monat wird das abendmahl 
zusätzlich auf den Stationen angeboten.

Ökumenische Gottesdienste
Dreimal im Jahr feiern wir Gedenkgottesdienste für 
die im Krankenhaus Verstorbenen.
Dazu laden wir die angehörigen und Freunde der 
Verstorbenen in unsere Kapelle ein.

regelmäßig finden in der kath. Liebfrauenkirche 
Beerdigungsgottesdienste für fehl- und totge-
borene Kinder statt. 
Die beisetzung erfolgt dann auf dem nordfriedhof. 
eltern, die das wünschen, werden dazu eingeladen.

Gott spricht zu dir und mir:

in das Schwere von gestern
und in das Ungewisse von morgen
lege ich meine Zusage: ich bin da.

in das Spiel deiner Gefühle
und in die Unruhe deines betens
lege ich meine Zusage: ich bin da.

in das Glück deiner beziehungen
und  in die Herausforderungen deines Lebens
lege ich meine Zusage: ich bin da.

Unsere Kapelle in der 3. Etage (s. Hinweisschilder) 
ist immer geöffnet. 
Sie lädt ein zu Stille und Gebet und Sie können Kerzen 
anzünden, wenn Sie das möchten.



KontaKt

Wir SinD FÜr Sie Da

SEELSORGE 
iM MarienHoSPitaL

bottroP

Marienhospital Bottrop gGmbH
Din en iSo 9001

Josef-albers-Str. 70, 46236 bottrop
tel.: 0 20 41 / 106-0, Fax.: 0 20 41 / 106-4109
email: info@mhb-bottrop.de
www.mhb-bottrop.de

akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-essen

 brauchen Sie Hilfe, eine besorgung oder 
eine Handreichung? Möchten Sie beglei-

tung bei Gängen innerhalb des Hospitals oder bei 
einem Spaziergang? Suchen Sie eine Person, mit 
der Sie sich in ruhe unterhalten können?
Wir grünen Damen kommen gerne zu ihnen!
Unsere Dienste sind ehrenamtlich und kostenlos.
Wenn Sie uns brauchen, melden Sie sich bei der 
Zentrale (tel.: 99) oder beim Pfl egepersonal.

Frau elke nagel
Patientenfürsprecherin
einsatzleiterin der Grünen Damen

KatHoLiSCHe 
KranKenHaUSHiLFe

SeeLSorGer iM MHb

Pastor Karl-Heinz Heyer (katholisch), 
Pfarrerin barbara boskamp (evangelisch) 

Wir empfehlen ihnen, sich über die Zentrale vermit-
teln zu lassen, da sich die Seelsorger nicht immer in 
ihren büros aufhalten.

Für Anrufe innerhalb des Hauses 
haben wir ihnen hier alle wichtigen rufnummern 
aufgelistet:

Kath. Seelsorge                  3080 
ev. Seelsorge 3085
Zentrale 99
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