Seelsorge im Krankenhaus

Juli & August 2019
Krankenhausseelsorger Thomas Hikel
Ruppiner Kliniken, K-Haus, 1. Obergeschoss, Zimmer 222
Telefon: 03391-39-4939
Mail: thomas.hikel@gemeinsam.ekbo.de
Schale der Fülle

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal, der
fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie
gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne
eigenen Schaden weiter, denn sie weiß, dass der verflucht ist, der seinen
Teil verringert ...
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den
Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. Die Schale ahmt die Quelle nach.
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur
See. Sie Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle ... Du tue das
Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt
überzuströmen, nicht auszuströmen ...
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst
schlecht umgehst, wem bist du gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht,
schone dich.
Bernhard von Clairvaux (1090-1153)

Gottesdienste & Andachten & Veranstaltungen:
im Geriatrie-Zentrum:
•

Andacht
dienstags, um 13.30 Uhr, am 30.07. und am 27.08.19;

in der Klinikkapelle:
•

Heilsame Unterbrechung ein Lied, ein Text oder ein Gebet und dann miteinander schweigen

mittwochs, um 16.00 Uhr, am 31.07., 07.08., 21.08. und am 28.08.19;

•

Morgengebet –
mit Zeit zur Besinnung, mit Gesang und Gebet und geistlichem Impuls

donnerstags, um 07.00 Uhr, am 01.08., 08.08., 15.08., 22.08. und am 29.08.19;

im Bereich Soziale Rehabilitation, in Gildenhall:
•

Andacht
donnerstags, um 13.30 Uhr, am 01.08., 08.08., 15.08., 22.08. und am 29.08.19;

Besuchswünsche
können Sie telefonisch oder per Mail direkt an mich richten, oder Sie bitten die
Mitarbeitenden auf der Station, mich zu benachrichtigen.
Auf Wunsch bin ich dabei behilflich, Kontakt zum katholischen Seelsorger,
Herrn Pfarrer Zimmermann aus Neuruppin, herzustellen.
Bleiben Sie behütet! Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen

- Bitte auf den Stationen und in den Einrichtungen öffentlich aushängen. Danke. -

