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Altar

Der Altar steht vor uns wie ein gedeckter Tisch.  
Die Bibel ist aufgeschlagen. Sie enthält Worte,  
mit denen Gott uns stärkt, tröstet und Orientie-
rung schenkt. Der Altar ist mit Blumen festlich 
geschmückt, so dass wir sehen: 

Wir sind eingeladen.  

Christus spricht: 
„Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen seid.  
Ich will euch erquicken.“  
 
Wir können uns vom Brot des Lebens und vom 
Kelch des Heils stärken lassen für die nächsten 
Schritte in unserem Leben.

Am Lichterständer sind Sie eingeladen, ein 
Licht anzuzünden und Ihr Gebet vor Gott zu 
bringen: In der Stille, mit eigenen Worten 
oder mit einem Gebet wie diesem:

„Herr, ich habe diese Kerze angezündet.
Ich bringe dir meinen Dank und meine Hoffnung. 
Meine Sorge und meine Trauer lasse ich  
bei dir zurück.

Die Kerze brennt weiter, wenn ich gehe.
So, wie eine Kerze erlischt,  
soll auch das Schwere zu Ende gehen.  
Du aber begleite mich mit deinem Licht.
Amen.“

Kapelle

In unserer Klinikkapelle können Sie
innehalten
zu Gott beten
schweigen
spüren, was Sie bewegt
Geborgenheit erfahren
Hoffnung schöpfen
Gottesdienste mitfeiern

Wenn Sie mit jemandem von der Klinik- 
seelsorge sprechen möchten, stellt der  
Empfang den Kontakt für Sie her.



 

Osterkerze Kreuz GlaswandTabernakel 

Der Tabernakel bezieht sich auf die Bundes-
lade des Volkes Israel, in der die Tafeln mit 
den 10 Geboten aufbewahrt wurden. 
Er galt als Ort der Gegenwart Gottes in 
Wüsten-Zeiten.

Der Tabernakel ist für katholische Christen 
der würdige Aufbewahrungsort der eucha-
ristischen Gaben von Brot und Wein, die Leib 
und Blut Jesu Christi darstellen. 

Die Gaben werden auf Wunsch an die Betten 
der Kranken gebracht. Sie sollen spüren, dass 
sie Teil der Gottesdienstgemeinde sind und 
durch diese geistliche Nahrung Stärkung 
erfahren auf dem Weg zur Genesung. Auch 
Sterbende können diese Gaben als letzte 
sündenvergebende Wegzehrung empfangen.

Die Osterkerze erinnert an Jesus Christus, 
den Auferstandenen. 

„Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt   
wird das Licht des Lebens haben.“

Die mit einem Kreuz, den griechischen 
Buchstaben A (Anfang) und Omega 
(Ende) verzierte Osterkerze ist Zeichen 
des auferstandenen Christus. 

Entzündet und besungen wird sie 
in der Osternacht: 

„Die Kerze leuchte fort, 
um in der Nacht 
das Dunkel zu vertreiben.
Sie leuchte bis der Morgenstern 
erscheint.
Unser Herr Jesus Christus, 
der von den Toten erstand, 
der den Menschen erstrahlt 
im österlichen Licht.“

kreuz
du stehst da
und erzählst von der hoffnung
die mit dem tod 
nicht endet
kreuz
stell dich quer
zu aller
hoffnungslosigkeit
die sich breit macht
kreuz
beschienen
vom licht 
das vom leben erzählt
kreuz
zeichen der 
auferstehung
gegen den tod
du stellst dich quer

Das Kreuz ist eines der christlichen 
Symbole. Es erinnert an Jesu Leiden 
und seinen Tod. Doch zugleich steht 
das leere Kreuz für den auferstande-
nen Christus und für unsere Hoffnung, 
dass der Tod auch über unser Leben 
nicht das letzte Wort hat. 

kreuz
du stellst dich quer
du erzählst von tagen,
die waren
von tagen, die ihre spuren                                       
hinterlassen haben.
risse
im holz 
und im leben
verwundungen
die bleiben
narben
die verheilt sind
spuren des Lebens
vergangene tage
die waren
die nicht mehr sind
kein feinschliff
keine politur
raues holz
verwittert 
aber immer noch lebendig

Die Glaswand wurde von dem Künstler Bernhard 
Huber aus Esslingen gestaltet. Hinter der Glas-
wand ist eine verschiebbare Tafel angebracht. 
Sie enthält die Farben des Kirchenjahrs und zeigt 
so den Wandel der Zeiten: 

schwarz:   die Farbe des Todes und der Trauer
gold:         die Farbe der göttlichen Gegenwart   
 in unserem Leben
lila:           Zeit des Innehaltens, der Umkehr, 
                des Leidens
grün:         für das Wachsen
rot:            die Farbe des göttlichen Geistes 
                 und der Feste

Je nach Kirchenjahreszeit wird die Rückwand 
verschoben und die entsprechende Farbe gezeigt. 
Es ist immer nur eine Farbe klar zu sehen. Zum 
Beispiel das Grün, das mir in meiner Krankheit sagt: 
Alles braucht Zeit zum Wachsen – und Geduld. 

Die anderen Farben schimmern auch durch. 
Das Dunkle, wenn ich denke: 
Ach, Herr, wie lange noch?

Auch das Gold schimmert durch und zeigt mir 
wie auf die schweren Zeiten die frohen hoffnungs-
vollen folgen. So erfahre ich beim Betrachten: 
Gott ist da.


