
So erreichen Sie mich!

Evangelisches Krankenhaus Bethanien gGmbH
Hugo-Fuchs-Allee 3 · 58644 Iserlohn
Tel. (0 23 71) 212-0
Fax (0 23 71) 212-137
E-Mail: info@bethanien-iserlohn.de
www.bethanien-iserlohn.de

Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie an oder schreiben Sie!

Seelsorgebüro
Tel. (0 23 71) 212-184
E-Mail: kamutzki@bethanien-iserlohn.de

Unsere Kapelle
Die Kapelle im Krankenhaus steht Ihnen als Ort der
Stille jederzeit offen. Hier können Sie beten, zur Ruhe
kommen, die Atmosphäre auf sich wirken lassen, Ihr
Gebetsanliegen in das ausliegende Buch schreiben.

Gottesdienste
Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste 
mitzufeiern. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 
16.30 Uhr in der Kapelle. Sie haben jeweils im
Wechsel die Möglichkeit, das Abendmahl oder die 
Salbung zu empfangen. 

Wenn Sie möchten, werden Sie von den „Grünen
Damen“ begleitet. Sagen Sie dann den Mitarbeiten-
den in der Pflege Bescheid.
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Seelsorge
am Evangelischen Krankenhaus
Bethanien Iserlohn

Sprechzeiten
dienstags: 11.00-12.00 Uhr und
donnerstags: 17.30-18.30 Uhr 
(außer in Urlaubszeiten)

Sie können mich jederzeit unter:
(0 23 71) 212-184 anrufen und wenn
Sie mich nicht persönlich erreichen,
eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen. Ich melde mich
bei Ihnen sobald es geht, auf jeden
Fall innerhalb von 24 Stunden. 

Sie können auch die Mitarbeitenden in der Pflege
bitten, einen Kontakt mit mir herzustellen.

Pfarrerin 
Sandra Kamutzki
Krankenhausseelsorgerin



Geheimnis des Lebens 

In unserer Welt, in unserem Leben
gibt es Dunkelheit und Wüste, Angst und Leid. 

Wie oft kommen wir an unsere Grenzen, fühlen 
uns hilflos und verloren – wie in einer Sackgasse. 

Doch da, ganz unerwartet, bricht aus dem toten 
Baumstumpf neues Leben hervor.

Die blühende Blume, ein Zeichen der Hoffnung –
umhüllt vom Kreuz, getragen von dem EINEN, 
der uns bedingungslos liebt –
sogar über unser Ende hinaus: 
Gott – Geheimnis des Lebens. 

Begleitung und Hilfe!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, liebe Angehörige, 
vielleicht ist Ihr Leben für Sie gerade wie ein unlösbares Rätsel und von Gott spüren Sie nichts, und doch ist er da –
auch hier im Krankenhaus. Gern begleite ich Sie auf der Suche nach dem Geheimnis des Lebens!

Ethische Beratung
Im Krankenhausalltag gibt es immer wieder Situatio-
nen, in denen verschiedene (Therapie-) Entscheidungen
möglich sind.

Soll eine Therapie weitergeführt, verändert oder abge-
brochen werden? – Soll künstlich durch eine Magen-
sonde ernährt werden? – Wie gehe ich mit den
Ergebnissen aus der vorgeburtlichen Diagnostik um? –
Wie verbindlich ist eine Patientenverfügung? – Und
wenn keine vorhanden ist, was ist dann zu tun?

In diesen und anderen ethischen Fragen und Konflikt-
fällen bieten wir Ihnen und Ihren Angehörigen ein Ge-
spräch, eine Beratung an. Ziel ist es, in der aktuellen
Situation eine verantwortbare Entscheidung zu suchen.

Sprechen Sie mich an, wenn Sie eine Beratung
in Anspruch nehmen wollen. 

Seelsorgeam Evangelischen Krankenhaus Bethanien Iserlohn

Sprechen Sie mich einfach an, wenn
• Sie eine schwierige Frage zu entscheiden haben und Bera-

tung oder Unterstützung möchten.
• Sie sich seelsorgliche Begleitung wünschen.
• Sie Unterstützung in einem Gespräch mit einem Arzt, einer

Ärztin oder den Mitarbeitenden in der Pflege brauchen.  
• Sie ein Neugeborenes taufen oder segnen lassen möchten.
• es Ihrem Kind schlecht geht oder es im Verlauf der

Schwangerschaft oder Geburt gestorben ist. 
• Sie das Abendmahl oder die Krankensalbung im Zimmer

empfangen möchten. 
• Sie sich gern von Ihrem verstorbenen Angehörigen mit

einer liturgischen Feier verabschieden würden.
• Sie reden und/oder beten möchten. 
• …

Ich bin für Sie da, ganz egal, ob Sie einer Glaubens-
gemeinschaft angehören oder nicht. 
Selbstverständlich können Sie sich auch an Ihre Gemeinde-
pfarrerin oder Ihren Gemeindepfarrer wenden. 

Wo auf den ersten Blick nur eine Sackgasse zu sehen ist, kann
sich doch ein neuer Weg, eine neue Perspektive auftun.


