
Ein Gebet 

Ich treffe dich auf den Balkonen,  

von denen in italienische Straßen deine Zuversicht gesungen wird. 

Ich treffe dich in den Zetteln an den Türen,  

an denen Nachbarn durch Hilfe für andere deine Liebe üben. 

Ich treffe dich in der Fürsorge, 

die meine Liebsten auf allen Wegen um mich kümmern lässt. 

Ich treffe dich im Gebet, selbst in den stillen, kurzen, und du trägst 

meine Ängste mit. 

Auch in schwierigsten Zeiten,                                                                    

auch in der Unsicherheit, 

in der Distanz, 

im Stillstand 

bist du da. 

In unzähligen Malen „Fürchte dich nicht! “ hast du uns das                 

mehr als versprochen. 

Gott, auch wenn die Türen deiner Häuser geschlossen                            

und ihre Bänke leer sind, 

feiern wir dich im Gottesdienst - 

immer dort, wo ich dich treffe. 

 

von Veronika Rieger, angehende Pfarrerin und freischaffende Poetin 

(Druckerlaubnis erhalten von der Klinikseelsorge Herrenberg) 

 

 

 

Tübingen, 18.03.2020 

Liebe Patientinnen und Patienten, 

sicher ist es für Sie nicht leicht, in diesen schwierigen Zeiten hier im 

Krankenhaus sein zu müssen. Wir können uns vorstellen, dass es für 

viele von Ihnen sehr belastend ist, keine Besuche von außen 

empfangen zu dürfen. 

Auch für uns von der Klinikseelsorge Tübingen gelten für unsere 

Arbeit derzeit veränderte Vorzeichen. Gottesdienste, Zusammenkünfte 

und Besprechungen müssen entfallen. Das Tragen eines 

Mundschutzes ist auch für uns unerlässlich, und es ist unumgänglich, 

dass wir uns auf das Notwendige und Leistbare beschränken.  

Auch weiterhin sind wir natürlich für Sie ansprechbar und werden 

gerne im Rahmen des uns Möglichen zur Verfügung stehen. Über die 

Pflegekräfte auf den Stationen können Sie uns erreichen. Im Blick auf 

Gottesdienste verweisen wir auf die Angebote, die über das 

Fernsehen und im Internet abgerufen werden können (siehe Hinweise 

auf der Rückseite).  

In Gedanken sind wir besonders auch bei denen, die unter Quarantäne 

stehen. Für Sie beten wir besonders und werden in unseren Kapellen 

Kerzen entzünden – zum Zeichen für den Beistand Gottes und der 

Verbundenheit miteinander.   

Mit Hochachtung und großem Respekt nehmen wir wahr, wie Ärzte, 

Pflegende und verschiedene Berufsgruppen im Haus Ihren Dienst tun.  

Wir werden Sie darin unterstützen. 

Ihnen allen wünschen wir von Herzen Gottes Weggeleit! 

 

Ihr Team der Klinikseelsorge Tübingen 



Spirituelle Angebote in den Medien 

 Abendgedanken der Klinikseelsorge um 19:30 und 20:30 Uhr 

(Radiokanal 16 bzw. Kanal 46 auf den renovierten Stationen 

der Crona-Kliniken) 

 Gottesdienste sonntags um 9:30 Uhr im ZDF, Informationen 

unter https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste  

 Angebote der Kirchen auf SWR (z.B. „3 vor 8“ auf SWR1 um 

7:57 Uhr), abrufbar unter https://www.kirche-im-swr.de/  

 Taizéabendgebet täglich um 20:30 Uhr live unter 

http://www.taize.fr/de 

 Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart wird jeweils am Sonntag 

um 10:00 Uhr ein Gottesdienst aus dem Rottenburger Dom 

übertragen: https://www.drs.de 

 Die Evangelische Landeskirche veröffentlicht verschiedene 

geistliche  Angebote unter  https://www.elk-

wue.de/#layer=/gemeindeleben-online. 

 

Klinikseelsorge Tübingen 

 Evangelische Klinikseelsorge 

Telefon  07071 2986522 

 Katholische Klinikseelsorge 

Telefon  07071 2983280 

 www.klinikseelsorge-tuebingen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zeiten von Corona … 

ein Gruß der Klinikseelsorge 
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