
Liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Mitarbeitende! 
„Krise – Katastrophe – Kairos“ – dieser Dreiklang durchzog die Predigt 
des Limburger Bischofs Georg Bätzing am vierten Fastensonntag in der 
Frauenfriedenskirche in Frankfurt. 
Er bezog diese drei Worte sowohl auf die momentane Situation der 
Kirche als auch auf die Pandemie. 
Drei griechische Worte, von denen wir die ersten beiden sicher 
häufiger benutzen als das dritte. „Es kriselt“ für eine kritische Situation 
mit ungewissem Ausgang. „Das ist katastrophal“ für etwas sehr 
Schlimmes. 
Und der Kairos? Er steht für einen günstigen Augenblick, für eine 
passende Gelegenheit, etwas zu sagen oder zu tun, für einen Moment, 
der so nicht wiederkommt und den es zu ergreifen gilt. 
                                                          Wenn ich darüber nachdenke, wird 
mir klar, dass diese drei Worte auch unsere ständigen Begleiter hier 
im Krankenhaus sind. Wie viele Krisensituationen begegnen uns 
täglich? Wie oft wissen weder Ärzte noch Patienten, ob die Krankheit 
geheilt werden oder ob nach einem Unfall die volle Lebensqualität 
wieder erreicht werden kann? 
Mit wieviel Katastrophen werden wir immer wieder konfrontiert? 
Menschen, die noch viel vorhatten, erfahren, dass ihre Erkrankung 
unheilbar ist, ein Herzinfarkt hat einen plötzlichen Tod ohne die 
Möglichkeit des Abschiednehmens zur Folge… und dann die 
zahlreichen großen und kleinen Katastrophen, die die 
Coronapandemie mit sich bringt. 
Und dennoch eröffnet sich uns auch so mancher Kairos, ein guter 
Moment, wenn Menschen angesichts einer schweren Erkrankung 

wieder zueinander finden oder dort Wertschätzung und Dankbarkeit 
entstehen, wo lange Zeit Gleichgültigkeit herrschte. 
In der Zeit vor Ostern finden sich ebenfalls die Phänomene der Krise 
und der Katastrophe: am Gründonnerstag hören wir in den Lesungen, 
wie Jesus von einem seiner Freunde verraten wird und andere Jünger 
ziehen sich zurück, obwohl er ihren Beistand dringend gebraucht 
hätte. 
Und am Karfreitag wird uns die Katastrophe vor Augen geführt: Jesus 
erleidet eine ungerechte Verurteilung, erfährt Spott und Hohn und 
stirbt schließlich den qualvollen Tod am Kreuz. 
Und dann die Auferstehung, die wir an Ostern feiern. Steht sie für den 
Kairos? Ich denke schon. Im Vergleich zur Krise und zur Katastrophe 
lässt der Kairos mehr Raum für Eigeninitiative und vielleicht können 
wir an diesem zweiten Osterfest in der Pandemie einmal versuchen, 
dafür sensibel zu werden, wo wir im (Krankenhaus)alltag 
Auferstehung erfahren, wo wir Ermutigendes in einer scheinbar 
ausweglosen Situation entdecken, wo Beziehungen widerbelebt 
werden können und wo wir Gott Raum in unserem Leben geben, 
indem wir uns vertrauensvoll auf ihn einlassen und im Gebet und in 
Gesprächen dem Glauben eine neue Chance geben. 
 
In diesem Sinne wünscht das Seelsorgeteam des St. Josefs-Hospitals 
Ihnen ein frohes Osterfest und eine gesegnete Osterzeit! 
 

  Gemeindereferentin Katrin Silano 
 
Pfarrer Klaus Krechel                                             Pfarrerin Mirjam Müller 
 



Die Gottesdienste werden in der Kapelle des St. Josefs-Hospitales nach den                         
derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gefeiert.  – Wenn Sie teilnehmen 
möchten, müssen Sie sich unter Tel. 0611 177 1173 anmelden. Alle Feiern werden 
über den Hauskanal Programm 16 (Fernsehen) übertragen. 

Donnerstag,  01.04.            GRÜNDONNERSTAG                                                     
.                               20.00h  Messe vom letzten Abendmahl                                 
.                                              anschließend   Hl. Wache/Anbetung (bis 22.00)                                                                                                           

Freitag,       02.04.               KARFREITAG – Fast- und Abstinenztag                                         
.                                15.00h Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Christi                                                
.                                              Wortgottesdienst – Kreuzverehrung –                                                         
.                                                  Kommunionfeier 

Samstag,     03. 04.              KARSAMSTAG  – Grabesruhe Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
.                               21.00h   Feier der Osternacht  (Eucharistiefeier)  

Sonntag,      04.04.               OSTERSONNTAG                                                                                
.                                 9.00h   Hochamt  (Eucharistiefeier)                                                           
.                                               mit Te Deum und sakramentalem Segen 

Montag,       05.04.               OSTERMONTAG                                                                      
.                                  9.00h   Hochamt  (Eucharistiefeier)                

Sonntag,       06.04.              2. Sonntag der Osterzeit  „Weißer Sonntag“                            
.                                               SONNTAG der göttlichen Barmherzigkeit                           
.                                  9.00h   Hochamt  (Eucharistiefeier)                                                               

Es besteht jederzeit die Möglichkeit: 
• die Krankenkommunion auf das Zimmern gebracht zu bekommen 
• oder das evangelisches Zimmerabendmahl nach Absprache mit der ev. 

Pfarrerin zu feiern (dazu bitte den Mitarbeitern / dem  Pflegepersonal Bescheid geben) 
• ein Seelsorgegespräch zu führen 

Seelsorge am St. Josefs Hospital Wiesbaden:                                                                          
Pfr. Klaus Krechel Tel. 177 1172                                                                                       
Gemeindereferentin Katrin Silano Tel. 177 1173                                                                       
ev. Pfarrerin Mirjam Müller Tel. 177 1174 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostergruß der Seelsorge 2021 


