März

2019

Foto: Diözese St. Pölten

Die Sorge um die Mitmenschen ist uns Christen aufgetragen.
In besonderer Weise gilt diese Sorge
den kranken und bedürftigen Menschen in unserer Gemeinde.
Sich um Kranke zu kümmern und sie zu besuchen,
ist eine Grundaufgabe der Kirche.
Die Krankenhausseelsorge begründet ihren Auftrag
in den Worten Jesu:
„das Wort Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen“ (Lk 9,2)

Die Kranken besuchen, ein Auftrag an uns
Dipl. PAss. Ilse Rohrhofer MAS, ist seit 2003 als Seelsorgerin im
Krankenhaus, Pflege- und Betreuungszentrum und Therapiezentrum
Buchenberg tätig. Sie arbeitet seit 1999 in der Seelsorge und ist spirituelle
Mediations- und Fastenleiterin.
Das folgende Interview soll einen Einblick in ihre Tätigkeit geben:
Was sind deine Aufgaben als Krankenhaus-Seelsorgerin?
Das hauptsächliche Instrument der Krankenhausseelsorge ist das Gespräch. Das reicht von
einer einmaligen Begegnung, bis hin zur Begleitung über einen längeren Zeitraum.
Oft entwickeln sich daraus Beziehungen, die über Jahre hinaus bestehen und bei
wiederkehrenden Krankenhausaufenthalten weiter vertieft werden. Meine Verantwortlichkeit
gilt aber nicht nur den
Patienten, sondern auch dem
Pflegepersonal und den
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.
Welche persönlichen Eigenschaften sind für deine Tätigkeit notwendig?
Nachdem Seelsorge ihren Grund in Gottes Zuwendung und Dasein für die Menschen hat,
sehe ich es als meine Hauptaufgabe, für die Kranken da zu sein: Aufmerksames Zuhören,
Einfühlungsvermögen, Offenheit für ihre Anliegen, begleiten, trösten, mitgehen, aushalten
sind dafür notwendige Eigenschaften.
Was sind die Herausforderungen dabei?
Die Krankenhaus-Seelsorge in Waidhofen ist in drei Verantwortungsbereiche aufgeteilt:
Krankenhaus, Pflege- und Betreuungszentrum und Therapiezentrum Buchenberg. Dabei hat
jedes Haus seine je eigene Struktur, Bedürfnisse und Zielgruppe. Es gilt, die Seelsorge
in diesen drei Bereichen zu koordinieren und auf die unterschiedlichen Anforderungen
einzugehen z.B. bei Gottesdiensten, Kommunionspendung oder sonstigen liturgische
Feiern und Andachten.
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist es nötig, dass Patienten ihren Wunsch
nach seelsorgerischer Begleitung bei der Aufnahme im Krankenhaus bekanntgeben.
Wird ein Besuch aus der Heimatpfarre gewünscht, ist eine aktive Kontaktaufnahme mit der
Pfarrseelsorge erforderlich.
Wie verhält es sich mit dem Sakrament der Krankensalbung?
Die Spendung des Sakraments der Krankensalbung ist nach wie vor ein wichtiges Anliegen
der Patienten. Da es ein Sakrament der Lebenden ist, gilt es, den Wunsch nach Empfang
des Sakraments rechtzeitig bekanntzugeben. Die Krankensalbung kann bei längerer
Krankheit wiederholt gespendet werden. Hier bedarf es immer wieder der Aufklärung
der Angehörigen und des Pflegepersonals.
Was ist dein seelsorgliches Anliegen?
Ich bin überzeugt, dass die Menschen grundsätzlich spirituell sind und nach dem Sinn
fragen, was besonders in Krisensituationen spürbar ist. Wenn es mir als Seelsorgerin
gelingt, die Patienten entsprechend zu begleiten, können sich Wege öffnen, dass sie sich
auch in ihrem Alltag intensiver auf Gottes Zuwendung und Fürsorge einlassen können und
wieder vermehrt Anschluss an die Pfarre suchen.
Danke für das Gespräch. Ich danke.

Was tut sich in der Pfarre
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40 Tage Plastik fasten
Plastik verschmutzt die Umwelt und wird zu einem immer größeren Problem!
Die Gemeinde Waidhofen, die evangelische Gemeinschaft und auch wir als katholische
Stadtpfarre laden ein, in der heurigen Fastenzeit bewusst auf Plastik zu verzichten.
Leichter gesagt als getan aber die Aktion bietet eine gute Gelegenheit sich bewusst darauf
zu konzentrieren, Plastik zu vermeiden und nach alternativen Möglichkeiten Ausschau zu
halten. Konkrete Maßnahmen zu setzten, die damit im Alltag verbundenen
Herausforderungen zu meistern und die gemachten Erfahrungen mit anderen zu teilen,
ist das erklärte Ziel des Projekts.
Wir möchten während der Fastenzeit immer wieder auf das Thema Plastik und vor allem
die Vermeidung von Plastik aufmerksam machen. Dazu wird es verschiedene Aktionen in
der Stadtpfarrkirche Waidhofen geben.
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