
 

 

 

 

Monatswort der Seelsorgenden / Oktober 2022  
 

Das neue Pflegezentrum – unter Gottes Segen  
 

 

 

Gefeiert haben wir! Gefreut haben wir uns! 

Und bunt ging es zu − bei der Einweihung 

des neuen Pflegezentrums. Blasmusik und 

Chorgesang, Würstchen und Raclette, Vor-

stellungsstände und eine spezielle Bahn – 

und vor allem: eine spannende Besichti-

gungstour durch den Neubau! 

 

Da war viel los am 17. September 2022. Im 

LIMMI und drumherum. Es gab viel Neues 

zu entdecken. Doch etwas dürften die meis-

ten Besuchenden übersehen haben: eine 

kleine glänzende Metallplatte, die in die 

Wand eingelassen ist; im Erdgeschoss des 

neuen Pflegezentrums, beim Durchgang 

zum Restaurant. Dort ist zu lesen: «Zeitkap-

sel – Grundsteinlegung 17. März 2020».  

 

«Eine Zeitkapsel? Was ist denn das?», wundern sich wohl manche, und vor allem: 

«Was soll die da in der Wand?» Die Antwort ist bedeutungsvoll: Eine Zeitkapsel ist eine 

Art Schatzkiste für die Nachwelt. Menschen sammeln Dinge in einem stabilen, luftdich-

ten Behälter, damit alles gut erhalten bleibt: Gegenstände oder Briefe oder Zeitungsarti-

kel. Sie wollen den nachfolgenden Generationen die Botschaft hinterlassen: «Das ist 

jetzt für unsere Zeit wichtig. Das freut uns, das macht uns Sorgen, das ist typisch für uns 

oder auch: das wollen wir Euch Zukünftigen auf den Weg geben – als Mahnung oder als 

Auftrag oder als Zuspruch.»  
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Oft wird die Zeitkapsel unter einem Neubau vergraben. In unserem Fall ist sie in die 

Wand eingelassen. Wie praktisch! Sie muss nicht erst irgendwann am Ende des LIMMI 

Neubaus mühsam im Erdreich gesucht werden. Sie kann schon bei einem 20- oder 50-

Jahre-Jubiläum geöffnet werden. 

 

Die spannende Frage ist: Welche Botschaft enthält die Schatzkiste im LIMMI Pflege-

zentrum? Die Metallplatte verweist auf die Grundsteinlegung des Neubaus am Anfang 

der Coronazeit, am 17. März 2020. Doch was ist in unserer Zeitkapsel? So viel sei heute 

schon verraten: Wir vom ökumenischen Seelsorgeteam durften auch etwas zum Inhalt 

beisteuern. Ein kleiner Bronze-Engel war uns wichtig – Zeichen dafür, dass Gott gegen-

wärtig ist und uns in alle Zukunft begleitet. Und noch etwas gibt es, einen Haussegen: 

 

Segen zur Eröffnung des neuen Pflegezentrums 
 

Dreieiniger Gott, wir bitten Dich: 
Segne dieses Pflegezentrum, 
segne alle, die hier ein- und ausgehen, 
die Hilfe suchen und Hilfe geben, 
die ihr Leid klagen und die ein offenes Ohr haben, 
deren Herz traurig ist und die Trost und Hoffnung zusprechen, 
die geplagt sind von den Schwächen des Körpers und der Seele 
und von den Gebrechen des Alters. 
Begabe alle, die hier behandeln und pflegen,  
die betreuen und besuchen, 
die hier arbeiten und sich kümmern 
mit Geduld und Geschick und Lebenskraft. 
Schenke Freude und Hoffnung und deinen Geist des Friedens. 
Segne jeden Raum des Hauses und jeden Raum des Herzens. 
Amen. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gottes Segensspuren im LIMMI immer wieder entdecken! 

 

 

 

 

Annegret Bortlik 
Reformierte Pfarrerin 

mailto:info@spital-limmattal.ch
file://///s00202/GEMEINSAM/A-0-Marketing-Kommunikation/02-CI-CD/04_Vorlagen%20Muster/Word/NEU/mit%20Seitenzahl/spital-limmattal.ch

