Liebe Patientin, lieber Patient!
Die Evangelische Krankenhausseelsorge
besteht aus den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Krankenhausbesuchsdienstes aus den im
Einzugsbereich des Krankenhauses
liegenden Pfarrgemeinden und Pfr. Mag.
Hans Hubmer als Krankenhausseelsorger. In der Regel versuchen wir, Sie
einmal in der Woche zu besuchen.
Wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch, in
dem Sie mit Ihrer Person und Anliegen
im Mittelpunkt stehen und hören Ihnen
zu. Wenn Sie möchten, dann beten wir
mit Ihnen, segnen Sie oder reden mit
Ihnen über Sie betreffende Lebensfragen.
Wir unterliegen der Schweigepflicht.
Wenn sie etwas belastet oder ängstigt,
wenn Sie gesegnet werden möchten oder
das Abendmahl wünschen, dann können
Sie mich, Pfr. Hubmer, gerne anrufen :
Verwenden Sie nachfolgende Nummern,
um mich zu meinen Anwesenheitszeiten
in den Krankenhäusern erreichen zu
können:

Arbeitszeiten von Pfr. Hubmer:
KHS Vöcklabruck: Dienstag Nachmittag und Freitag Vormittag –
Tel. 050554 71 26902
KHS Gmunden:
Mittwoch Vormittag –
Tel. 050554 73 26902
KHS Bad Ischl:
Mittwoch Nachmittag –
050554 72 26902
Ansonsten rufen Sie mich am Handy
an: 0699 18877415
E-Mail: hans.hubmer@gespag.at
und h.hubmer@eduhi.at
Außerhalb meiner Arbeitszeiten ist für
jedes Krankenhaus ein Notdienst mit
evangelischen Pfarrern organisiert.
Wenden Sie sich bitte an die Portiere
bzw. StationsleiterInnen der Krankenhäuser. Sie sind informiert und helfen
Ihnen gerne weiter!

Neige deine Ohren zu mir
Am Morgen:
Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir
selbst das Ohr. Gott hält sich nicht
verborgen, führt mir den Tag empor, dass
ich mit seinem Worte begrüß das neue
Licht. Schon an der Dämmrung Pforte ist
er mir nah und spricht.
Er will mich früh umhüllen mit seinem
Wort und Licht, verheißen und erfüllen,
damit mir nichts gebricht; will vollen
Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich
versag. Sein Wort will helle strahlen, wie
dunkel auch der Tag.
Jochen Klepper, EG 452

Am Abend:
„Bleibe bei uns, Herr, denn es will
Abend werden und der Tag hat sich
geneigt.“

(Lk 24,29)

Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe
ganz mit Frieden. Dem, der in deinen
Armen ruht, ist wahre Rast beschieden.

Ich achte nicht der künft´gen Angst. Ich
harre deiner Treue, der du nicht mehr
von mir verlangst, als daß ich stets aufs
neue zu kummerlosem, tiefem Schlaf in
deine Huld mich bette, vor allem, was
mich bitter traf, in deine Liebe rette.
Jochen Klepper, EG 486

Gottesdienste
Krankenhaus
Vöcklabruck *

Am 3. Dienstag im
Monat um 19.15 Uhr

Krankenhaus
Gmunden *

Am 2. Dienstag im
Monat um 19.15 Uhr

Krankenhaus
Bad Ischl *

Am 1. Mittwoch im
Monat um 18.45 Uhr

Die mit * gekennzeichnet sind, können
die Gottesdienste im Zimmer über die
Hausanlage gehört werden.
In allen Krankenhäusern finden
regelmäßig ökumenische Gottesdienste
statt.

Segen sei mit dir
Wenn der Boden unter meinen Füßen
schwankt, reichst du mir deine Hand und
hälst mich fest.
Wenn ich keinen Boden mehr unter den
Füßen habe, stellst du mich auf festen
Grund.
Wenn die Erde sich auftut, um mich zu
verschlingen, umgibst du mich mit deiner
Liebe, denn dein Reich ist nicht zu
zerstören.
So bleibe bei uns mit deinem Segen für
Leib und Seele.
So bleibe bei uns mit deiner Kraft für
Geist und Sinn.
So bleibe bei uns mit deiner Liebe auf
allen unseren Wegen.
Bleibe bei uns, Herr,
mit deinem Segen.

Uwe Seidel

F.d.I.v.: Evang. Krankenhausseelsorge Salzkammergut,
J.-Bock-Str. 1, 4840 Vöcklabruck, Tel. 0699/18877415

EVANGELISCHE
KRANKENHAUS
SEELSORGE IM
SALZKAMMERGUT
Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag,
Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiß
an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

